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Abstract (de)

Der Gegenstand der vorliegenden Dissertationsschrift ist eine Geschichte des che-
mischen Elements Selen von der Vorgeschichte seiner Entdeckung um 1783 bis
in die 1920er Jahren. Methodisch folgt die Arbeit Vorschlägen aus den Science
and Technology Studies, nicht die menschlichen Akteure ins Zentrum zu stellen,
sondern danach zu fragen, in welcher Weise auch Dinge als nicht-menschliche
Wesen eine Differenz erzeugen, die ihre reine Objekthaftigkeit zu hinterfragen
erlaubt und sie zu Akteuren der Geschichte macht. Ziel der Arbeit war eine Re-
kontextualisierung der historischen Voraussetzungen, die die unterschiedlichen
Ereignisse im Leben des Selens erst möglich gemacht haben.

Die Arbeit stützt sich auf eine sehr breite Quellenbasis. Neben wissenschaft-
lichen Artikeln und Monographien wurden v. a. Patentschriften herangezogen,
aber auch populärwissenschaftliche Beiträge, (illustrierte) Zeitungs- und Zeit-
schriftenartikel, Notizen und Fundstücke aus Archiven, handschriftliche Skiz-
zen aber auch eigens erstellte oder in Auftrag gegebene Visualisierungen. Der
Untersuchungszeitraum erstreckt sich von ersten Publikationen im erweiterten
Kontext der Vorgeschichte der Entdeckung des Selens im Jahr 1783, über die
Entdeckung des Selens durch J. J. Berzelius 1817, die Entdeckung der lichtsensi-
tiven Eigenschaften des Selens durch W. Smith 1873, die vor allem in den 1880er
Jahren vorangetriebene Entwicklung und Verbesserung der Selenzellen, über den
Einsatz der Selenzellen in Arthur Korns Bildtelegraph in den 1900er Jahre bis
in die 1920er Jahre, als der Einsatz der Selenzelle in diversen Erfindungen rund
um das Thema der Fernsteuerung und Automatisierung zu einem vorläufigen
Ende kommt. Geographisch ist die Arbeit quellenbedingt auf Westeuropa und
Nordamerika eingegrenzt.

Die hier als »Selen – Ein Biographem« vorgestellte Arbeit unternimmt also
einen Perspektivenwechsel: Das chemische Element Selen ist der Protagonist
der Untersuchung. Damit trägt vorliegende Arbeit allem voran seinen Teil zur
medienhistorischen Aufarbeitung der Geschichte des Fernsehens bei, wobei der
Fokus auf den Entwicklungen im Bereich der technischen Bildübertragung zu
Beginn des 20. Jahrhunderts liegt. Was sich lange Zeit als Vorgeschichte des
Digitalen darstellte – es konnte nur Strom oder Nichtstrom übertragen wer-
den, also nur Schwarz oder Weiß –, wurde zu einem im besten Latourschen
Sinne digital-analogen »Hybrid«, da durch den Einsatz der Selenzelle stufenlos
Grautonunterschiede de- und auf Empfängerseite wieder rekonstruiert werden
konnten. Aber auch die Geschichte der Entdeckung des Selens sowie der Einsatz
desselben im Kontext der Verlegung des transatlantischen Telegraphenkabels –
um nur zwei weitere historische Knoten aufzurufen – müssen fortan in einem
anderen Licht betrachtet werden.

Schließlich kristallisierte sich im Laufe der Arbeit der bemerkenswerte diskur-
sive Dreischritt »Wissenschaft→Technik→Bastelei« heraus: Während das Selen
bis etwa zur Entdeckung seiner lichtsensitiven Eigenschaft hauptsächlich Akteu-
re aus dem Bereich der Wissenschaft um sich scharte, übernahmen zwischen-
zeitig die Techniker und Ingenieure in den Laboren, die noch später von den
Bastlern ersetzt wurden. Dabei war zu Beginn der stark vom Material gelei-
teten Untersuchung nicht vorhersehbar, dass als Ergebnis der tief granulierten
Quellensichtung das mit Claude Lévi-Strauss verknüpfte Konzept der Bricolage
auf den zentralen Akteur der Geschichte angewendet werden könnte.





Abstract (en)

The subject of this dissertation is a history of the chemical element selenium
from the prehistory of the discovery of selenium around 1783 to the 1920s. Me-
thodically, the work follows proposals from the Science and Technology Studies,
not to focus on the human actors, but to ask in which way things as non-human
beings also create a difference, which allows to question their pure objecthood
and makes them actors of history. The aim of the work was to recontextual-
ize the historical preconditions that made the different events in the life of the
selenium possible in the first place.

The work is based on a very broad source base. Besides scientific articles and
monographs mainly patent applications were used, but also popular scientific
contributions, (illustrated) newspaper and magazine articles, notes and findings
from archives, handwritten sketches, but also self-made or commissioned visu-
alizations (e. g. a 3D-CAD visualization of an image telegraph or a virtual
simulation of an image telegraph transmission). The period of investigation ex-
tends from the first publications in the expanded context of the prehistory of
the discovery of selenium in 1783, to the discovery of selenium by J. J. Berzelius
in 1817, the discovery of the light-sensitive properties of selenium by W. Smith
in 1873, the development and improvement of selenium cells driven forward es-
pecially in the 1880s, the use of selenium cells in Arthur Korn’s phototelegraph
up to the 1920s, when the use of the selenium cell in various inventions around
the topic of remote control and automation comes to a provisional end. Geo-
graphically, the work is limited to Western Europe and North America due to
the sources.

The work presented here as »Selenium – A Biographeme« thus makes a change
of perspective: The chemical element selenium is the protagonist of the investi-
gation. As a result, it can be recorded, that with a focus on the selenium, in
the course of the work it has been possible to make observations, which have
been overlooked by research. Above all, the present work contributes its part
to the media-historical analysis of the history of television. The focus is on de-
velopments in the field of technical image transmission at the beginning of the
20th century. What for a long time seemed to be a prehistory of the digital—
only current or no current could be transmitted, i. e. only black or white– was
transformed into a digital-analog »hybrid«, not least by the use of the selenium
cell in Korn’s picture telegraph, as it was now possible to reconstruct grey tone
differences in a seemingly infinitely variable manner in the receiver. But also
the history of the discovery of selenium, as well as its use in the context of the
laying of the transatlantic telegraph cable—to call up only two further historical
nodes—must henceforth be viewed in a different light.

In addition, the remarkable discursive three-step »science, technology, tinker-
ing« emerged in the course of the work: While the selenium, up to the discovery
of its light-sensitive properties, gathered mainly actors from the field of sci-
ence, in the meantime the engineers in the laboratories took over and were later
replaced by the tinkerers. At the beginning of the investigation, which was
strongly guided by the material, it was not foreseeable that—as a result of the
deeply granulated source screening—the concept of bricolage, linked to Claude
Lévi-Strauss, could be applied to the central actor of this story.





0 Es wird eingeleitet

Let us leave theories there and
return to here’s here. Now hear.

(James Joyce, 1939)

Stets sind Dinge Träger der Spuren ihres Werdens. Das gilt für natürliche wie
für technische oder allgemeiner, kulturelle Dinge. Wenn ein kulturelles Artefakt
damit niemals etwas Singuläres sein kann, so hat das naheliegende Konsequen-
zen für die Erzählung der Geschichte eines solchen Dinges. Ohne Rekontextua-
lisierung, ohne das Inbeziehungsetzen des Gegenstandes mit seiner jeweiligen
historisch zu bezeichnenden Umwelt kann eine entsprechende Narration nicht
gelingen.

Biografie wird gemeinhin diejenige Geschichte genannt, die die Lebensbeschrei-
bung eines Subjekts enthält. Den Biografen ist die Bedeutung des Inbeziehung-
setzens ihrer Protagonisten lange bekannt. Wie aber verhält sich die Arbeit der
Rekontextualisierung zur Bruno Latours Forderung nach symmetrischem Vorge-
hen?1 Was also, wenn das menschliche Wesen (Subjekt) als Protagonist ersetzt
wird durch sein nichtmenschliches Pendant (Objekt) und die Biografie eines Ob-
jekts geschrieben werden soll?

Insofern es sich bei dem nichtmenschlichen Wesen um ein technisches Artefakt
handelt, fällt dieses Vorgehen seit rund 100 Jahren in den Zuständigkeitsbereich
der Technikgeschichte. Zu Beginn war derartigen Geschichten gemein, dass sie ei-
nerseits zeigen wollten, »wie es eigentlich gewesen ist«2 und dass sie andererseits
stets wieder bei den Subjekten landeten, denn diese, so die damals weit verbreite-
te These, sind in der Rolle der Erfinder stets Schöpfer der Objekte und damit die
eigentlichen Protagonisten der Geschichte(n). Ein derartiges Programm der Er-
finderhelden lässt sich exemplarisch im Werkverzeichnis des Technikhistorikers
Franz Maria Feldhaus nachweisen.

Einbettung im Forschungsprojekt

Vorliegende Arbeit geht – in voller Übereinstimmung mit einer modernen Hi-
storiographie der Wissenschaft und Technik – darüber hinaus. Sie ist inhalt-
lich eingebettet in das Forschungsprojekt »Die Geschichte der technischen Bild-
übertragung (1843–1923)«. Dieses wurde 2006 in Konstanz von Prof. Dr. Al-
bert Kümmel-Schnur im Rahmen des Juniorprofessoren-Programms des Landes

1 »Das Symmetrieprinzip führt [. . . ] wieder Kontinuität, Geschichtlichkeit ein und, sagen
wir es ruhig: elementare Gerechtigkeit.« (Bruno Latour: Wir sind nie modern gewesen.
Versuch einer symmetrischen Anthropologie, Frankfurt a. M. 2002, S. 125.) Zum Symme-
trieprinzip siehe dort S. 124–129, mit einer visuellen Darstellung des Prinzips auf S. 128.

2 Leopold von Ranke: Geschichten der romanischen und germanischen Völker von 1494 bis
1514 (Sämtliche Werke 33/34), 3. Aufl., Leipzig 1885, S. vii.



0 Es wird eingeleitet

Baden-Württemberg beantragt und für 2 Jahre bewilligt.3 Untersuchungsgegen-
stand des medienhistorischen Projekts war die Erforschung der technischen Bild-
übertragung im Zeitraum von 1843 (Alexander Bains »Copying Telegraph«) bis
1923 (Arthur Korns »Historiographie der Bildtelegraphie«). Ausgangspunkt war
die These, dass die Bildtelegraphie für mindestens drei medienhistorische Pro-
blemstellungen relevant ist:

• Für die Unterscheidung zwischen analogen und digitalen Medien,
• für die Synchronisation (zwischen Sender und Empfänger) und
• für das Bild der Bildtelegraphie und damit die »Frage nach dem Bild«.4

Und gerade weil diese wichtigen Leitdifferenzen im medien- und wissenshisto-
rischen Kontext so zentral sind, verwundert es umso mehr, wie stiefmütterlich
das Thema Bildtelegraphie bislang behandelt wurde. Albert Kümmel-Schnur be-
zeichnet die Forschungslage bei Antragstellung als »desolat«5. Ziel des Projekts
war es demnach, dieses medienhistorische Forschungsdesiderat zu schließen.6

Die ursprüngliche Architektur des Projekts baute auf drei diachronen Säulen
auf: 1) Die Entstehungsphase der Technologie (1843–1851), 2) die Etablierungs-
phase (1856–1884) sowie 3) die Durchsetzungsphase, die etwa mit der Jahrhun-
dertwende beginnen sollte und ihren Abschluss mit der Veröffentlichung von
Arthur Korns »Bildtelegraphie« 1923 fand. Als Voraussetzung dafür, berechtigt
von der Durchsetzung der Technologie sprechen zu können, sollten zunächst Be-
lege für die »technische Stabilisierung und theoretische Fundierung«7 erbracht
werden, wobei dem »soziokulturellen Kontext der Industrialisierung Europas«8

besondere Beachtung geschenkt werden sollte.
Der Ausgangspunkt zur Rekonstruktion der Geschichte der Bildtelegraphie

war stets ein konkreter Apparat. Dieser wird zunächst – im Anschluss an die
Akteur-Netzwerktheorie Bruno Latours – als das Produkt eines Prozesses ver-
standen, der als Blackboxing bezeichnet wird.9 Während es sich dabei um ei-
ne Anspielung darauf handelt, dass sich die Apparate durch ihr Funktionie-
ren gewissermaßen unsichtbar machen – oder anders: Sie treten hinter ihr eige-
nes Funktionieren zurück – besteht die Aufgabe dann darin, durch ein white-

3 Vgl. Albert Kümmel-Schnur: Antrag im Rahmen des Juniorprofessoren-Programms des
Landes Baden-Württemberg: Geschichte der technischen Bildübertragung (1843–1923),
2006.

4 Vgl. ebd., S. 1f.
5 Ebd., S. 3.
6 Punktuell ist das bereits erfolgt. Siehe bspw. der im Rahmen des Forschungsprojekts

entstandene Sammelband Albert Kümmel-Schnur/Christian Kassung (Hrsg.): Bildtele-
graphie. Eine Mediengeschichte in Patenten (1840–1930), Bielefeld 2012 sowie die Disser-
tationsschrift Julia Zons: Casellis Pantelegraph. Geschichte eines vergessenen Mediums,
Bielefeld 2015.

7 Kümmel-Schnur: Antrag im Rahmen des Juniorprofessoren-Programms des Landes
Baden-Württemberg: Geschichte der technischen Bildübertragung (1843–1923) (2006),
S. 7.

8 Ebd., S. 3.
9 Bei der Blackbox handelte es sich ursprünglich um Kriegsbeute, um einen Gegenstand

also, der unter keinen Umständen geöffnet werden durfte, da es sich immer um eine
Sprengfalle handeln konnte. Für die Kybernetik theoretisiert wurde diese erstmals von
W. Ross Ashby, wobei sich dieses System dadurch auszeichnet, »that not all of it is acces-
sible to direct observation«. (W. Ross Ashby: An Introduction to Cybernetics, London
1957, S. vi.)
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ning dieser Blackbox das »technosoziale Kollektiv aus menschlichen und nicht-
menschlichen Wesen zu erkunden, das die Form dieses konkreten Apparats an-
genommen hat.«10 So erst wird der Blick frei auf die Geschichte des jeweiligen
Apparats.

Meine Untersuchung war ursprünglich konzipiert als dritte und damit chro-
nologisch letzte Phase, in der sich das Medium »technische Bildübertragung«
durchsetzen sollte. Allerdings zeigten sich im Laufe der Materialrecherche schnell
die Schwierigkeiten des Vorhabens: Die wenigen archivierten apparativen Über-
bleibsel von Bildtelegraphen konnten kaum als Argument für eine »Durchset-
zung« herhalten. Anders formuliert: Wenn etwa 1908 nur fünf Bildtelegraphen
europaweit im Einsatz waren, so wundert es nicht, wenn von diesen fünf heute
kein einziger mehr existiert. Darüber hinaus konnten die unzähligen textlichen
Zeugnisse, v. a. aus der Hand des Protagonisten Arthur Korn, ebenfalls schwer-
lich in diese Richtung gedeutet werden. Deren Quantität ließ keine Rückschlüsse
über die Qualität der Erfindung zu, im Gegenteil: Oftmals handelt es sich (nur)
um Überblicksdarstellungen zu den Entwicklungen der Technologie, den über
Jahre hinweg nur marginal Neuerungen zur Seite gestellt wurden.11

Während sich also einerseits die Behauptung, dass sich in den ersten 20 Jahren
des 20. Jahrhunderts die Technologie durchgesetzt hätte, auf vergleichsweise
dünnem Eis bewegte, galt es gleichzeitig stets der Gefahr zu begegnen, dass der
Pionier der Technologie Arthur Korn zu einem allzu starken Agenten würde. Die
Lösung beider Probleme bestand in einem einfachen Trick: Im Zentrum meiner
wissensgeschichtlichen Untersuchung sollte nicht mehr Arthur Korn, Berlin und
die Zeit von etwa 1900 bis 1923 stehen, sondern das Material des wichtigsten
Bauteils aus Korns Erfindungen, das chemische Element Selen.12

Institutionelle Einbettung

Ganz gleich in welchen zur Einführung in die Kulturwissenschaft gedachten Tex-
ten man sich informiert,13 die Grundkonstellation ist stets ähnlich, wenn es
darum geht, auf die paradoxe Ausgangssituation aufmerksam zu machen, »dass

10 Vgl. Kümmel-Schnur: Antrag im Rahmen des Juniorprofessoren-Programms des Landes
Baden-Württemberg: Geschichte der technischen Bildübertragung (1843–1923) (2006),
S. 9. Zum Thema Latour, Blackbox und Weißeln siehe auch Christian Kassung/Albert
Kümmel-Schnur: Wissensgeschichte als Malerarbeit? Ein Trialog über das Weißeln
schwarzer Kisten, in: Georg Kneer/Markus Schroer/Erhard Schüttpelz (Hrsg.): Bruno
Latours Kollektive, 2008, S. 155–179.

11 Ich habe an anderer Stelle bereits darauf hingewiesen, dass es sich sogar bei Korns »Vor-
richtung zum Aufheben der senkrechten Bewegung von Schiffskabinen« von 1909 letztlich
um nichts anders handelt als um einen (Missbrauch eines) Bildtelegraphen, vgl. Marius
Hug: Die Übertragung wagen. Der Patentanmelder Arthur Korn, in: Albert Kümmel-
Schnur/Christian Kassung (Hrsg.): Bildtelegraphie. Eine Mediengeschichte in Patenten
(1840-1930), Bielefeld 2012, S. 211–233.

12 Mit meinem neuen Fokus auf den nicht personalen Akteur Selen hat sich der Untersu-
chungszeitraum des Projekts verändert. Diese Anpassung war auch der Grund für ein
grundsätzlich neues Forschungsdesign, eines nämlich, das neben Texten auch Daten in
den Blick nehmen sollte. Dazu später mehr.

13 Zum Beispiel Harun Maye/Leander Scholz: Die Kultur der Gesellschaft, in: ders. (Hrsg.):
Einführung in die Kulturwissenschaft, München 2001, S. 49–71, Karin Harrasser: Digi-
talität in der Kulturwissenschaft, in: Digitalität. Theorien und Praktiken des Digitalen
in den Geisteswissenschaften, 2016, Hartmut Böhme: Fetischismus und Kultur. Eine an-
dere Theorie der Moderne, Frankfurt a. M. 2006 oder Hartmut Böhme/Peter Matussek/
Lothar Müller: Orientierung Kulturwissenschaft. Was sie kann, was sie will, Reinbek bei
Hamburg 2000.

11



0 Es wird eingeleitet

ihr Gegenstandsbereich nicht einfach gegeben ist, sondern allererst hergestellt
und anschaulich gemacht werden muss. [. . . ] Denn nicht aus einem Kanon vorab
gegebener Definitionen und Theorien, sondern aus der Entfaltung von Proble-
men gewinnt die Kulturwissenschaft ihr Wissen.«14

Eine am Institut für Kulturwissenschaft an der Humboldt-Universität zu Ber-
lin als Dissertation vorgelegte Arbeit wie diese nimmt diesen Umstand sowie
den historischen wie materiellen Schwerpunkt ernst. Darin wird dem Selbstver-
ständnis einer Disziplin entsprochen, die »die historische und materialorientierte
Analyse europäischer Kulturen von der Antike bis zur Gegenwart in den Vorder-
grund«15 stellt.

An anderer Stelle wurde die Vorgehensweise kulturwissenschaftlichen Arbei-
tens als »Wilderei im mir ursprünglich fremdem Denkrevier«16 bezeichnet. Be-
zeichnet ist damit die Chance und Herausforderung zugleich. Wenn also bspw.
im ersten Kapitel dieser Arbeit umfänglich mit chemischen Fachzeitschriften ge-
arbeitet wird, so wurden diese stets mit den Augen des Kulturwissenschaftlers
gelesen. Die zugrunde liegende Arbeitsthese könnte etwa so formuliert werden:
Wenn es weniger darum geht, was ein Ding tut, sondern vielmehr darum, was
zunächst die Möglichkeit und die Bedingung der Möglichkeit dafür war, so erfor-
dert das eine Rekontextualisierung, die einhergeht mit einem Blick über Grenzen
hinaus. Dass dabei an der ein oder anderen Stelle nicht die fachspezifische Tiefe
erreicht wird, ist somit kein Defizit, sondern wiederum Voraussetzung für das
Gelingen eines solchen Vorgehens.

»Die Kulturwissenschaft«, so Christina Brandt in ihrem Beitrag zum jüngst
erschienenen Handbuch der Wissenschaftsgeschichte von 2017, »definiert sich
nicht über einen Objektbereich oder über ein Set von Methoden und Forschungs-
feldern, sondern durch ihre Perspektive. Sie ist ihrem Selbstverständnis nach
Selbstreflexion, welche die Materialität kultureller Praktiken in einem für geistes-
wissenschaftliche Ansätze unbekannten Ausmaß in den Vordergrund stellt.«17

Wenn aber Kulturwissenschaft somit immer auch durch ihre eigene Konstruiert-
heit definiert ist, geht es darum, narrative Möglichkeiten auszuloten, die einen
offenen Umgang mit diesem Gemachtsein ermöglichen.

Zur Narration

Das Vorgehen in dieser Arbeit ist nicht ohne literarisches Vorbild. Das berühmte
letzte Kapitel aus Primo Levis Das periodische System enthält einen literarischen
Traum und erzählt »die Geschichte eines Kohlenstoffatoms«.18 Überraschend
ist dabei weniger die Idee, den Kohlenstoff zum Gegenstand eines literarischen
Traumes werden zu lassen – schließlich bewirkt er »die Bildung der unendlich
mannichfaltigen organischen Verbindungen«19 und ist damit »Grundlage der Er-
de«.20 Überraschend ist vielmehr, dass Levi sein auch als Autobiografie verstan-

14 Maye/Scholz: Die Kultur der Gesellschaft (2001), S. 19f.
15 Vgl. https://www.culture.hu-berlin.de/de.
16 Erich Hörl: Die heiligen Kanäle. Über die archaische Illusion der Kommunikation, Zürich

2005, S. 9.
17 Christina Brandt: Kulturwissenschaften und Wissenschaftsgeschichte, in: Marianne Som-

mer/Staffan Müller-Wille/Carsten Reinhardt (Hrsg.): Handbuch Wissenschaftsgeschich-
te, Stuttgart 2017, S. 92–106, hier S. 93.

18 Primo Levi: Das Periodische System, München/Wien 1987, S. 242.
19 Ernst Haeckel: Die Welträthsel, Bonn 1899, S. 5.
20 Justus von Liebig: Die organische Chemie in ihrer Anwendung auf Agricultur und Phy-

siologie, Braunschweig 1840, S. 33.
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denes Werk mit einem Kapitel beschließt, das selbst wiederum ein literarisches
Vorbild hat, und zwar die 1946 verfasste »Lebensgeschichte eines Kohlenstoff-
atoms« von Helmut Schmid.21

Eine ganz andere Genese des Textes wird vom Autoren von der »Biography
of the Devil’s Element« ins Feld geführt. Diese Geschichte des Phosphors aus
dem Jahr 2000 hätte ein echtes Vorbild für meinen kulturhistorischen Zugriff
sein können, wäre dort nicht bereits in der Einleitung von John Emsley das aus-
schließlich populärwissenschaftliche Anliegen expliziert worden: »[. . . ] I came
across all kinds of human-interest stories which were [. . . ] ideal for a popular
science article [. . . ]«.22 Für die vorliegende Untersuchung bedeutet das: Die Me-
thode bzw. der Schreibstil meiner Arbeit sind (bislang) alles andere als populär.
Im Gegensatz zu John Emsley werden hier natürlich die Quellen (in ihrer Viel-
falt) ausgezeichnet. Und anders als bei Helmut Schmid wird das Selen nicht zum
Erzähler der Geschichte gemacht. Es soll also nicht bereits bestehenden (tech-
nischen) Geschichten über Selen eine andere Erzählung, eine Geschichte erzählt
aus der Perspektive eines chemischen Element an die Seite gestellt werden, so
dass beide zusammen genommen in einer Art Synthese zu Latour’scher Symme-
trie führen würden. Nein, das Ziel ist es, in einer Arbeit – in der vorliegenden
– möglichst symmetrisch zu verfahren.

Zu Beginn der verschiedenen Kapitel darf das Selen für einen kurzen Moment
in die Rolle eines sprechenden Akteurs schlüpfen. Dabei handelt es sich um ei-
ne experimentelle Form der historischen Kontextualisierung. Dieser rhetorische
Leitfaden zieht sich durch die Geschichte. Ansonsten soll konsequent der Blick
auf das Selen als aktives Element gerichtet werden mit allen erzähltechnischen
Konsequenzen. Es ist also nicht einfach der Fall, dass ein Ingenieur sich mit
einem chemischen Element beschäftigt, dieses bearbeitet, optimiert und damit
einen Apparat baut. Sondern es ist genauso richtig zu sagen, dass das Selen
eine Anziehung ausübt, wodurch ein Ingenieur Interesse an diesem Agenten ent-
wickelt und seine Arbeit, sein Labor und er selbst eine Veränderung erfahren.

Im Großen und Ganzen wird die Geschichte als Chronologie erzählt, struktu-
riert durch seine Akteure oder Aktanten.23 Manche Akteure verlangen geradezu,
dass deren Geschichte ebenfalls erzählt wird. Es wird also in der Geschichte eine
Geschichte erzählt oder anders formuliert: Die Geschichte beinhaltet Nebensträn-
ge. Die Herausforderung bei dieser Art des Geschichtenschreibens besteht darin,
sich nicht in Details zu verlieren. Die Einblendungen sind wichtig und zeigen
erneut den Blick eines Kulturwissenschaftlers, der eben nicht darüber hinweg
gehen kann wenn bspw. in einer Beschreibung eines Laboralltags im Feld der
Chemie plötzlich Rettich zu einem zentralen Agenten wird (s. dazu Kapitel 1.1).

21 In einer lesenswerten Untersuchung von 2014 kann Jens Soentgen diesen Zusammenhang
zweifelsohne nachweisen, vgl. Jens Soentgen: Atome und Bücher. Primo Levis Erzählung
Kohlenstoff im Periodischen System und Hermann Römpps »Lebensgeschichte eines Koh-
lenstoffatoms«, in: Arbeitsblätter für die Sachbuchforschung 21 (2014), S. 1–25. Dabei
ist Helmut Schmid das Autoren-Pseudonym von Hermann Römpp. Vgl. den Eintrag im
Katalog der deutschen Nationalbibliothek, http://d-nb.info/gnd/124682057.

22 John Emsley: The shocking history of Phosphorus. A Biography of the Devil’s Element,
London 2000, S. vii.

23 Latour verwendet manchmal »Aktant« statt »Akteur«, da diese immer auch nichtmensch-
liche Wesen sein können. Für eine Einführung und Problematisierung der Differenz Ak-
teur/Aktant siehe bspw. das Glossar in Bruno Latour: Die Hoffnung der Pandora. Unter-
suchungen zur Wirklichkeit der Wissenschaft, Frankfurt a. M. 2002, S. 372.
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Dass es bei der Erstellung der Arbeit manchmal nicht ›fair‹ zugegangen
ist, das ist nicht zuletzt dem großen Umfang an Primärquellen für den Unter-
suchungszeitraum geschuldet. Manchmal werden Knoten geknüpft, manchmal
bleibt es aber auch dabei, dass ein Faden aufgenommen wird. Wie aber wird
aus Knoten und Fäden eine Erzählung gesponnen?24

Biographem

Man könnte sich einmal fragen, welche Methode, welche Erzählform sich für eine
Dissertation anbietet, wenn der Rahmen durch die oben genannte Gemengelage
der Disziplin Kulturwissenschaft, das mediengeschichtliche Forschungsprojekt,
den nichtmenschlichen Protagonisten Selen und eine beinahe grenzenlose Quel-
lenlage vorgegeben ist. Auch die Disziplinen der Kultur- und Technikwissenschaf-
ten, so könnte man eine nicht ganz überraschende These formulieren, werden in
ihren narrativen Möglichkeiten durch die zunehmende Digitalisierung histori-
scher Artefakte (darunter natürlich Text- und Bildquellen, aber auch Objekte)
herausgefordert.

Bereits vor 20 Jahren forderte Hans-Jörg Rheinberger für die Wissenschafts-
geschichte – hier sicherlich verstanden als Disziplin, die bereits von einem engen
Austausch mit den Kulturwissenschaften der 1990er Jahre geprägt war – vor
allem eines: »grundsätzliches Offensein«.

Wenn einmal zugestanden ist, dass die Epistemologie in der Geschich-
te der Wissenschaften ein Laboratorium besitzt, ist prinzipiell der
Weg offen zu einer als experimentell zu bezeichnenden Epistemologie.
Unter Experimentalität verstehe ich ein grundsätzliches Offensein
für Neues, die Ausrichtung auf ein dennoch nicht vorwegnehmbares
Unbekanntes. [. . . ] Um als Wissenschaftshistoriker erfolgreich mit
unseren Gegenwartsproblemen umzugehen, brauchen wir beständig
die Erfindung einer neuen Art, mit Geschichte umzugehen.25

Für meine Geschichte bedeutete das:

• die Wahl eines nichtmenschlichen Akteurs – Selen – der der Erzählung
einen roten Faden bietet,

• eine Einbindung des Kontextes, der stets von zentraler Bedeutung für das
Verstehen von Kultur ist,

• das Zugeständnis, dass es sich bei dieser Geschichte um eine Lektüre han-
delt, die immer ihre eigene Konstruiertheit aufzeigt.

Ähnlich wie das Benjamin Bühler und Stefan Rieger für die Steine vorschlagen,
geht es in dieser Arbeit darum, mit einem Narrativ, das methodisch zwischen
close und distant reading angesiedelt ist, Modi zu untersuchen, in denen das
Selen als Objekt und als Akteur Dynamiken und Vernetzungen von Wissen
erzeugt.26

24 Der Bedeutung der Erzählung für die Wissensproduktion wird bspw. nachgespürt in Sa-
fia Azzouni/Stefan Böschen/Carsten Reinhardt (Hrsg.): Erzählung und Geltung. Wissen-
schaft zwischen Autorschaft und Autorität, Weilerswist 2015.

25 Hans-Jörg Rheinberger: Wozu Wissenschaftsgeschichte?, in: Rudolf Seising/Menso Fol-
kerts/Ulf Hashagen (Hrsg.): Form, Zahl, Ordnung: Studien zur Wissenschafts- und Tech-
nikgeschichte, 2004, S. 51–62, hier S. 61.

26 Vgl. Benjamin Bühler/Stefan Rieger: Bunte Steine. Ein Lapidarium des Wissens, Berlin
2014, S. 12.
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Was hat es nun mit dem Narrativ »Biographem« auf sich? Dazu Roland
Barthes:

. . . wäre ich Schriftsteller und tot, wie sehr würde ich mich freuen,
wenn mein Leben sich dank eines freundlichen und unbekümmerten
Biographen auf ein paar Details, einige Vorlieben und Neigungen,
sagen wir auf ›Biographeme‹, reduzieren würde...27

Im Folgenden möchte ich sieben Argumente für das Biographem vorbringen:

1. Die Arbeit als »Biographem des Selens« und nicht als »Geschichte der
Selenzelle« zu präsentieren ist eine bewusste Entscheidung, die einerseits
auf Basis einer sehr breiten, vielschichtigen Quellenlage getroffen wurde,
und andererseits mit dem Eingeständnis der »Vorlieben« darauf verweist,
dass ich selektiv auf den Erkenntnisgewinn hin verfahre. Die Selektion
vollzieht sich dabei bereits auf einer ganz globalen Ebene: der zeitlichen
Einschränkung der Geschichte.

2. Dass die Geschichte anders hätte verlaufen können ist auch Teil des Biogra-
phems: »ein paar Details, Vorlieben und Neigungen«. Damit einher geht
freilich die Reflexion auf die Herstellung/Konstruktion von Wissen durch
Forschung. Was für die Gemachtheit des Gegenstands gilt, gilt auch für die
Konstruktion des Biographems. Dieses wird als erzähltes Geschehen kennt-
lich gemacht, um auszuschließen, dass es mit der Wirklichkeit verwechselt
werden könnte.

3. Roland Barthes stellt in seinem Essay »Die helle Kammer« (1980 erstmals
auf französisch erschienen) folgende Gleichung auf: Das Biographem ver-
hält sich zur Biographie, wie die Photographie zur Geschichte.28 Wenn das
Biographem damit als bildhafter Abzug aus den zugrundeliegenden Daten
beschrieben werden kann, entspricht diese Interpretation sehr treffend ei-
nem Aspekt meines Vorgehens.

4. Der Literaturtheoretiker Carlos Spoerhase vergleicht das Biographem mit
dem Verhältnis von Werk und Text. Dabei geht es darum, »die großen,
idealerweise einheitlichen, abgeschlossenen, widerspruchsfreien Lebenser-
zählungen durch ein Repertoire von disparaten und punktuellen anekdo-
tenhaften Geschichtsfragmenten [zu, mh] ersetzen.«29

5. Das wiederum kann als direkte Überleitung dienen, um im Anschluss an
Lyotard davon zu sprechen, dass es sich hier um eine kleine, nicht um
eine große Erzählung handelt.30 Bei dieser Erzählung handelt es sich um
ein unbeständiges Grenzgebiet, in dem, so Franco Moretti, »Dynamik und
Form aufeinandertreffen«.31

6. Form ist also ebenfalls ein wichtiger Faktor des Biographems. Die ausge-
wählten Vorlieben/Neigungen wollen in adäquater Weise in Form gebracht,

27 Roland Barthes: Sade – Fourier – Loyola, Frankfurt a. M. 1986, S. 13.
28 Vgl. ders.: Die helle Kammer. Bemerkung zur Photographie, Frankfurt a. M. 1985, S. 38.
29 Carlos Spoerhase: Autorschaft und Interpretation: Methodische Grundlagen einer philo-

logischen Hermeneutik, Oldenbourg 2007, S. 20.
30 Vgl. Lyotards Rede vom Ende der großen Erzählung als Anfang der postmodernen Denk-

bewegung in Jean-François Lyotard: Das postmoderne Wissen, Wien 1999.
31 Franco Moretti: Kurven, Karten, Stammbäume. Abstrakte Modelle für die Literaturge-

schichte, Frankfurt a. M. 2009, S. 25.
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erzählt werden. Für die vorliegende Dissertation bedeutet das, dass eine
besondere Anstrengung unternommen wurde, einen trotz netzwerkartigem
Charakter gut lesbaren Text zu produzieren. Dazu gehören diverse Regi-
ster, Verweise und mitunter auch experimentelle Zugänge, v. a. im Kontext
der bibliometrischen Statistiken, auf die ich später noch näher eingehen
werde.

7. Schließlich kann das Biographem nicht nur als Ergebnis, sondern als Me-
thode verstanden werden und gibt einem ein Arbeitswerkzeug an die Hand,
um aus einer schier grenzenlosen Sammlung von Informationen eine Ge-
schichte erzählen zu können.

Wobei dem Verhältnis von Erzählung und Datensammlung und seiner Historie
bereits gründlich nachgespürt wurde:

Narrative made sense for cultures based on tradition and a small
amount of information circulating in a culture—it was a way to make
sense of this information and tie it together [. . . ]. Databases can be
thought of as a new cultural form in a society where a subject deals
with huge amounts of information, which constantly keep changing.32

Fassen wir zusammen: Als Narrativ dient vorliegender Arbeit Roland Bar-
thes’ »Biographem«.33 Das Biographem zeigt, dass die hier erzählte Geschichte
des Selens Lücken aufweist. Das kann und soll nicht verheimlicht werden. Wäh-
rend bspw. in Erweiterung des ursprünglichen Projektzuschnitts detailliert den
Ursprüngen des Selens nachgegangen wurde und so der Beginn des Untersu-
chungszeitraums sehr deutlich in die Vergangenheit verlegt wurde, wird auf ein
entsprechendes Zeitfenster am anderen Ende verzichtet. Diese Entscheidung wur-
de aufgrund von »Vorlieben und Neigungen«34 getroffen. Um aber hinreichen-
de Transparenz zu wahren, sei hier wenigstens exemplarisch aufgelistet, welche
Selen-Details den Leserinnen und Lesern der vorliegenden Arbeit entgehen: 1)
Der auf eine Erfindung von Karl Ferdinand Braun zurückgehende Selengleich-
richter bleibt unberücksichtigt. 2) Das Selen als ein Nahrungsergänzungsmittel
spielt in vorliegendem Biographem keine Rolle. 3) Selen in einem umfassenden
medizinischen Diskurs v. a. in Verbindung mit Krebs- und HIV-Therapie sowie
in vorbeugendem oder therapeutischem Einsatz bei Hauterkrankungen, bspw.
in Anti-Schuppen-Haarshampoos wird ebenfalls nicht untersucht.

Quellenvermerk

Ein wichtiges Ziel der Arbeit war es, ausgehend vom Material eine Geschichte
des Wissens zu entwickeln. Dabei bestand die reichhaltige und heterogene Mate-
rialsammlung aus so unterschiedlichen Quellen wie Monographien, Patentschrif-
ten, unveröffentlichten handschriftlichen Skizzen und Bemerkungen aus Archi-
ven, wissenschaftlichen Artikeln, populärwissenschaftlichen Magazinbeiträgen,

32 Daniel Palmer: Lev Manovich: how to speak new media, in: RealTime, 08/09 2001, S. 25,
Hvbg. mh.

33 Barthes: Sade – Fourier – Loyola (1986), S. 13. »Das Biographem ist nicht metonymisch:
Es ist nicht wie das Wappen ein Fragment, das für das Ganze steht. Es ist aber auch kein
unbedeutendes Detail. Es bezeichnet einen Geschmack, einen Wert, ein Milieu, ein Begeh-
ren [. . . ].« (Tiphaine Samoyault: Roland Barthes: Die Biographie, Berlin 2015, S. 142.)

34 Barthes: Sade – Fourier – Loyola (1986), S. 13.
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Postkarten, Werbeanzeigen, Versandkatalogen bis hin zu eigens angefertigten
3D-Visualisierungen und Blog-Einträgen aus dem world wide web. Diese Hete-
rogenität der Quellen entspricht einem kulturwissenschaftlichen Ansatz, wobei
im Mittelpunkt des Interesses die verschiedenen »Wissensformen (seien es wis-
senschaftliches Wissen, Alltagswissen, implizites Wissen, künstlerisches oder li-
terarisches Wissen) und ihre Interferenzen stehen«.35

Die Vorgabe bestand demnach darin, all diese Quellen gleichermaßen ernst
zu nehmen. Ein hilfreiches Mittel für den Zugriff auf dieses Wissen stellte das
Vokabular der Akteur-Netzwerk-Theorie dar. Ein Ziel der ANT besteht darin,
»die Liste [derer, mh] zu erweitern, [. . . ] die als Beteiligte versammelt werden,
und einen Weg aufzuzeigen, wie sie als dauerhaftes Ganzes handeln können.«36

Und erweitert wird die Liste z. B. um »nicht-menschliche Wesen«.37 Der von mir
vorgeschlagene Weg, diese Wesen zu strukturieren bzw. zu einer Geschichte zu
formen, ist das Biographem.

Im Sinne Bruno Latours stellen die Quellen selbst Akteure des Biographems
dar. Das bedeutet einerseits, dass sie selbst ständig kritisch beäugt werden müs-
sen. Andererseits bringt diese Sammlung eine gewisse Hierarchielosigkeit mit
sich, was durchaus gewollt ist. In der Regel wird einem Artikel in einer re-
nommierten (vlt. naturwissenschaftlichen) Zeitschrift sehr viel mehr zugetraut
als einem Werbeprospekt. Die vorliegende kulturhistorische Untersuchung wird
sich daran abarbeiten, diese Differenz immer wieder zu unterlaufen. Es geht
darum, ein neues Bild zu zeichnen. Gelingen kann das nur, wenn ein bezüg-
lich der Quellensammlung möglichst unvoreingenommenes Vorgehen garantiert
wird. Der Artikel in den Annalen der Physik führt evtl. schließlich zur Verlei-
hung des Nobelpreises. Die Anzeige in einem Werbeprospekt landet ungelesen
im Papierkorb. Kulturhistorische Relevanz besitzen sie aber beide, denn beide
können nicht isoliert betrachtet werden, sondern stehen in einem Kontext, und
die Bedingungen der Möglichkeit desselben sollen herauspräpariert werden.

Die Arbeit versteht sich damit auch als Wegmarke hin zur Arbeit mit digi-
talisierten Beständen. Die vielen Verweise auf Primärquellen sind nur möglich
geworden durch die immer größer werdenden Bestände digitaler Bibliotheken.
Vor allem für die frühesten für diese Arbeit herangezogenen Werke aus dem 16.
bis 18. Jahrhundert haben sich google books und archive.org als überaus hilf-
reich erwiesen. Daneben wachsen die digitalen Bestände der großen Staats- und
Universitätsbibliotheken, allen voran die Gallica, das Digitalisierungsprojekt der
französischen Nationalbibliothek, aber auch die digitalisierten Sammlungen der
Staatsbibliothek zu Berlin – Preußischer Kulturbesitz (SBB) und die digita-
len Sammlungen der Bayerischen Staatsbibliothek (BSB). Das Projekt digi20
stellt mittlerweile über 4.000 digitalisierte Monographien der zweiten Hälfte des
20. Jahrhunderts im Volltext zur Verfügung.38 Besonders aber der durch die
Digitalisierung kompletter Katalogbestände möglich gewordene Online-Zugriff
auf unzählige Artikel in Zeitschriften und Zeitungen im Volltext bietet völlig
neue Optionen für die Arbeit des Historikers. Neben dem deutschen digita-
len Zeitschriftenarchiv (Digizeitschriften), dem Zeitungsinformationssystem der

35 Brandt: Kulturwissenschaften und Wissenschaftsgeschichte (2017), S. 96.
36 Bruno Latour: Eine neue Soziologie für eine neue Gesellschaft, Frankfurt a. M. 2007,

S. 125.
37 Ebd., S. 124.
38 http://digi20.digitale-sammlungen.de/.
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SBB (Zefys) und der Universal Multimedia Electronic Library (UrMEL) der
Universität Jena muss hier natürlich auch auf jstor und HathiTrust verwiesen
werden.39 Nicht zuletzt gebührt aber auch kleineren Digitalisierungsprojekten
wie bspw. Dingler-Online sowie verschiedenen neu zusammengestellten Korpora,
wie sie bspw. das Deutsche Textarchiv der Berlin-Brandenburgischen Akademie
der Wissenschaften liefern, der Verdienst, auf einen vorher nie da gewesenen
Reichtum an Quellen zurückgreifen zu können.40

Für die mitunter nicht ganz einfache Recherche historischer Patente sind ei-
nerseits google patents und andererseits die Suche über die digitalisierten Be-
stände des deutschen Patentamts (DPMA) hilfreich.41 Darüber hinaus haben
sich – v. a. für das Kapitel zur Bildtelegraphie – als hervorragende Online-
Materialsammlungen erwiesen:

• http://histv2.free.fr/

• http://www.hffax.de/html/hauptteil_faxhistory.htm

• https://aobauer.home.xs4all.nl/

• http://www.jmcvey.net/

Der Archivbesuch aber war dem Zugriff auf die digitalisierten Bestände vor-
gelagert. Dabei wurden folgende Archive besucht bzw. für die Recherche heran-
gezogen:

Berlin: Die Universitätsbibliotheken der FU, HU, TU
Das deutsche und europäische Patentamt
Deutsches Technikmuseum Berlin, Bibliothek und Archiv
Staatsbibliothek zu Berlin - Preußischer Kulturbesitz
Post- und Kommunikationsmuseum sowie zugehöriges Archiv

Frankfurt: Archiv des Post- und Kommunikationsmuseums

München: Archiv der LMU München
Deutsches Museum

Leiden: Museum Boerhaave und Archiv

39 Zudem erlaubt es die erweiterte Suche der Zeitschriftendatenbank (ZDB), die Suche auf
Online-Ressourcen einzuschränken.

40 Die Auswirkungen der Digitalisierungsbestrebungen der letzten Jahren kann man leicht
dem Literaturverzeichnis am Ende dieser Arbeit entnehmen. Hier habe ich sukzessive
(möglichst persistente) Links in die Literaturdatenbank eingepflegt. Es ist wirklich beein-
druckend, was sich dabei in den letzten Jahren getan hat. Viele Artikel, die ich zu Beginn
der Arbeit noch selbst für mich kopiert habe, sind mittlerweile ganz selbstverständlich
online, oftmals frei zugänglich, teilweise über entsprechende Lizenzen der Bibliotheken.

41 Die Suche nach US-amerikanischen Patenten funktioniert am besten über google patents
(www.google.com/patents), nach deutschen aber auch internationalen Patenten kann
auf den Seiten des DPMA gesucht werden (https://depatisnet.dpma.de/DepatisNet/
depatisnet?action=einsteiger) und frühe französische Patente sind mit etwas Glück
ebenfalls digitalisiert und online abrufbar (http://bases-brevets19e.inpi.fr/). Für ei-
ne Einführung und Hinweise auf die Fallstricke bei der Patentrecherche sei verwiesen auf
Marius Hug: Auf der Suche nach dem Patent. Ein Blick auf J. G. Dinglers »Polytechni-
sches Journal«, in: Albert Kümmel-Schnur/Christian Kassung (Hrsg.): Bildtelegraphie.
Eine Mediengeschichte in Patenten (1840-1930), Bielefeld 2012, S. 39–52.
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***

Ohne Unterstützung und Entbehrung keine Arbeit wie diese. Danken möchte ich
Dr. Albert Kümmel-Schnur, der mit seiner Initiative das Projekt überhaupt erst
möglich gemacht hat, sowie meinem Doktorvater Prof. Dr. Christian Kassung
für seine Anregungen und die vielen Freiräume. Auch Prof. Dr. Friedrich Steinle,
der mir auf der Zielgeraden der Arbeit noch ein paar wichtige Hinweise gab, bin
ich zu Dank verpflichtet.

Deborah Zehnder danke ich für eine Provokation, mit der sie im Herbst 2015
möglicherweise entscheidenden Anteil daran hatte, dass diese Arbeit schließlich
geschrieben wurde. Jason Papadimas und Laurens Schlicht danke ich für viele
hilfreiche (nicht nur theoretische und methodische) Überlegungen. Gemeinsam
mit Sebastian Döring haben sie mich darin bestärkt, an die Idee des Bastlers zu
glauben. Unserem Forschungskolloquium danke ich für das positive Feedback zu
den im Laufe der Zeit konkreter werdenden Ausführungen.

Diana Daniel hat die Arbeit dankenswerterweise aus der Ferne lektoriert und
dabei ganz selbstverständlich noch das Smithsonian besucht, um vor Ort Ein-
blick in den Nachlass von W. J. Hammer zu nehmen; Helena Reschucha danke
ich für das Korrektorat. Ich danke Siba Sahabi dafür, dass sie mir geholfen hat,
die holländischen Skizzen zu übersetzen, und Ewa Dzendzel für ihre Unterstüt-
zung mit den Abbildungen. Gewidmet ist die Arbeit meiner Familie.

Da Archive in der Regel nicht frei zugänglich sind, möchte ich an dieser Stelle
noch folgenden Personen danken: Lioba Nägele (MFK Frankfurt), Wilma Rüter
(MFK Berlin), Oscar Blumtritt (Deutsches Museum, München), Jörg Schmalfuß
(SDTB) und schließlich Leo van Wely, der mich als Mitarbeiter der noch heute
existierenden Firma Kipp & Zonen in Delft schon am Bahnhof abgeholt und mir
dann vor Ort alle Türen geöffnet hat. Schließlich danke ich auch (stellvertretend
für viele andere) Donald E. Knuth (TEX), Markus Kohm (KOMA-Script) und
Philipp Lehman (BibLATEX): Ohne LATEX würde diese Arbeit buchstäblich nicht
so aussehen, wie sie aussieht.

Zu Text und Bild

Die Spannung zwischen ursprünglicher Forschungsarchitektur, aktualisierter Zu-
spitzung und meiner biographisch im stärker werdenden Involvierung in das,
was man zunehmend nur noch als DH bezeichnet, ist durchaus als Herausforde-
rung zu verstehen. Bei den Digital Humanities (DH) handelt es sich denn auch
um mehr als eine nochmals modifizierte Ausrichtung einer Disziplin, für oder
gegen die man sich entscheiden kann. Vielmehr sind deren Auswirkungen derart
tiefgreifend, dass sich auch kultur- und medienwissenschaftliche Arbeiten in Zu-
kunft aber eben auch schon jetzt damit auseinandersetzen, sich dazu verhalten
müssen.

Dass das bereits passiert zeigt bspw. die Zeitschrift für digitale Geisteswissen-
schaften. Darin finden sich auch quantitative Analysen, die aus Texten Daten
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machen, welche dann wiederum in Datenbanken (also Dingen) landen und evtl.
visuell, also als Bild ausgeliefert werden. Wie aber wird aus einem auf Grundlage
von Daten generierten Bild wieder Text bzw. eine Narration?

Genau darauf möchte das vorliegende Biographem eine Antwort liefern. Nach
Auswertung des umfangreichen und auf Heterogenität ausgelegten Quellenma-
terials habe ich das textuelle Netzwerk des Biographems mit zahlreichen Quer-
verweisen und internen Verlinkungen erstellt. Darin enthalten sind viele (auch
technische) Abbildungen, wobei die Bildunterschriften jeweils den Kontext her-
stellen und die Quellen in einem eigenen Abbildungsverzeichnis enthalten sind.
Daneben gibt es ein umfangreiches Literaturverzeichnis, in welchem ich – wenn
möglich – Links zu den in der Zwischenzeit erstellten Digitalisaten eingetragen
habe. Und schließlich findet sich am Ende der Arbeit ein Personen- und Sachre-
gister.

Zu guter Letzt habe ich meinem Biographem eigene bibliometrische Analysen
angehängt. Diese Visualisierungsstrategien bieten auf Grundlage der erarbei-
teten Bibliographie Einblicke und Überblicke in den Verlauf des Biographems
(vgl. Kapitel 6).42 Als nicht erwartbares Ergebnis dieses Zugriffs kristallisier-
te sich ein thematischer Zuschnitt heraus, der gewissermaßen auf die bereits
geplante Kapitelstruktur aufgesetzt werden konnte. Die so sichtbar gewordene
zentrale Unterscheidung ist diejenige zwischen Wissenschaft, Technik und Ba-
stelei. Die Kapitel folgen sozusagen materialbedingt diesem Programm: Erst
Wissenschaft, dann Technik, dann Bastelei.43 Theoretisch aufgelöst wird diese
Konstruktion mit Lévi-Strauss’ Konzept der Bricolage im finalen Kapitel. Dabei
wird es auch darum gehen, Gründe zu liefern, wieso die vorgelegte Arbeit das 2-
Schichten-Modell Lévi-Strauss’ »Ingenieur/Wissenschaftler–Bastler«, durch die
Einführung einer weiteren Unterscheidung, derjenigen nämlich zwischen dem
Wissenschaftler und dem Techniker/Ingenieur, erweitert.

Dieses Vorgehen, die theoretisch/methodische Fundierung nicht als Methoden-
teil zu Beginn der Arbeit, sondern einerseits – im Falle des Akteur-Netzwerk-
Gedankens – diese begleitend, andererseits – im Falle der Unterscheidung Wis-
senschaft/Technik/Bastelei – als Coda am Ende der Untersuchung anzuhängen,
entspricht, so ungewöhnlich es auf den ersten Blick erscheinen mag, sehr konse-
quent dem Programm dieser Lektüre: Am Anfang war das Material.

42 Nachdem die Arbeit eine gewisse Zeit ruhen konnte, ermöglichte dieses Vorgehen – im
Kontext von DH würde man von »distant reading« (Siehe bspw. Franco Moretti: Distant
Reading, London et al. 2013.) sprechen –, einen zielgerichteten Wiedereinstieg in das Ma-
terial. Zielgerichtet war dieser insofern, als dadurch unkonventionell ein guter Überblick
über die bereits vorliegende Literatur, über Akteure, Zeitverläufe etc. möglich war.

43 Aufgrund der besonderen Bedeutung der bildtelegraphischen Anwendungen aus der Hand
des Akteurs Arthur Korn wird der Bereich der Technik in zwei Kapitel aufgefächert:
Kapitel 2 und Kapitel 3. Wobei letzteres der Bildtelegraphie und Arthur Korn gewidmet
ist.
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1 Kindheit: Nichts ist selbst
verständlich

. . . wer nicht die composition der
Dinge weiß, der wird auch nicht
hinder ihre resolution, und folglich
ihre Verbesserung kommen.

(Johann Joachim Becher, 1723)

Selen: Die schreiben den 8. April 1805. Gestern wurde in Wien die
Eroica, Ludwig van Beethovens 3. Sinfonie, unter der Leitung des
Komponisten öffentlich uraufgeführt. Meine Situation könnte man
durchaus als prekär bezeichnen: Momentan weiß niemand von mei-
ner Existenz. Vielleicht bin ich – so wie manche Eltern den Kindern
deren pränatalen Zustand beschreiben – bereits »im Kopf«. Wenn
dem so ist, würde es sich wohl am ehesten um den Kopf eines Che-
mikers handeln. Mein größtes Talent besteht in meiner Sensitivität:
Wenn ich Licht sehe, reagiere ich darauf und zeige weniger Wider-
stand. Wie gesagt, zum gegenwärtigen Zeitpunkt weiß das alles nie-
mand.

1.1 Die schwere Geburt eines Elements

Im Jahre 1817 entdeckt J. J. Berzelius im Schlamm seiner eigenen, kurz zuvor
gekauften Schwefelsäurefabrik eine ungewöhnliche Rotfärbung. Es war die rote
Farbe der größtenteils aus Schwefel bestehenden Substanz, die Anlass zu näheren
Untersuchungen gab. Dabei bemerkte Berzelius einen eigentümlichen Geruch
nach Rettich, den diese Substanz bei der Verbrennung abgab. Dieser Geruch
verleitete Berzelius zu der Annahme, dass der Schwefel noch eine Beimischung
enthalten musste, und zwar Tellurium.44

Tellurium war zu diesem Zeitpunkt bereits rund 20 Jahre lang ein Begriff. Es
war in einer öffentlichen Sitzung der Königlichen Akademie der Wissenschaften
am 25. Januar 1798, als der deutsche Chemiker Martin Heinrich Klaproth seine
Untersuchung »Ueber die siebenbürgischen Golderze« vorstellte. Das Hauptre-
sultat seiner Untersuchung bestand in der »Auffindung und Bestätigung eines
neuen eigenthümlichen Metalls«.45 Und dieses eigentümliche Element, das er
den bis dahin bereits bekannten 19 anderen Metallen zur Seite stellte, nannte
Klaproth Tellurium:
44 Vgl. Jöns Jakob Berzelius: Chemische Entdeckungen im Mineralbereiche, gemacht zu

Fahlun in Schweden: Selenium ein neuer metallartiger Körper, Lithon ein neues Alkali,
Thorina eine neue Erde. In: Annalen der Physik 59.7 (1818), S. 229–254, hier S. 233.

45 Martin Heinrich Klaproth: Ueber die siebenbürgischen Golderze, und das in selbigen
enthaltene neue Metall, in: Chemische Annalen für die Freunde der Naturlehre, Arzney-
gelahrtheit, Haushaltungskunst und Manufakturen 1 (1798), S. 91–104, hier S. 92.



1 Kindheit: Nichts ist selbst verständlich

Die Uebersicht derselben wird nun völlig hinreichend seyn, um die-
se metallische Substanz als ein selbstständiges, von allen bis jetzt
bekannten wesentlich verschiedenes Metall anzuerkennen, wodurch
demnach die Zahl der gegenwärtig bekannten Metalle auf zwanzig
gebracht ist; und welchem ich hiermit den, von der alten Muttererde
entlehnten, Namen Tellurium beylege.46

Klaproth schließt mit dem Tellur, so seine Worte, eine »bisherige Lücke in der
chemischen Mineralogie«.47 Dabei versäumt er es nicht, die für seine Arbeiten
wichtigen Vorleistungen »von den mineralogischen Schriftstellern«48 zu würdi-
gen. Diesen – namentlich aufgeführt wird vor allen anderen ein Herr Müller von
Reichenstein – war dieses besondere Erz offenbar bereits bekannt und zwar unter
der Bezeichnung Aurum paradoxum oder Metallum problematicum. Der Grund
für diese im doppelten Sinne widersprüchlichen Bezeichnungen lag wohl schlicht
darin, dass man sich über die Natur des Erzes nicht einig werden konnte: Die
einen vermuteten Wismuth – heute Bismut – dahinter, andere das sogenannte
Spießglanzmetall und wieder andere, dass es sich bei diesem Erz um ein neues,
bislang unbekanntes Metall handeln könnte.49

Dieser von Klaproth namentlich genannte Franz Joseph Müller von Reichen-
stein, verfasste am 21. September 1782 ein Schreiben an den Herrn Hofrath
von Born in Wien.50 Der Titel des Schreibens lautete: Ueber den vermeintli-
chen natürlichen Spiesglaskönig.51 Der Spiesglaskönig (auch Regulus Antimo-
nii, Antimonium Bergmanni, Stibium purum) ist »ein in dem rohen Spießglase
enthaltenes Halbmetall, welches durch schickliche Handgriffe von dem Schwe-
fel gereiniget worden ist«.52 In anderen Worten: Erst durch die Trennung des

46 Klaproth: Ueber die siebenbürgischen Golderze (1798), S. 100.
47 Ders.: Chemische Untersuchung der Siebenbürgischen Golderze, in: Sammlung der deut-

schen Abhandlungen, welche in der Königlichen Akademie der Wissenschaften zu Berlin
vorgelesen worden in den Jahren 1789–1800, Berlin 1803, S. 15–30, hier S. 15. Auf das
Denken von Lücken im Kontext der Elementelehre wird noch zurückzukommen sein, spielt
es doch für Mendelejews Periodensystem eine ganz herausragende Rolle, vgl. S. 53ff.

48 Ebd., S. 16.
49 Das Erz stammte aus der Mariahilf Grube in der Nähe von Zlatna, Siebenbürgen, dem

heutigen Rumänien. Das ist insofern wichtig, als natürlich die Zusammensetzungen des
jeweiligen Ausgangsmaterials von Fundort zu Fundort unterschiedlich waren.

50 Der deutsche Geologe, Mineraloge und Bergbauingenieur Reichenstein war Thesaurariats-
rat in Hermannstadt (heute Sibiu), Siebenbürgen, und war damit mit den Gruben und
den darin gefundenen Erzen betraut. Ignaz Born war der Herausgeber der »Physikali-
schen Arbeiten der einträchtigen Freunde in Wien« und kannte sich ebenfalls bestens mit
der Materie aus. Er wurde in Cluj, Transylvanien geboren und kannte die Gruben und
Stollen, aus denen von Reichenstein die Erze für seine Untersuchungen entnommen hatte.
Vgl. Ignaz von Born: Briefe über mineralogische Gegenstände, auf seiner Reise durch das
Temeswarer Bannat, Siebenbürgen, Ober- und Nieder-Hungarn, hrsg. v. Johann Jacob
Ferber, Frankfurt; Leipzig 1774, S. 104f.

51 Spiesglaskönig, oftmals auch Spießglanzkönig.
52 Johann Georg Krünitz: Spießglanz, in: Ökonomisch-technologische Enzyklopädie, Bd. 158,

Berlin 1833, S. 326–338, hier S. 357. Auf diesen Unterschied zwischen Spiesglas und Spies-
glaskönig bzw. Antimonium wird bereits Anfang des 17. Jahrhunderts von Valentinus
Basilius hingewiesen: »Es soll der gutherzige/wolmeinende und kunstsuchende/weiter be-
richtet seyn von dem Antimonio, daß ein grosser unterscheid ist zwischen dem Spießglaß.«
(Valentinus Basilius/Johann Thölde: Triumph-Wagen Antimonii, Leipzig 1604, S. 31f.)
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1.1 Die schwere Geburt eines Elements

Spiesglases (oder Spießglanzes) von Schwefel erhält man das Halbmetall namens
Spiesglaskönig oder Antimonium.53

Auf die Bedeutung der Zubereitung des Materials wird auch von Theophrastus
Bombastus von Hohenstein (Paracelsus) hingewiesen:

Dan sehen an den mercurium vivum, sulphur vivum und crudum, an-
timonium crudum, wie sie aus dem berg komen, das ist die weil sie
lebendig seind, wie gering ist ihr kraft und tugent, wie schwach und
treg ist ir wirkung, darzu sie auch vil mer böses dan gutes schaffen,
mer ein gift sein, dan ein arznei. So die aber durch des alchimisten
kluge hantgriff und geschiklikeit von irem ersten wesen gar zerstöret,
getötet und weislich bereitet werden, als der mercurius coagulirt,
praecipitirt, sublimirt, resolvirt und in ein oel gebracht wird. der sul-
phur sublimirt, resolvirt, calcinirt, reverberirt und auch in ein oleum
gebracht, desgleichen der antimonium sublimirt, calcinirt, veverber-
irt und auch in ein oel gebracht wird, sehent was für große nuzbarkeit,
große kraft und tugent und schnelle wirkung sie erzeigen und beweis-
ent. niemant kan es aussprechen oder gnugsam beschreiben, dan ir
manigfaltigen tugenden seind unerforschlich, niemants mag sie alle
ergründen. darumb ein ieglicher alchimist und ein ieglicher getreu-
er arzt in disen einigen dreien stücken sein leben lang suchen solt
und bis in seinen tot sein kurzweil mit vertreiben; dan sie würden
im gewißlich aller seiner mühe und arbeit reichlich belonen und alles
unkostens reichlich ergezen und bezalen.54

Dabei ist es alles andere als ein Zufall, dass Paracelsus mit dem mercurium,
sulphur und antimonium genau drei Stoffe (Quecksilber, Schwefel und Spies-
glaskönig) herausgreift. Wenn Müller von Reichenstein nun durch die Wahl des
Titels seiner Veröffentlichung – Ueber den vermeintlichen natürlichen Spiesglas-
könig – just den Akteur »Spiesglaskönig« aufruft, so erweitert er sein Netzwerk
um einen sehr prominenten Knoten und verortet sich und seine Arbeit inmitten
des alchemistischen Diskurses:55

Since the alchemists considered natural antimony minerals to be the
most suitable raw material for the transmutation of metals into gold,
alchemical literature abounds in references to antimony.56

53 Die Alchemisten nennen den Trennungsvorgang Sublimation, in der Akteur-Netzwerk-
Theorie ist in Bezug auf vergleichbare Praktiken von Reinigungsarbeit die Rede, wobei
diese nie singulär zu betrachten ist, sondern zusammen mit der sogenannten Vermittlungs-
arbeit gedacht werden muss, siehe bspw. Latour: Wir sind nie modern gewesen. Versuch
einer symmetrischen Anthropologie (2002), S. 57. So zeigt sich also eine lange Linie des
Umgangs mit Hybriden.

54 Paracelsus: Sämtliche Werke. 1. Abt. Medizinische, naturwissenschaftliche und philoso-
phische Schriften. Bd. 11: Schriftwerk aus den Jahren 1537–1541, hrsg. v. Karl Sudhoff,
München 1928, S. 333.

55 Auch wenn das beigestellte Adjektiv (»vermeintlich«) andeutet, dass man es wohl mit
einem ganz anderen Stoff zu tun hatte, fungiert in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts
die bloße Erwähnung des Spiesglaskönigs als – heute würde man sagen – ›buzzword‹ und
ruft damit einen wohl definierten Diskurs auf. Anders formuliert: Wer in den 1770er
Jahren Spiesglaskönig sagt, öffnet damit eine bestimmte Schublade.

56 Mary Elvira Weeks: Discovery of the Elements, hrsg. v. Henry M. Leicester, Easton, Pa.
1956, S. 98.
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Welche Bedeutung Antimonium oder der Spiesglaskönig hatte, lässt sich al-
lein an der großen Anzahl vorliegender Veröffentlichung dazu ablesen. Für einen
Eindruck welch überbordende Hoffnungen man damals in dessen Fähigkeiten
legte, seien hier exemplarisch vier Kontexte eingeblendet. Neben dem bereits er-
wähnten rein alchemistischen Kontext (Stein der Weisen, Verwandlung in Gold),
sind das die Medizin, die Technik und die Kosmetik.

Eine Einspielung aus dem frühen 17. Jahrhundert zeigt die Bedeutung des
Antimoniums einerseits, und weist andererseits auf bereits erwähnte Herstel-
lung/Zubereitung hin:

Deß Antiminij krafft und tugend ist sehr geringe / wann er aus der
Erden kompt/ Aber nach der bereitung / als wann der Antimonium
sublimirt / calcinirt / reverberirt / unnd in ein öhl gebracht wird /
so erzeigt er treffliche schnelle nutzbarkeit.57

Mit diesem Zitat aus Alexander von Suchtens »Antimonii Mysteria Gemi-
na«58 soll neben der unumstrittenen Nutzbarkeit auf einen weiteren Umstand
aufmerksam gemacht werden: Das ist die Bedeutung des jeweiligen (Aggregat-
)Zustandes eines Materials. Dabei handelt es sich offensichtlich um ein implizites
Wissen aus dem alchemistischen Labor des frühen 17. Jahrhunderts. Eine theore-
tische Fundierung dessen und damit ein Wissen um die Bedeutung der genauen
Angabe der vorliegenden Modifikation eines chemischen Elements wird erst zur
Mitte des 19. Jahrhunderts vorliegen.59

Im Jahresbericht über die Fortschritte der Pharmacognosie, Pharmacie und
Toxicologie von 1882 verweist N. Wulfsberg mit Blick auf den berühmten Papy-
rus Ebers, »die älteste geschriebene Pharmacopöe der westlichen Civilisation«,60

auf die herausragende Rolle des Antimon in der Augenheilkunde:

Die Simplicia stammen aus allen drei Naturreichen, viele der thier-
ischen Mittel gehören in die Kategorie des Widerlichen. Von anor-

57 Alexander von Suchten: Antimonii Mysteria Gemina, hrsg. v. Johann Thölde, Leipzig
1613, S. 33. Leider ist diese begriffliche Unschärfe ein Grund für einige Verwirrung zwi-
schen Spiesglas, Spiesglaskönig und Antimonium. Sogar Krünitz trägt dazu bei, wenn er
einerseits den Spiesglas bzw. Spießglanz als Verbindung von Antimonium und Schwefel
beschreibt, (vgl. Krünitz: Spießglanz (1833), S. 357.) diesen an anderer Stelle aber als
dasjenige Metall bezeichnet, »mit welchem man die meisten chemischen Prozesse vorge-
nommen, weil die Alchymisten in dem Wahne gestanden, hieraus für die Kunst: Gold zu
machen, vielen Nutzen zu ziehen.« (ebd., S. 328.)

58 In der Wissenschaftsgeschichtsschreibung gibt es Unklarheiten über die Autorschaft des
»Antimonii Mysteria Gemina«. Autor könnte auch der als Herausgeber namentlich er-
wähnte Johann Thölde sein. Lippmann geht in seiner »Entstehung und Ausbreitung der
Alchemie: Ein Beitrag zur Kulturgeschichte« davon aus, dass Thölde auch der Autor
des »Triumphwagen Antimonii« ist. (Vgl. Edmund Oskar von Lippmann: Entstehung
und Ausbreitung der Alchemie: Ein Beitrag zur Kulturgeschichte, Hildesheim; New York
1978, S. 640.) Für meine Art von Kulturgeschichte ist die endgültige Klärung der Autor-
schaft sekundär. Viel wichtiger ist, diese Quellen als Hintergrundfolie heranzuziehen, vor
welcher dann die Entdeckung des Selens erst möglich werden konnte.

59 Auf dieses Phänomen das schließlich als Allotropie bezeichnet wird, wird zurück zu kom-
men sein, siehe S. 46ff.

60 N. Wulfsberg: Pharmacognosie. Allgemeiner Theil, in: Jahresbericht über die Fortschritte
der Pharmacognosie, Pharmacie und Toxicologie, Bd. 40, Göttingen 1882, S. 23–27, hier
S. 23. Es handelt sich dabei um einen der ältesten bekannten Texte medizinischen Inhalts.
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1.1 Die schwere Geburt eines Elements

ganischen Mittel spielt Setem (das [. . . ] lateinische stibium) wahr-
scheinlich Antimonspiessglanz eine hervorragende Rolle.61

Zur Zeit des 18. Jahrhunderts und damit vor jeder Trennung bzw. Ausdifferen-
zierung verschiedener Disziplinen wie der Chemie, Medizin und Pharmazie ist es
nach der oben erwähnten alchemistischen Zentralstellung des Antimon als Stein
der Weisen nicht weiter verwunderlich, dass diesem sozusagen Universalheilkräf-
te zugesprochen wurden: Aus dem Antimon konnte eine Art ›Medizin für alles‹
hergestellt werden – das sogenannte Quintam essentiam Antimonii – die jede
andere Medizin überflüssig machen würde.62 Mit anderen Worten: Wenn etwas
in der Lage sein sollte, unedle Metalle in Gold zu verwandeln, dann müsste das
ja wohl auch in einem medizinischen Kontext seine Wirkung entfalten können.
Und tatsächlich:

Der Grundgedanke der paracelsischen Antimontherapie geht auf eine
rein anorgan. Erfahrung zurück, nämlich auf die Verwendung des
Spießglases zur Läuterung des Goldes.63

Wobei hier einmal mehr der zeitliche Kontext nicht außer acht gelassen werden
darf. Solange also ein gängiges Erklärungsmodell für (innerliche) Krankheiten
des Körpers darin gesehen wird, dass diese (von außen resp. über die Nahrungs-
aufnahme) zugeführt wurden, so lange wundert es auch nicht, dass einem Mittel,
das man heute als Brechmittel bezeichnet würde, beinahe universale Heilkräfte
zugesprochen werden.64

Dass das Antimonium in der Geschichte der Augenheilkunde eine Rolle ge-
spielt hat, wurde oben bereits erwähnt. Benutzt wurde es allerdings auch als eine
Art früher Kajal, als schwarze Schminke für die Augen. Bereits im 17. Jahrhun-
dert wird auf diese Funktion des Antimoniums oder Stibio aufmerksam gemacht:
»Stibio super cilia fuco, aut, Stibio, ad pigmenta oculorum«.65

Und schon zum Ende des 16. Jahrhunderts wurde von Andrea Cesalpino auf
sehr verschiedene Verwendungsmöglichkeiten des Antimoniums hingewiesen.66

Neben den bereits erwähnten Möglichkeiten des Einsatzes in der Medizin und
der Augenkosmetik geht Cesalpino dabei explizit auf den Einsatz des Metalls

61 Ebd., S. 26.
62 Vgl. G. W. Gessmann: Die Geheimsymbole der Chemie und Medicin des Mittelalters,

München 1900, S. 26.
63 Leopold Gmelin: Antimony: Main volume, Berlin 1942, S. 44.
64 Über den Einsatz des Spiesglaskönigs als Brechmittel siehe bspw. Balthazar Georges Sa-

ge: Anfangsgründe der Mineralogie nach Grundsätzen der Probierkunst, hrsg. v. Natha-
nael Gottfried Leske, Leipzig 1775, S. 200: »Der Spiesglaskönig, Spießglaskalk, die Leber
und das Glas desselben sind sehr heftige Brechmittel; ihre Wirkung kann man nur mit
Weinessig hemmen.« Eine sehr umfangreiche Übersichtsdarstellung über die verschiede-
nen Spiesglas-Präparate, über deren Herstellung und Einsatz in der Medizin findet sich in
Dietrich-Wilhelm-Heinrich Busch/C. F. von Graefe: Encyclopaedisches Wörterbuch der
medizinischen Wissenschaften, Berlin 1844, 102–120.

65 Ulisse Aldrovandi: Musaeum metallicum, Bernia 1648, S. 187. Diese sehr alte Kultur-
technik des Schminkens der Augen lässt sich im übrigen bereits in der Bibel nachweisen,
siehe Jeremia 4,30 oder Ezechiel 23,40. Dass dabei Antimonium oder Spiesglas verwendet
wurde, wird aber nicht in jeder Übersetzung expliziert.

66 Vgl. Andrea Cesalpino: De metallicis libri tres, Rom 1596, S. 187f.
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beim Bau von Kirchenglocken ein: Dem Stibium wurden klangverbessernde Ei-
genschaften nachgesagt.67

Doch zurück zu Müller von Reichenstein ins Jahr 1782. Dieser untersuchte
ein Material aus einer Grube im heutigen Transsylvanien, von dem man bislang
ausgeht, dass es sich dabei um Spiesglaskönig handelt. Die »Vermeintlichkeit«
im Titel seiner Veröffentlichung deutet bereits an, was dann weiter ausgeführt
wird, »daß unser vermeinter Regulus Antimonii [nämlich, mh] keineswegs An-
timonium, sondern wirklich geschwefelter Wismuth seye.«68 Die Referenz zum
Thema »Regulus Antimonii« stammt, so Müller von Reichenstein, aus dem Jahr
1748 von Anton Schwab.69 Schwab berichtet im Mai 1748 »von einem gediegenen
Regulus Antimonii«:

Ich versuchte ein klein Stückchen von diesem Körper [. . . ] mit dem
Lothröhrchen auf Kohlen. Es schmolz leicht, blieb lange außer dem
Feuer flüßig, gab aber einen ungemein dicken und häufigen Rauch,
der ganz und gar nicht nach Schwefel, sondern nur etwas wie nach
Arsenik roch, doch lange nicht so stark als die Menge des Rauches
erfordert hätte.70

Das Fazit: »Aus angeführten Umständen läßt sich also ziemlich sicher schlie-
ßen, daß dieses unbekannte Erzt ein gediegener Regulus Antimonii oder Spieß-
glaskönig ist«.71

Und genau das bezweifelt Müller von Reichenstein in einem Schreiben vom 21.
September 1782 auf das Heftigste.72 Er stellt in seiner Arbeit die »Fähigkeiten«
des Regulus Antimonii und des Wismuths gegenüber, er untersucht bspw. was
benötigt wird, damit sie »amalgamiren«, ob und inwiefern die Stoffe in »aqua re-
gis« aufgelöst werden können, ob sie vom »destillirten Wasser« niedergeschlagen
werden oder nicht und ob damit das Gold gereinigt werden kann.73 Eindeutiges
Ergebnis seiner Analyse:
67 Es handelt sich hier tatsächlich um einen Materialmix (Métal d’Alger), aus Zinn, Kupfer

und nur zu 1 % aus Antimonium bestehend. Trotzdem wird dieser Komposition nach-
gesagt, dass sie »einen sehr hellen Klang hat«. (Vgl. Verein gelehrter und praktischer
Kaufleute (Hrsg.): Handels-Lexicon oder Encyclopädie der Gesammten Handelswissen-
schaften für Kaufleute und Fabrikaten, Bd. 4, Leipzig 1850, S. 114.)

68 Franz Joseph Müller von Reichenstein: Schreiben an Herrn Hofrath von Born. Über den
vermeintlichen natürlichen Spiesglanzkönig, in: Physikalische Arbeiten der einträchtigen
Freunde in Wien. 1. Quartal 1783, S. 57–59, hier S. 57f.

69 Vgl. Anton Schwab: Bericht von einem gediegenen Regulus Antimonii, oder Spießglas-
könige, in: Der Königl. Schwedischen Akademie der Wissenschaften neue Abhandlungen
aus der Naturlehre, Haushaltungskunst und Mechanik 10 (1748), S. 100–106. Eine in-
teressante Fußnote an dieser Stelle ist die Tatsache, dass heute kaum etwas zur Person
Anton Schwabs zu finden ist. Dieser war vermutlich einer der ersten, vielleicht der erste
überhaupt, der von gediegenem Spiesglas gesprochen hat. (Vgl. z. B. Sage: Anfangsgründe
der Mineralogie (1775), S. 200.)

70 Schwab: Bericht von einem gediegenen Regulus Antimonii (1748), S. 101.
71 Ebd., S. 103. Im Rahmen dieser Untersuchung, bei der gleich auf den Rettichgeruch als

Leitmotiv zurückzukommen sein wird, sei an dieser Stelle bemerkt, dass Schwab bereits
darauf hinweist, dass auch etwas gegen seine Behauptung spricht, so z. B. der arsenikali-
sche Geruch. (Vgl. ebd., S. 104.)

72 »Mich wundert nur, daß so große Mineralogen, und Chemisten, die sich in Ansehung des
Reguli Antimonii immer auf diesen des Schwab beruffen, seine beschriebene Versuche nicht
besser betrachtet haben.« (Müller von Reichenstein: Über den vermeintlichen natürlichen
Spiesglanzkönig (1783), S. 58.)

73 Alle Zitate ebd., S. 58.
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1.1 Die schwere Geburt eines Elements

die Eigenschaften, aus welchen Schwab sein im Jahre 1748 unter-
suchtes Erzt — Siehe die schwedischen Abhandlungen der Wissen-
schaften Thl. 10 Seite 100 – für Regulum Antimonii bestimmet, sind
alle solche Eigenschaften, welche dem Regulo Antimonii, und des-
sen Erzten keinerdings zukommen, und sicher schliessen lassen, auch
dasselbe seye Wismuth – aber gediegener Wismuth – gewesen.74

Schwab musste sich geirrt haben. Die neuen Ergebnisse sprechen eine eindeu-
tige Sprache. Beim untersuchten Erz konnte es sich nicht, wie behauptet, um
Antimonium handeln. Alles sprach dafür, dass es (gediegener) Wismuth war.

Nur wenige Seite später erscheint die inoffizielle (weil nicht als solche expli-
zierte) Fortsetzung der Versuche von Müller von Reichenstein und darin wider-
spricht er im Prinzip allem, was er zuvor behauptet hatte:75

Dieses Mineral ist metallisch glänzend, weiß, doch nicht so weiß wie
Spiesglaskönig; gegen diesen gehalten kaum merklich in das röthliche
fallend, aber bey weitem nicht so roth wie Wismuth.76

Wenn es sich aber doch nicht um Wismuth und schon gar nicht um Spies-
glaskönig handeln konnte, so machte eigentlich nur eine Schlussfolgerung Sinn:
Müller von Reichenstein musste es mit einem neuen Stoff zu tun haben. End-
gültig beantwortet wurde diese Frage allerdings erst 15 Jahre später. Nach einer
Anfrage durch Müller von Reichenstein wiederholte Martin Heinrich Klaproth
dessen Versuche. Er bestätigte die Ergebnisse und gab dem neuen Körper den
Namen Tellur .

Klaproth macht in der Publikation seiner Untersuchungsergebnisse keinen
Hehl daraus, dass Müller von Reichenstein bereits auf der richtigen Spur des
neuen unbekannten Elements war. Allein die letzte Gewissheit fehlte ihm, so-
dass in der heutigen Geschichte der Wissenschaften v. a. der Name Klaproth
mit der Entdeckung des Tellurs verknüpft wird.

Wie so oft, ist die Geschichte in der Tat noch etwas komplizierter, denn Kla-
proths Veröffentlichung verletzte durch eine Nichterwähnung die Ehre eines wei-
teren Akteurs. Es war der ungarische Chemiker Paul Kitaibel, der für sich eben-
falls einen wichtigen Part bei der Entdeckung des Tellurs in Anspruch nahm und
äußerst empfindlich reagierte, als er bemerkte, dass er in Klaproths Arbeit keine
Rolle spielte. Daraus entspann sich ein für die Disziplin der Wissensgeschichte
bemerkenswerter Briefwechsel, der hier in der gebotenen Kürze zusammenge-
fasst wird:77

74 Ebd., S. 58.
75 Der Befund, dass sich hier innerhalb von einer Ausgabe einer bestimmten Zeitschrift

und nur durch wenige Seiten getrennt, zwei Schreiben desgleichen Autors finden lassen,
die ganz unmittelbar auf die Experimentalspur führen, da die Untersuchungsergebnisse
des früheren Schreibens durch das spätere Schreiben schon wieder überholt werden, sei
als Plädoyer für die Beforschung dieser Art von Primärliteratur verstanden. Dieses – im
Gegensatz zu jeder Monographie – frei von Reinigungsarbeiten publizierte Wissen, ist
dasjenige, was erst die nichthegemonialen Debatten auffinden lässt, um die es damals
ging.

76 Franz Joseph Müller von Reichenstein: Versuche mit dem in der Grube Mariahilf in dem
Gebirge Fazeby bey Zalathna vorkommenden vermeinten gediegenen Spiesglanzkönig, in:
Physikalische Arbeiten der einträchtigen Freunde in Wien. 1. Quartal 1783, S. 63–69, hier
S. 63.

77 Der exzellent recherchierte Briefwechsel ist nachzulesen bspw. in Weeks: Discovery of the
Elements (1956), S. 321–338.
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In Wien kommt es 1796 zu einem Zusammentreffen von Klaproth und Kitai-
bel. Kitaibel stellt Klaproth seine Arbeit über das in Frage stehende Erz zur
Verfügung und ist regelrecht entsetzt, als er kurze Zeit später von der Veröf-
fentlichung der neuen Ergebnisse Klaproths erfährt, in denen seine Person keine
Erwähnung findet. Die Arbeiten von Müller von Reichenstein waren ihm offen-
bar nicht bekannt, sodass er davon ausging, dass er der Entdecker des neuen
Metalls sein müsste und nicht Klaproth. Der Briefwechsel zwischen den beiden
ist insofern ein wichtiges Zeugnis, als ihm sehr eindrücklich zu entnehmen ist,
welche Rolle eine Rufschädigung in diesen wissenschaftlichen Kreisen bereits um
1800 spielte.

Klaproth veröffentlichte 1803 seine Ergebnisse in leicht überarbeiteter Version.
Der beinahe poetischen Beschreibung seiner Arbeit mit dem neuen Element
können wir einen Moment im Wortlaut folgen:

Auf der Kohle vor dem Löthrohr entzündet es sich, mit einer der Ver-
puffung ähnlichen Heftigkeit, mit sehr lebhafter lichtblauer, am Ran-
de grünlicher Flamme, und verdampft gänzlich unter Gestalt eines
grauweißen Rauches, welcher die Kohle zunächst mit einem weißen,
an den entfernten Stellen aber bläulichten Anflug beleget, und sich
besonders auch dadurch auszeichnet, daß er einen etwas widrigen
rettigartigen Geruch verbreitet. Hält man mit dem Verblasen frü-
her ein, ehe es gänzlich verdampft ist, so gerinnt die Oberfläche des
ziemlich lange flüssig bleibenden Korns dendritisch strahlig, wobei
es gewöhnlich pfauenschweifig anläuft.78

Und exakt dieser Geruch ist es, der Berzelius noch einmal 15 Jahre später
dazu verleitet, zunächst einmal von Tellur auszugehen. Berzelius nimmt also
eine Probe der nach Rettich riechenden Schwefelmischung, untersucht diese in
seinem Stockholmer Labor und kommt zum Ergebnis, dass es ein

sehr interessanter Körper ist, der die Eigenschaften eines Metalls und
zugleich die des Schwefels in einem so hohen Grade vereinigt, daß
man ihn für eine Art von Schwefel halten könnte.79

Die Techniken, derer Berzelius sich um 1820 bedient, um diesen Stoff besser
kennen zu lernen, entsprechen exakt denjenigen, die im (al-)chemischen Labor
bereits seit Jahrhunderten angewandt wurden. Dabei zeigt sich einmal mehr
etwas, das man als longue durée der Wissenschaft bezeichnen könnte. Oder an-
ders formuliert: Wenn auch Bezeichnungen à la »Vater der modernen Chemie«
suggerieren, dass man es nun mit qualitativ anderen Techniken zu tun haben
müsste, dass also ein Bruch in den Praktiken des Laboralltags stattgefunden
haben müsste, so zeigt sich doch durch einen Blick in die Primärquellen sehr
schnell, dass implizites Wissen sich einem derartigen Zugriff sehr wohl zu erweh-
ren weiß. Berzelius beschreibt also den Stoff – sozusagen wie eh und je – in allen
Facetten, erhitzt ihn, sucht den Schmelz- und den Siedepunkt, lässt ihn wieder
erkalten, formt ihn mit seinen eigenen Fingern, löst ihn in Wasser oder Säuren
auf und versucht ihn mit Metallen zu verbinden.
78 Klaproth: Chemische Untersuchung der Siebenbürgischen Golderze (1803), S. 19. Hvbg.

mh.
79 Berzelius: Selenium ein neuer metallartiger Körper (1818), S. 233. Hvbg. mh.
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Erhitzt man den neuen Körper an der Luft, so daß er in ihr aufsteigt,
doch ohne sich zu entzünden, so bildet er einen rothen Rauch, der
ohne besondern Geruch ist. Bringt man in aber in die Flamme eines
Lichts oder in die Flamme des Löthrohrs, so färbt er diese Flamme
himmelblau, und es verbreitet sich umher ein so heftiger Geruch wie
Meerrettig [. . . ]80

Und immer wieder stellt Berzelius Vergleiche mit bereits bekannten Elemen-
ten an. Dazu nutzt er buchstäblich alle verfügbaren Sinne. Und von größter
Bedeutung, und das gilt auch noch für die Chemie des 19. Jahrhunderts, ist die
olfaktorische Wahrnehmung und damit die Nase:

Noch leide ich an dem vor einigen Tagen Eingeathmeten, obgleich
es nur eine Gasblase nicht größer als eine Erbse war; kaum konn-
te ich den hepatischen Geschmack wahrnehmen, es verdrängte ihn
ein anderer scharfer, ich wurde schwindlich, und die Reizbarkeit der
Schneiderschen Haut war so zerstört, daß das schärfste Ammoniak
kaum eine Empfindung in der Nase hervorbrachte.81

Die Auswirkungen dieser beschriebenen Geruchserfahrung waren eine derart
andere, dass Berzelius nur zu einem Schluss kommen konnte: Er musste es mit
einem neuen Element zu tun haben. Der nicht zu leugnenden Ähnlichkeit mit
Tellurium (Erde) wegen wählt er den Namen Selenium (Mond).

Dass die Ähnlichkeit, der Vergleich und die Analogie für ein Fortschreiten in
den Wissenschaften von größter Bedeutung ist, darauf wurde in der Geschichte
der Wissenschaften bereits mehrfach prominent hingewiesen. Allen voran ist es
natürlich Michel Foucault, der diese Prinzipien für die »Ordnung der Dinge«
stark macht.82 Die Inspiration zu diesen Überlegungen nimmt Foucault von
keinem geringeren als René Descartes:

Wenn man die Anschauung einer einzelnen Sache beiseite läßt, kann
man folglich sagen, »daß überhaupt jede Erkenntnis [. . . ] durch die
Vergleichung zweier oder mehrerer Dinge mit einander erworben
wird.«83

Das Entscheidende ist dabei natürlich die Unterscheidung selbst. Die auf Basis
eines Vergleichs entstandene Differenz ist erkenntnisproduzierend.

Unterbrechung der Entdeckung durch Foucault

Wenn Übergänge, Transformationen oder allgemeiner Differenzen in den Blick
geraten, so ist nicht weniger als die Ordnung der Dinge und Michel Foucaults

80 Ebd., S. 234. Hvbg. mh.
81 Ebd., S. 236.
82 Michel Foucault: Die Ordnung der Dinge. Eine Archäologie der Humanwissenschaften,

Frankfurt a. M. 1999. Darin zur Ähnlichkeit und Analogie auf S. 46–56, zum Vergleich
auf S. 82–91. Stefan Willer weist in der Poetik der Etymologie bereits darauf hin, vgl.
Stefan Willer: Poetik der Etymologie. Texturen sprachlichen Wissens in der Romantik,
Berlin 2003, Fußnote 5, S. 3.

83 René Descartes, Philosophische Werke. 1. Regeln zur Leitung des Geistes, Leipzig 1906,
S. 81, zitiert nach: Foucault: Die Ordnung der Dinge (1999), S. 85.
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Untersuchung der Episteme aufgerufen. Freilich immer mit starkem Fokus auf
die Frage nach dem Einschnitt oder dem Bruch, der diejenige Stelle markiert,
an der dann etwas Neues erscheint. Insofern stellt Foucaults provokativer Stand-
punkt, dass bspw. der Mensch vor Immanuel Kant »ebenso wenig wie die Kraft
des Lebens, die Fruchtbarkeit der Arbeit oder die historische Mächtigkeit der
Sprache«84 existierte – der selbst ein Einschnitt sein will – sein zentrales theo-
retisches Konstrukt zur Schau.85

Ich versuche nun nicht, den Anfang im Sinne des ersten Ursprungs,
der Grundlegung, von der aus alles Weitere möglich wird, zu unter-
suchen. Ich bin nicht auf der Suche nach dem feierlichen ersten Au-
genblick [. . . ]. Es sind stets relative Anfänge, die ich erforsche, eher
Einführungen oder Transformationen als Fundamente und Grundle-
gungen.86

Im Kleinen entspricht den Übergängen und Transformationen dasjenige, was
Foucault Praktiken nennt. Übersieht oder ignoriert man diese, so ist man gezwun-
gen »immer neue ideologische Epizyklen zwischen den natürlichen Gegenständen
anzunehmen. . . «87, ohne dabei auf die wirklichen Bewegungen zu stoßen. Es gilt
zunächst »den Blick von den natürlichen Gegenständen ab(zu)wenden, um eine
bestimmte, genau datierte Praktik wahrzunehmen, durch die diese Gegenstände
in einer gleicherweise datierten Form objektiviert worden sind.«88

Dinge sind Dinge nur als Objektivierungen bestimmter Praktiken. Die Prak-
tiken sind dabei denselben Veränderungen unterworfen, die auch alle anderen
Gegenstände in der Zeit erfahren. Mit anderen Worten: Gegenstände und Prak-
tik sind so eng gekoppelt und nur jeweils in Relation zum anderen, dass sie
notgedrungen die gleiche Veränderung erfahren. Die zentrale These Foucaults
umschreibt bspw. Paul Veyne wie folgt:

(. . . ) was gemacht wird, der Gegenstand, erklärt sich durch das, was
in jedem Moment der Geschichte das Machen war.89

Dieses Konzept Foucaults hat Vorläufer, bspw. in Henri Bergson.90 Es geht
dabei um Virtualitäten, die solange nicht ihre Bedeutung erlangen, solange sie
keine Aktualisierung erfahren. Virtualitäten sind noch gesichtslose, da nicht ob-
jektivierte prädiskursive Referenten.91 Alles hängt von einer je aktuellen Aktua-
lisierung ab, d. h. alles ist historisch.
84 Foucault: Die Ordnung der Dinge (1999), S. 373.
85 Oben wurde bereits auf die theoretischen Überlegungen Foucaults zum Thema Ähnlich-

keit bzw. Analogie hingewiesen, vgl. S. 29. Man könnte natürlich durchaus fragen, in-
wiefern es genau diese Vorstellungen der Ähnlichkeit sind, die ein Denken von Brüchen
zwangsläufig werden lassen.

86 Michel Foucault: Michel Foucault erklärt sein jüngstes Buch (Gespräch mit J.-J. Bro-
chier), in: Schriften in vier Bänden. Dits et Ecrits, Bd. 1, Frankfurt a. M. 2001, S. 980–
990, hier S. 981.

87 Paul Veyne: Foucault: Die Revolutionierung der Geschichte, Frankfurt a. M. 1992, S. 14.
88 Ebd., S. 13f.
89 Ebd., S. 37.
90 Vgl. z. B. Henri Bergson: Das Mögliche und das Wirkliche, in: Denken und Schöpferisches

Werden. Aufsätze und Vorträge, Meisenheim am Glan 1948, S. 110–125.
91 Vgl. Veyne: Foucault: Die Revolutionierung der Geschichte (1992), S. 53. Veyne bezieht

sich dort explizit auf die Verwendung durch Foucault und zitiert Michel Foucault: Ar-
chäologie des Wissens, Frankfurt a. M. 1981, S. 71f.
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Doch zurück zum Ursprungsgedanken. Das Denken des Ursprungs erfährt, zu-
mindest bei/nach Foucault, eine besondere Problematik. Nicht zuletzt die Me-
thode der Archäologie trägt dieser Problemstellung Rechnung. Foucault ersetzt
die Rede vom Ursprung durch die Rede von der Herkunft und knüpft damit an
Nietzsches Theorie der Genealogie an:

Der Genealoge geht von einer gegenwärtigen Problemlage aus, die
ihn umtreibt, und fragt zurück nach der wirklichen Herkunft der hi-
storischen Ereignisse, die er in ihrer einmaligen Faktizität und unter
Verzicht auf finale oder teleologische Annahmen analysiert.92

Die scheinbar vertrauten historischen Zusammenhänge zerfallen derart in eine
Vielzahl kontingenter Herkunftsbereiche. Die Ursprünge sind dabei etwas, was
im Entsprungenen zwar ständig präsent, aber nicht greifbar ist. So reproduziert
sich der Ursprung, indem er im Entsprungenen ständig verstellt ist, stets als
Aufgabe. Wird der Ursprung aber zur Aufgabe und damit zu etwas, was noch
erledigt werden muss, so verlagert er sich in die Zukunft:93 »Als ortloser Ort
(. . . der) Rettung bietet sich dann [nur, mh] die unbestimmte, wenn auch mit
Gründen antizipierbare Zukunft an.«94

Und wenn so der Ursprung zu einem Unmöglichen wird, so ist damit theore-
tisch umkreist, was praktisch der Fall ist. Wann also wurde das Selen entdeckt?

Wiederaufnahme

Unser Biographem des Elements Selen erfährt – fast möchte man sagen trotz
Foucault95 – einen zentralen Bruch im Jahre 1817. Berzelius beginnt am 27. Ja-
nuar 1818 einen Brief an Johann Salomo Christoph Schweigger, den Herausgeber
des Journals für Chemie und Physik mit den Worten: »Seit geraumer Zeit haben
wir uns nicht brieflich unterhalten.«96 Dies und die bemerkenswerte Tatsache,
dass dieser auf Januar 1818 datierte Brief, in dem Berzelius erstmals das Selen
erwähnte, im Band 21 des auf das Jahr 1817 datierten Jahrgangs des Journals
publiziert wurde, sind wohl der Grund dafür, dass wir heute davon ausgehen,
dass das Selen 1817 entdeckt wurde.

Vier Jahre nach Berzelius, im Jahr 1821, veröffentlicht der Medizinstudent
Friedrich Wöhler in den Annalen der Physik eine Arbeit »Ueber das Selen in

92 Hinrich Fink-Eitel: Michel Foucault zur Einführung, Hamburg 1997, S. 67. Hvbg. mh.
93 Diese zeitliche Verschiebung kann durchaus in den Kontext von Jaques Derridas »dif-

feránce« und dort genauer »Temporisation« gestellt werden. Siehe dazu bspw. Jaques
Derrida: Die différance, in: Peter Engelmann (Hrsg.): Randgänge der Philosophie, Wien
1988, S. 29–52, hier S. 33.

94 Herbert Schnädelbach: Das Gesicht im Sand. Foucault und der anthropologische Schlum-
mer, in: ders. (Hrsg.): Zur Rehabilitierung des animal rationale, Frankfurt a. M. 1992,
S. 299.

95 Die Foucaultschen Überlegungen zur Herkunft im Kontext der zeitlichen Zurichtung auf
die Vergangenheit bzw. Zukunft werden nachfolgend im Kapitel zu Mendeleijew noch-
mals aufgegriffen. Wenn nämlich das Selen in dessen berühmten Periodensystem seinen
vermeintlich vorbestimmten Ort findet, so legt das freilich wiederum eine teleologische
Lesart nahe.

96 Jöns Jakob Berzelius: Ein neues mineralisches Alkali und ein neues Metall, in: Johann
Salomo Christoph Schweigger (Hrsg.): Journal für Chemie und Physik 21 (1817), S. 44–
48, hier S. 44.
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einem böhmischen Fossile und in dem daraus bereiteten Vitriolöhle« und erwei-
tert damit, um mit Bruno Latour zu sprechen, das Akteur-Netzwerk Selen um
einen weiteren Knotenpunkt. Weil auch diese Quelle sehr schön die damaligen
Praktiken verdeutlicht, wollen wir ihr für ein paar Zeilen im Wortlaut folgen:

Durch Schlemmen des gepulverten Fessils [sic!] ließ sich der darin
enthaltene Schwefelkies ziemlich frei von der andern Steinart erhal-
ten. Er wurde mit Salpeter-Salzsäure übergossen, und zuletzt noch
damit gekocht. Die Auflösung ließ durch Hydrothionsäure (Schwefel-
Wasserstoffgas), welche lange hindurchgeleitet wurde, einen isabell-
gelben, beim Trocknen dunkler werdenden Niederschlag fallen, wel-
cher durch mehrstündiges Kochen mit Salpeter-Salzsäure, unter Zu-
rücklassen von Schwefel zersetzt wurde. Zur Zerstörung aller Sal-
petersäure wurde die Auflösung zuletzt noch mit etwas Salzsäure
gekocht, und dann noch dem Erkalten mit schwefligsaurem Ammo-
niak vermischt. Die Flüssigkeit trübte sich sogleich, und es entstand
nach und nach ein geblicher [sic!] Niederschlag, der vor dem Löth-
rohr einen starken Rettig-Geruch ausstieß, und aus dem sich, als wir
ihn in einer Glasröhre erhitzten, unter Zurücklassen eines bräunlich-
gelben Pulvers ein schwarz-grauer Körper sublimirte, der sich wie rei-
nes Selen verhielt. Es scheint also, es wurde durch das schwefligsaure
Ammoniak, obgleich es kein überschüssiges Ammoniak enthielt, ein
selensaures Metalloxyd abgeschieden, dessen Selensäure sich leicht
beim Glühen reducierte, vielleicht durch die dem Filter angehören-
den organischen Substanzen. Diese leichte Reduction vieler selensau-
ren Metalloxyde führt auch schon Berzelius an.
Die mit dem schwefligsauren Ammoniak vermischte, von dem ent-
standenen Niederschlag abfiltrirte Flüssigkeit, wurde nun, unter öf-
terem Zusatz von schwefligsaurem Ammoniak mehrere Stunden lang
gekocht. Wir bemerkten bald, daß sie, wenn Licht darauf fiel, einen
Stich ins Rothe erhielt, und es zeigte sich in ihr den Tag nachher
ein rothes Pulver abgesetzt, das sich, nachdem es ausgewaschen und
getrocknet worden, in einer Glasröhre unter Verbreitung von Ret-
tichgeruch vollständig aufsublimirte, als eine schwarz-graue, beim
durchfallenden Sonnenlichte rubinroth erscheinende Substanz. Sie
löste sich in Salpeter-Salzsäure auf, und als diese Auflösung einige
Augenblicke mit schwefligsaurem Ammoniak gekocht wurde, färbte
sie sich Zinnober-roth, und setzte dann ein Pulver von derselben
Farbe ab.
Die Existenz des Selens in dem Graslitzer Fossile ist hierdurch mit
Gewißheit dargethan.97

Friedrich Wöhler studierte neben der Medizin, worin er promoviert wurde,
ebenfalls Chemie und zwar bei Leopold Gmelin in Heidelberg. Dieser war es,
der seinem talentierten Schüler Anfang der 1820er Jahre ein Praktikum bei

97 Friedrich Wöhler: Ueber das Selen in einem böhmischen Fossile und in dem daraus berei-
teten Vitriolöhle, in: Annalen der Physik 69 (1821), S. 264–270, hier S. 266f.
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Berzelius in Stockholm empfahl, wo Wöhler ab Herbst 1823 dann für knapp ein
Jahr arbeitete.98

Die von Wöhler so ausführlich beschriebenen (und oben zitierten) Praktiken
sind offenkundig Praktiken des chemischen Labors im 19. Jahrhundert. Was
sich dort findet ist einerseits eine Grundausstattung bereits bekannter ›Lösun-
gen‹: Salpetersäure, Salzsäure, Ammoniak etc., außerdem eine Reihe von Gerät-
schaften, allen voran eine Feuerstelle, ein Waschbecken möglicherweise gar mit
fließend Wasser und eine Abzugshaube (beides Errungenschaften der Industria-
lisierung, die im 19. Jahrhundert auch vor den Küchen nicht Halt machte). Was
dann noch fehlte war ein Akteur mit entsprechend ausgebildeten Sinnen. Ver-
langt war einerseits eine feine Nase, die den Rettichgeruch bemerkt und damit
im Setzkasten der Chemie eine neue Schublade öffnet. Andererseits das Auge,
das aufgrund der Färbungen die unterschiedlichen Modifikationen des Elements
bemerkt.

In den von Wöhler beschriebenen Arbeitsschritten an und mit dem Selen wer-
den nicht weniger als sieben Farben aufgerufen: isabellgelb, gelblich, bräunlich-
gelb, schwarz-grau, rot, rubinrot, zinnoberrot.99 So wie man heute das Wissen
um die Farben – v. a. wenn es um unterschiedliche Nuancen wie rot, rubinrot,
zinnoberrot etc. geht – bei Künstlern und Malern vermutet, so lag dieses zu
Beginn des 19. Jahrhunderts tatsächlich im Kompetenzbereich der Chemiker.
Das lag schlicht daran, dass sie es waren, die die Farben industriell hergestellt
haben.100

Die Chemiker in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts sind aber keineswegs
nur auf ihre eigenen Experimente und Erfahrungen mit den farbigen Substan-
zen angewiesen. Farben sind nicht zuletzt aufgrund der kontroversen Arbeiten
von Isaac Newton und J. W. v. Goethe in einem Feld zwischen Naturphilosophie,
Physiologie und Kunst angesiedelt.101 Neben dem bereits erwähnten Leuchs stan-
den in den 1820er Jahren weitere zentrale Werke zur Verfügung, wenn man sich
zum Thema Farben informieren wollte, z. B.:

• Claude Boutet: Traité de la peinture en mignature, 1708.
• J. H. Zedler: Universallexikon, 1735.
• D. Johann Georg Krünitz: Oeconomische Encyclopädie, 1773 bis 1858.

98 Vgl. http://de.wikisource.org/wiki/ADB:W%C3%B6hler,_Friedrich.
99 Vgl. Wöhler: Ueber das Selen in einem böhmischen Fossile (1821), S. 266f.

100 Stellvertretend sei hier auf den ausführlichen Eintrag zum Zinnober verwiesen in Johann
C. Leuchs: Anleitung zur Bereitung aller Farben: mit Angabe ihrer Eigenschaften und ih-
res Gebrauchs, Nürnberg 1846«. Die Bereitung von »rothem« Zinnober wird dort auf den
Seiten 450–471 und damit auf immerhin 21 Seiten verhandelt. Neben der Beschreibung
der unterschiedlichen Vorkommen – es gibt neben dem künstlichen auch den natürlichen
Zinnober – geht Leuchs sehr detailliert auf die verschiedenen Herstellungsarten, die An-
wendungszwecke aber auch die Techniken des Verfälschens (Strecken durch andere Sub-
stanzen) ein. Leuchs fügt seinem Werk am Ende ein Preisverzeichnis der verschiedenen
Farben an. Ob die Preisstaffelung eher der Komplexität der technischen Herstellung oder
der jeweiligen Nachfrage geschuldet ist, lässt sich nur anhand des Verzeichnisses nicht
eruieren.

101 Friedrich Steinle hat eindrucksvoll dargelegt, inwiefern die im Prinzip bis heute anhal-
tende Polarisierung zwischen Goethe und Newton v. a. darin begründet ist, dass »meist
die Resultate Goethes ins Auge gefaßt, nicht aber seine Arbeitsweise.« (Friedrich Steinle:
»Das Nächste ans Nächste reihen.« Goethe, Newton und das Experiment, in: Philosophia
Naturalis 39.1 (2002), S. 141–172, hier S. 141). Auf die Bedeutung der Praktiken wurde
oben bereits hingewiesen, siehe S. 30.
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• Ph. O. Runge: »Farbenkugel«, 1810.
• J. W. von Goethe: Farbenlehre, 1810.

Im Allgemeinen »Lexicon der Künste und Wissenschaften« von Jablonski aus
dem Jahr 1721 heißt es bspw.:

Man hat des gelben vielerley arten, als gold-gelb, pommerantzen-
citron- schwefel- bircken-gelb, Filamor und Isabell-farbe.102

Wie sich diese Arten von Gelb unterscheiden blieb allerdings der Vorstellungs-
kraft bzw. Erfahrung überlassen, eine visuelle Darstellung lag der Publikation
nicht bei. Und noch in Goethes Farbenlehre zu Beginn des 19. Jahrhunderts gibt
es keineswegs eine triviale Lösung für dieses Problem. Der so berühmte Goe-
thesche Farbenkreis entstand zwar als Schema für das Kapitel »Allegorischer,
symbolischer, mystischer Gebrauch der Farbe«, das Kapitel selbst enthielt aber
nur eine Art Tabelle:

Roth

Orange Violett

Gelb Blau
Grün

Wer das bildlich dargestellt haben möchte, wird von Goethe verwiesen: »siehe
die Tafeln«.103 Da es zu Beginn des 19. Jahrhunderts durchaus üblich war, das
Bildmaterial auf sogenannten Tafeln am Ende des Buches einzubinden, führt die
Suche dort auf Seite 650 des ersten Bandes zu einem Treffer:

Man hat [. . . ] die meisten Tafeln illuminirt, weil bisher ein gar zu
auffallender Schaden daraus entsprang, daß man eine Erscheinung
wie die Farbe, die am nächsten durch sich selbst gegeben werden
konnte, durch bloße Linien und Buchstaben bezeichnen wollte. 104

Wer diese illuminierten Tafeln (siehe Abb. 1.1) im Folgenden dann erwartete,
wurde jäh enttäuscht mit dem vielsagenden Hinweis, dass diese »des bequemeren
Gebrauchs wegen in einem besonderen Heft«105 veröffentlicht wurden.106

Damit waren die theoretischen Grundlagen zur Farbwahrnehmung gelegt,
wenn auch kontrovers. Die Publikations- sprich Drucktechniken im 19. Jahr-
hundert verhinderten aber weitestgehend, dass sich die Farben anders als in

102 J. T. Jablonski: Allgemeines Lexicon der Künste und Wissenschaften, Leipzig 1721,
S. 235.

103 Johann Wolfgang von Goethe: Zur Farbenlehre, Bd. 1, Tübingen 1810, S. 343.
104 Ebd., S. 650.
105 Ebd., S. 649.
106 Die Problematik, die ein so vom Text separiert publiziertes – doch eigentlich zugehöriges

– Bildmaterial mit sich bringt, hat mittlerweile eine über 200-jährige Geschichte. Noch
das Deutsche Textarchiv, in welchem die Erstausgaben der Goetheschen Werke in hoher
Qualität online zur Verfügung gestellt werden, kann sich nur über einen Link zu einer
externen Ressource behelfen.
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1.1 Die schwere Geburt eines Elements

Abb. 1.1: Farbtafel zu Goethes Farbenlehre, 1812.

Worten in den Werken wiederfanden. Noch in der zweiten Hälfte des 19. Jahr-
hunderts wurden in den Zeitschriften für Färber und Drucker einfach nur Proben
eingeklebt, bspw. von gefärbter Wolle (siehe Abb. 1.2).

Um den Bogen zurück zu spannen: Die von Friedrich Wöhler in seiner Arbeit
über das Selen aufgerufenen Zinnoberrot, Rubinrot und Isabellgelb und wie sie
alle hießen, standen wohl eher als bunte Agenten in Reagenzgläsern parat, als
dass eine Farbtabelle vorlag, die zum Abgleich hätte dienen können. Und damit
zurück in die chemischen Stuben der 1820er Jahre.

Zentrum des (al-)chemischen Labors – oder sollte man besser Küche sagen107

– war und ist der Herd und/oder Ofen. Dabei spielt es keine Rolle, dass dieser
ursprünglich als offenes Feuer noch eher in der Mitte des Raumes – sogar im

107 Auf die Analogie Labor–Küche wird bereits von Theophrast von Hohenheim hingewie-
sen: »Was das Feuer tut, is Alchimia, auch in der Kuchen (Küche), auch im Ofen.
Was auch das Feuer regiert, das ist Vulcanus, auch der Koche, auch der Stubenheizer.«
(Theophrast von Hohenheim (Paracelsus): Sieben Defensiones (Antwort auf etliche Ver-
unglimpfungen seiner Misgönner) und Labyrinthus medicorum errantium (Vom Irrgang
der Aerzte) (1538), hrsg. v. Karl Sudhoff, Leipzig 1915, S. 65f.) Weeks nimmt die Ähn-
lichkeit ganz konkret auf und konstatiert, das berühmte Labor des Berzelius »looked like
a kitchen«. (Weeks: Discovery of the Elements (1956), S. 308.). Zu einer allgemeineren
Studie über die Geschichte und Funktion der (deutschen) Küche, siehe bspw. Peter Peter:
Kulturgeschichte der deutschen Küche, München 2008 oder Anke Brandt: Die Kochstelle,
München 2011.
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Abb. 1.2: Farbproben aus Wolle. Von Alizarinroth bis Bleigrau, 1880.

Zentrum des Gebäudes, dort nämlich, wo sich die größte Raumhöhe befand –
installiert war, später an die Wand und damit den Rand des Raumes gedrängt
und noch später wieder rundum begehbar realisiert wurde. Die Techniken des
chemischen Labors sind – zumindest noch bis Anfang des 19. Jahrhunderts – auf
die Feuerstelle zugeschnitten. Oder anders herum formuliert: Alle Apparate und
Experimente werden bis dahin vom Ofen aus gedacht. Die Wissensarchitektur
des chemisches Labors hat damit sehr direkte Auswirkungen auf den Ausgang
der Experimente.108

Im 18. Jahrhundert wurde das theoretische Fundamente der modernen Che-
mie formuliert. Die Präzision der Experimente war soweit fortgeschritten, dass
endlich quantitative Methoden konsequent zum Einsatz kommen konnten. Große
Fortschritte wurden erzielt bei der Entdeckung bzw. Erzeugung von neuen Ga-
sen. Dabei integrierten die chemischen Labore erst im Laufe des 18. Jahrhunderts
auch ursprünglich eher aus dem physikalischen Kontext stammende Erfindungen
wie die Luftpumpe oder auch Elektrisiermaschinen in ihr Laborsetting.109

Doch zurück zum Herd bzw. Feuer: Dieses ist sicherlich eines der zentralen Me-
dien – früher: Elemente – der Alchemie und strahlte von dort weit über Robert
Boyle hinaus, dem man gemeinhin die Unterscheidung zwischen Alchemie und
Chemie nachsagt. Und dieses Feuer brannte vom 16. bis weit ins 18. Jahrhundert
im sogenannten Faulen Heinz (vgl. Abb. 1.3).

108 Zum Begriff der Wissensarchitektur siehe exemplarisch Christian Kassung/Marius Hug:
Der Raum des Äthers. Wissensarchitekturen – Wissenschaftsarchitekturen, in: Albert
Kümmel-Schnur/Jens Schröter (Hrsg.): Äther: Ein Medium der Moderne, Bielefeld 2008,
S. 99–129. Im vorliegenden Kontext geradezu trivial verbeispielt: Die Größe der benutzten
Retorten hat einen direkten Einfluss auf den Erfolg von Destillationsexperimenten.

109 Einen sehr schönen Einblick in das chemische Labor zur ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts
liefert bspw. Wenzel Batka: Verzeichnis der neuesten Chemischen und Pharmaceutischen
Geraethschaften, Nürnberg 1829.
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1.1 Die schwere Geburt eines Elements

Abb. 1.3: Alchemistisches Labor mit einem Athanor (Fauler Heinz), 1618.

Der Faule Heinz (auch als Piger Henricus, Athanor oder Philosophischer Ofen
bezeichnet) war ein von Alchemisten benutzter spezieller Ofen, der bei der De-
stillation eingesetzt wurde. Destillation war eine der ganz zentralen Techniken
des alchemistischen Labors und brachte ihre ganz eigenen Akteure hervor, bspw.
den Rosenhut, die Serpente oder den Mohrenkopf, welcher erstmals die Destil-
lation von Alkohol ermöglichte.110

Was bedeutet es nun, wenn dieser Ofen in Zedlers Lexikon als einer beschrie-
ben wird, »dabei man nicht viel Sorgfalt und Aufsicht haben darf«?111 Der
Faulenzer ist hier ganz und gar wörtlich zu nehmen und erfährt in den 20er Jah-
ren des 19. Jahrhunderts ein re-entry als »Faulenzer zum Nachfüllen der Kohlen
auf Feuerherden«:

Diese Vorrichtung wird durch eine Art von Uhrwerk in Bewegung
gesezt, so daß immer nur eine bestimmte Menge Kohlen, so oft man
es nöthig findet, auf den Herd fällt.112

110 Das Deutsche Museum in München widmet diesem Labor des alchemistischen Zeital-
ters einen eigenen Nachbau. Vgl. dazu http://www.deutsches-museum.de/sammlungen/
meisterwerke/meisterwerke-vi/alchimie/. In Dinglers Polytechnischem Journal wird
ausführlich darauf verwiesen: »Eine Sonderstellung im Deutschen Museum nimmt die
Chemie ein, die hier in ihrer geschichtlichen Entwicklung eine großartige Würdigung
gefunden hat. Vor allem sind es die historischen Nachbildungen alter chemischer Labora-
torien, die äußerst belehrend wirken. Wir finden hier ein alchemistisches Laboratorium
des 16. und 17. Jahrhunderts, ein solches des 18. Jahrhunderts und dann aus der er-
sten Hälfte des 19. Jahrhunderts das sogenannte Liebig-Laboratorium. Im übrigen wird
das gewaltige Gebiet der gesamten chemischen Industrie dem Besucher in zahllosen Fa-
brikationsmodellen vorgeführt.« (Anonymus: Das Deutsche Museum zu München. (Zum
25jährigen Bestehen.) In: Dinglers Polytechnisches Journal 343 (1928), S. 199–201, hier
S. 201.)

111 Johann Heinrich Zedler: Grosses vollständiges Universal-Lexicon aller Wissenschafften
und Künste. 1731–1754. Neunter Band, F, Hallo; Leipzig 1735, S. 317.

112 Anonymus: Faulenzer zum Nachfüllen der Kohlen auf Feuerherde, in: Johann Gottfried
Dingler (Hrsg.): Dinglers Polytechnisches Journal 26 (1827), S. 265, hier S. 265.
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Dabei handelt es sich um ein englisches Patent (Pat. GB 5391) von James
Barron113 vom 24. Juli 1826: »Combination of machinery for feeding fire with
fuel; which machinery is applicable to other purposes.« Hier finden chemische
Labortechniken in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts direkten Einzug in eine
Arbeitsumgebung, die man heute als Küche bezeichnet. Und die Küche ist auch
der Ort, an dem Thomas Cooks »Cooking Apparatus« zum Einsatz kam.114

Und wider die Theorie epistemologischer Brüche wurde dieser Herd auch als
»philosophical cookery« bezeichnet, was freilich eine explizite Anspielung auf
den alchemistischen Vorläufer der Erfindung war. Wie der »Faulenzer« setzt
der automatische »Feuerherd« des Thomas Cook voll auf die Präzision von Uhr-
werken,115 womit sich diese patentierte Erfindung in guter Gesellschaft fand. Es
lässt sich nämlich in der ersten Hälfte des 19. Jahrhundert ein geradezu infla-
tionärer Gebrauch von Uhrwerken zur Steuerung von Apparaten feststellen.116

Damit zurück zum Selen.
1829 bemerkt Johann Wolfgang Döbereiner in den Annalen der Physik:

Gehören Schwefel, Selen und Tellur zu einer Gruppe, was man wohl
annehmen darf, da das spec. Gewicht des Selens genau das arith-
metische Mittel der spec. Gew. des Schwefels und des Tellurs ist,
und alle 3 Stoffe sich mit dem Wasserstoff zu eigenthümlichen Was-
serstoffsäuren verbinden, so bildet Selen das mittlere Glied, weil
32,239(=S)+129,243(Te) / 2 = 80,741 und die empirisch gefunde-
ne Atomenzahl des Selens = 79,263 ist.117

Lavoisiers Gesetz von der Erhaltung der Masse muss sich – das ist naheliegend
– auf ein Meßinstrument stützen, das, konservativ formuliert, mindestens zwei-
mal zum gleichen Meßergebnis gelangt. Und in diesem Zusammenhang nimmt es
nicht Wunder, dass die Waage, »so liest man in allen Büchern«,118 im 18. Jahr-

113 Das im Polytechnischen Journal verwendete »Jak. Barron« ist einer von den Herausge-
bern des Journals vorgenommenen Übersetzung und Abkürzung des englischen Vornames
James geschuldet.

114 Bei diesem Thomas Cook handelt es sich nicht um dessen Namensvetter, den späteren
Reiseunternehmer und Erfinder der Pauschalreisen. Dieser wäre zum Zeitpunkt der Pa-
tentanmeldung erst 12 Jahre als gewesen.

115 Die Geschichte des Baus präziser Uhren ist eine gut erforschte, nicht zuletzt, weil sie für
die Navigation auf hoher See höchste Bedeutung hatte. Siehe dazu bspw. die spannenden
Geschichten um John Harrison, die sogar zum Spielfilm (Longitude – Der Längengrad,
2000) taugten; aber auch Peter Galison: Einsteins Uhren, Poincarés Karten. Die Arbeit an
der Ordnung der Zeit, Frankfurt a. M. 2003 oder natürlich Dava Sobel: Längengrad: Die
wahre Geschichte eines einsamen Genies, welches das größte wissenschaftliche Problem
seiner Zeit löste, München 2013. Dass zum Bau von sich selbst steuernden Kochapparaten
sicherlich keine Präzision à la Harrison erforderlich ist, sei hier wenigstens in der Fußnote
bemerkt.

116 Vgl. dazu bspw. die Verwendung von Uhrwerken in Alexander Bains Copying Telegraph,
siehe Albert Kümmel-Schnur: Technischer Gleichlauf zwischen Sendung und Empfang.
‚Electric Time-Pieces and Telegraphs’ (Patent Nr. 9745, 27. Mai 1843, Alexander Bain),
in: Albert Kümmel-Schnur/Christian Kassung (Hrsg.): Bildtelegraphie. Eine Medienge-
schichte in Patenten (1840–1930), Bielefeld 2012, S. 277–296.

117 J. W. Döbereiner: Versuch zu einer Gruppirung der elementaren Stoffe nach ihrer Analo-
gie, in: Annalen der Physik und Chemie 91 (1829), S. 301–307, hier S. 302.

118 Bernadette Bensaude-Vincent: Lavoisier: Eine wissenschaftliche Revolution, in: Michel
Serres (Hrsg.): Elemente einer Geschichte der Wissenschaften, Frankfurt a. M. 2002,
S. 645–685, hier S. 651.
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1.1 Die schwere Geburt eines Elements

hundert von Antoine Laurent de Lavoisier als Messinstrument in die Chemie
eingeführt wurde (siehe Abb. 1.4).

Abb. 1.4: Lavoisiers Waage, 1789.

Die Waage gab es aber »neben den Öfen, Blasen, Glocken, Ballonen, Retorten,
Röhren, Flaschen und Destillierkolben«119 bereits vor Lavoisier in chemischen
Laboren. Möglicherweise ließe sich feststellen, dass sie sich erst im Kontext der
Untersuchung von Gasen und damit u. a. mit Lavoisier in den 1780er Jahren tat-
sächlich durchsetzen konnte. Fakt ist aber, dass es sich bei Lavoisiers Waagen
um hochpräzise Instrumente handelte, was nicht zuletzt der Tatsache geschul-
det war, dass es ihm aufgrund der zur Verfügung stehenden finanziellen Mittel
gelang, »immer kostspieligere Apparate bauen zu lassen«.120

Im London der damaligen Zeit wurden diese teuren weil präzisen Waagen von
Jesse Ramsden und John Harrison gebaut: »These [. . . ] balances could each
weigh to about one part in 400,000.«121 Und in Paris war es bspw. der Ingenieur
und Instrumentenbauer Pierre-Bernard Mégnié, der für seine Anfertigung einer
Wiegemaschine den ersten Preis einer Ausschreibung der Akademie aus dem
Jahr 1781 erhielt.122

119 Ebd., S. 651.
120 Ebd., S. 651.
121 Trevor H. Levere: Dr. Thomas Beddoes (1760–1808): Chemistry, Medicine, and Books in

the French and Chemical Revolutions, in: Lawrence M. Principe (Hrsg.): New Narratives
in Eighteenth-Century Chemistry, Dordrecht 2007, S. 157–176, hier S. 165.

122 Vgl. bspw. Anonymus: Prix de Physique, Chymie, Médecine, Chirurgie, Agriculture, Art
utiles, etc. donnés ou proposés par les différentes Académies de l’Europe, pendant le
cours de 1780, in: Journal de Litterature, des Sciences et des Arts 5 (1780), S. 61–63, hier
S. 61f. oder Trevor H. Levere: Balance and Gasometer in Lavoisier’s Chemical Revoluti-
on, in: M. Goupil (Hrsg.): Lavoisier et la Révolution Chimique: Actes du Colloque tenu
á l’occasion du bicentenaire de la publication du ›Traité élémentaire de chimie‹ 1789, Pa-
laiseau 1992, S. 313–332, hier S. 315. Für mehr Details zum Thema Waage, Wiegen etc.,
stets im Kontext (chemischer) Laboratorien, siehe exemplarisch Erich Robens/Shanath
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»Mit der Waage«, so Bernadette Bensaude-Vincent, »verwandelt Lavoisier
die experimentelle Methode in eine Buchhaltung.«123 Ein vorläufiger Endpunkt
findet die hier eingeflochtene kurze Geschichte des Messens im Jahr 1899. Am
Freitag, den 20. Oktober 1899 und damit am dritten Tag der Hundertjahrfeier
der Königlichen Technischen Hochschule zu Berlin machte der Geh. Regierungs-
rat Prof. Dr. Otto Nikolaus Witt, der dort zwischen 1891 und 1915 Professor für
Chemische Technologie war, die Waage schließlich zum zentralen Agenten seiner
Festrede über »die Entwickelung der Chemie als technische Wissenschaft«:

Wir pflegen die Begründung der chemischen Wissenschaft auf die
Einführung der Wage in das Laboratorium zurückzuführen. . . Die
Wage ist bis auf den heutigen Tag das wichtigste Werkzeug des Che-
mikers geblieben und wird auch für alle Zukunft als solches aner-
kannt werden. Sie ist dem Theoretiker ebenso unentbehrlich, wie
dem technischen Chemiker. . . 124

Voraussetzung für das Vermessen war neben dem Vorhandensein eines geeig-
neten Meßinstrumentes natürlich zuallererst die Herstellung des Stoffes. Und ge-
nau darin bestand noch in den 1830er Jahren die vordergründige Arbeit, wenn
es um die Gewinnung von Selen ging. Im Jahr 1834 vergleicht Carl Emanu-
el Brunner verschiedene Verfahren der Selenherstellung. Ausgangspunkt ist wie
bei Berzelius selenhaltiger Schlamm aus einer Schwefelsäurefabrik. Die von Brun-
ner beschriebenen Methoden zeigen erneut sehr eindrücklich die Möglichkeiten
der Chemie im 19. Jahrhundert. Grob gesprochen: Es stehen ein paar neue
Stoffe/Elemente zur Verfügung, die bei den Laborexperimenten zum Einsatz
kommen, bspw. Salpetersalzsäure und »schweflichtsaures« Ammoniak, Chlor-
gas, Braunstein, Salpeter, Salzsäure oder Kalilauge. Die angewendeten Techni-
ken gleichen jedoch sehr den bereits etablierten: Auch Brunner wird das Ele-
mentengemisch erhitzen, schmelzen, destillieren, an der Luft trocknen, erkalten,
ausfällen, in Säure/Lauge lösen oder aber filtern.

Amarasiri A. Jayaweera/Susanne Kiefer: Weighing Scales Manufacturers, in: Balances.
Instruments, Manufacturers, History, Heidelberg/u.a. 2014, 519ff. und 595ff., Trevor H.
Levere: The Role of Instruments in the Dissemination of the Chemical Revolution, in:
Endoxy 19 (2005), S. 227–242, John T. Stock: Development of the Chemical Balance,
London 1969 oder Hans R. Jenemann: Zur Geschichte der mechanischen Laboratoriums-
waage, in: Phys. Bl. 38.10 (1982), S. 316–322. Für allgemeine Übersichtsdarstellungen zum
Thema sei verweisen auf Richard Vieweg: Aus der Kulturgeschichte der Waage, Balingen
1966, Karl Erich Haeberle: Zehntausend Jahre Waage. Aus der Entwicklungsgeschich-
te der Wägetechnik, Balingen 1967 und schließlich Heinz-Dieter Haustein: Weltchronik
des Messens. Universalgeschichte von Maß und Zahl, Geld und Gewicht, Berlin/New
York 2001. Den Instrumentenbauern – Alexander von Humboldt, der nachweislich um
die Bedeutung derselben wusste, nennt sie an prominenter Stelle »Künstler« – wird in
kultur-/medienwissenschaftlichen Untersuchungen oftmals leider nicht die Wertschätzung
zu Teil, die ihnen gebührt. Einen vorbildlichen Umgang damit verfolgt bspw. das Projekt
»Hidden Kosmos«, wo nicht nur die in Humboldts Vorlesungen genannten Instrumen-
te identifiziert und publiziert, sondern prinzipiell alle Humboldt-Quellen berücksichtigt
werden. Siehe http://www.deutschestextarchiv.de/kosmos/instrument.

123 Bensaude-Vincent: Lavoisier: Eine wissenschaftliche Revolution (2002), S. 652.
124 Alfred G. Meyer: Festschrift, Hundertjahrfeier der Königlichen Technischen Hochschule

zu Berlin, 18.–21. Oktober 1899, Berlin 1900, S. 147, Hvbg. mh. Ebenfalls zitiert in
P. K. von Engelmeyer: Allgemeine Fragen der Technik, in: W. Pickersgill (Hrsg.): Dinglers
Polytechnisches Journal 315 (1900), S. 127–130, hier S. 129.
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Dabei stellt sich die Ausbeute wie folgt dar: Aus 100 Teilen Schwefelschlamm
erhielt man 42 Teile Schwefel; aus 100 Teilen Schwefel wiederum 6,74 Teile Se-
len.125 Das heißt, der Schwefelschlamm besteht zu weniger als 3 % aus Selen.

In der Absicht, aus diesem Produkte das Selen auszuziehen, sah ich
mich nach den hierzu vorhandenen Methoden um, und versuchte den
Grund ihrer praktischen Anwendbarkeit durch Proben im Kleinen zu
bestimmen.126

Die mühsame Arbeit mit Selen, die allererst darin bestand, den Stoff aus
dem Schwefelschlamm zu gewinnen, hat direkten Einfluss auf alle weiteren Ex-
perimente mit diesem Akteur: Je aufwendiger die Herstellung, desto teurer das
Produkt, desto exklusiver der Zugang. Also: Wie viel (Gramm) Selen werden
nun eigentlich für verschiedene Experimente benötigt? Was bedeutet das bspw.
für die Kosten der Herstellung von Selenpräparaten?

Der Prager Arzneiwaarenhänder Wenzel Batka verkauft bereits 1829 Seleni-
um mit Berzelius Bildnis (!) die Drachma zu 4fl.127 Wie schwierig das mit den
Einheiten im 19. Jahrhundert ist, kann man ganz besonders gut dem »Vollstän-
digen Handbuch der Münzen, Maße und Gewichte aller Länder der Erde« von
Johann F. Krüger aus dem Jahr 1830 entnehmen. Das Medicinal- oder Apothe-
kergewicht Drachme wird dort in aller Ausführlichkeit der lokalen Ausprägun-
gen beschrieben.128 Der Einfachheit halber nehmen wir an dieser Stelle an, dass
1 Drachma rund 3 Gramm entspricht: 3 Gramm Selen kosteten also 4 Gulden.

Während die Sache mit der Drachme nicht einfach war, wird es jetzt beim
Gulden ungleich komplizierter. Krüger benötigt tatsächlich zweieinhalb Seiten
zur Klärung der entsprechenden Varianz.129 An dieser Stelle nur soviel: Den
ausführlichen Umrechnungen der noch im 19. Jahrhundert gebräuchlichen loka-
len Einheiten und Währungen kann man sehr präzise ablesen, dass (territoriale)
Grenzen zur damaligen Zeit nicht nur je viel näher waren, sondern dass ein
Übertritt derselben eben alles andere als an der Tagesordnung war.

Der Gulden wird hier zu 3 Kopfstücken oder 15 Batzen oder 20
Kaisergroschen oder 30 Albus oder 60 Kreuzern oder 240 Pfennigen

125 Vgl. C. Brunner: Ueber die Darstellung des Selens, in: Annalen der Physik und Chemie
107 (1834), S. 19–24, hier S. 23.

126 Ebd., S. 19.
127 Siehe Batka: Verzeichnis der neuesten Chemischen und Pharmaceutischen Geraethschaf-

ten (1829), S. 14. Nur vier Jahre zuvor kostete dasselbe Bildnis noch sage und schreibe
8 Gulden. (Vgl. Johann Andreas Buchner: Sinnreiche Anwendung des Selens, in: Re-
pertorium für die Pharmacie 22 (1825), S. 438, hier S. 438.) Diesem Wertverfall zum
Trotz zeigte sich Batka ausdauernd und ›tourte‹ nach rund 25 Jahre noch immer mit
seinen Selenprodukten; 1853 war er damit auf der New York Exhibition. (Vgl. C. R.
Goodrich: Science and Mechanism. Illustrated by Examples in the New York Exhibition,
1853–4, New York 1854, S. 76.) Und noch 1856 war er Selenhauptlieferant der Pariser Aus-
stellung. (Vgl. V. Regnault: Ueber die specifische Wärme einiger einfacher Körper und
über die isomeren Modificationen des Selens, in: Annalen der Physik und Chemie 174
(1856), S. 396–434, hier S. 418.) Bemerkenswerterweise ist Batkas Selen-Berzeliusbüste
erhalten geblieben, ein Exemplar befindet sich heute im Londoner Science Museum, vgl.
http://museu.ms/collection/object/216209/bust-of-berzelius-in-selenium-1862.

128 Vgl. Johann Friedrich Krüger: Vollständiges Handbuch der Münzen, Maße und Gewichte
aller Länder der Erde, Quedlinburg/Leipzig 1830, S. 65.

129 Vgl. ebd., S. 118–121.
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gerechnet; 1 1/2 Gulden ist 1 Reichsthaler, 2 Gulden ist 1 Speciestha-
ler.130

Was hier detailliert beschrieben ist, gilt um 1830 allerdings nur für Frankfurt
am Main.131 In Hamburg und Lüneburg, in Preußen und Polen, im Voigtland
und Kurhessen, in Baden, Bayern, Fulda, Niederhessen etc. sieht es freilich schon
wieder anders aus. Und dabei ist nun noch kein Wort zum Thema Kaufkraft
gefallen. Diese aber ist ganz entscheidend für eine Einschätzung, wie teuer oder
nicht das selenige Berzelius-Bildnis zu haben war. Der Gulden entspricht 2 Mark,
diese wiederum entsprechen etwa 40 Euro im Jahr 2014.132 Die 3 Gramm schwere
Berzelius-Selen-Münze wäre heute also etwa 160 Euro wert.133

Damit zurück zu Berzelius. Bereits in seinen ersten Arbeiten über den neuen
Stoff »Selen« stellt dieser die Vermutung auf, dass Tellurerze, die beim Verbren-
nen einen rettichartigen Geruch verbreiten, möglicherweise etwas Selen enthal-
ten könnten.134 1844 erscheint der 2. Band von Berzelius’ Lehrbuch der Chemie
und darin ist er sich dann sicher: Außer Selen riecht nur Rettich nach Rettich.
Anders ausgedrückt: Überall wo es in chemischen Laboren nach Rettich riecht,
ist bzw. war Selen im Spiel. Es gab das Selen also offensichtlich, bevor es »Se-
len« gibt; zumindest konnte man es riechen, bevor man ein Wort dafür hatte.
Die theoretischen Überlegungen zum Ursprung und der Problematik seiner Da-
tierung werden dadurch konkretisiert. Klaproth hatte den Selengeruch bereits
1798 in der Nase; und Müller von Reichenstein verlagert mit seiner Veröffentli-
chung von 1783 so etwas wie die ›Entdeckung des Selens‹ um weitere 15 Jahre
in die Vergangenheit:

Das kleinspeisige rohe Mineral fließt vor dem Löthrohre auf der Koh-
le beynahe so leicht wie Bley, mit einem dicken weißen Rauche, wel-
cher über dem ganzen Korn mit einer lichtbraunen lebhaften Flam-
me brennt, und einen besonderen widerwärtigen Geruch giebt, der
demjenigen einigermassen ähnlich ist, so von geschabenen Rättige
ausdünstet, bey dem Rauche des Spiesglaskönigs aber, welcher aus-
ser dem auch nicht merklich brennt, nicht wahrzunehmen ist.135

130 Krüger: Handbuch der Münzen, Maße und Gewichte (1830), S. 119.
131 Außerdem in Oberhessen und Österreich, in Oldenburg, Osnabrück und dem Königreich

Sachsen.
132 Zur Berechnung wurde auf den Kalkulator von Rolf-Fredrik Matthaei zurückgegrif-

fen: http://fredriks.de/HVV/kaufkraft_calc.php. Dieser sehr einfach Kaufkraftrechner
kann nur eine grobe Richtlinie sein. Deutlich mehr Möglichkeiten werden bspw. geboten
von http://www.measuringworth.com/.

133 Das bedeutet, dass das Selen zu einem Preis von umgerechnet über 50.000 Euro/Kilo zu
haben war. Gold ist mit einem Kilopreis von rund 32.000 Euro (Stand November 2015)
beinahe ein Schnäppchen. Zum weiteren Vergleich: Das Eau de Parfum No. 1 von Clive
Christian ist für knapp 1.000 Euro für 50 ml zu haben, was einem Literpreis von 20.000
Euro entspricht und die original Canon-Druckertinte für ca. 13 Euro enthält exakt 13 ml,
was zu einem Preis von immerhin 1.000 Euro pro Liter führt.

134 Vgl. Jöns Jakob Berzelius: Ueber das Selenium, in: Johann Salomo Christoph Schweigger
(Hrsg.): Journal für Chemie und Physik 21 (1817), S. 342–344, hier S. 47.

135 Müller von Reichenstein: Versuche mit dem vermeinten gediegenen Spiesglanzkönig
(1783), S. 64, Hvbg. mh. In französischsprachigen Quellen findet sich entsprechend
»l’odeur de radis« (siehe bspw. Anonymus: Note sur le Sélénium, in: Bulletin des Sciences
par La Société Philomatique de Paris 1819, S. 1–6, hier S. 2). In englischsprachigen Quel-
len würde der search string »horse radish« lauten. (Vgl. bspw. Andrew Ure: A Dictionary
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Wenn aber – sei es bei Müller von Reichenstein oder Klaproth oder einem
bislang nicht bekannten Akteur dieses Netzwerks – immer dann, wenn der Ge-
ruch von Rettich in der Luft liegt,136 zumindest eine Beimengung von Selen im
untersuchten Präparat vorhanden sein muss, so bedeutet das im Umkehrschluss,
dass das Fehlen diesen Geruchs auf die Reinheit des Ausgangsmaterials bei Ab-
wesenheit von Selen hindeutete:

Einige Versuche mit dem nämlichen Tellurium, das ich zu meinen
Versuchen über die Verbindungen dieses Metalls mit Sauerstoff und
Wasserstoff angewandt hatte [. . . ] zeigten, daß dieses Metall, in ge-
reinigtem Zustande, vor dem Löthrohr keinen Rettiggeruch hervor-
bringt. . . 137

Das immer wieder notwendige Reinigen ist die Voraussetzung für einen saube-
ren Ablauf des Experiments. Der widerliche Rettichgeruch war in diesem Sinne
ein weiterer willkommener Indikator für Verunreinigungen, bei denen es sich –
das war bereits Mitte des 18. Jahrhunderts bekannt – eher um die Regel als die
Ausnahme handelte:

Daß der Rauch arsenikalisch riecht. [. . . ] Dieses will nichts anders
sagen, als daß dieser Körper nicht gänzlich rein, sondern etwas mit
einem Halbmetalle vermenget ist, aber nichts destoweniger eben so
gut gediegen heißen kann, als ein silberichtes gediegenes Gold, oder
eisenschüßiges Cämentkupfer, weil die Metalle fast nie in vollkom-
mener Reinigkeit von der Natur hervorgebracht werden, und allezeit
eine Spur von etwas fremden bey sich haben.138

Im Jahr 1846 und damit keine 30 Jahre nach der Benennung des Selens durch
Berzelius, erscheint – abermals in den Annalen der Physik und Chemie – ein
Beitrag von Nikolaus Wolfgang Fischer mit dem schlichten Titel »Geschichte des
Selens«.139 Dabei ist der Titel, der den vorläufigen Abschluss der Arbeiten am
und mit dem Selen suggeriert, irreführend. Fischer hat Experimente mit Selen
durchgeführt und beschreibt den Ablauf und die erzielten Ergebnisse:

Die als schönes gelbes Gas sich entwickelnde selenige Säure hatte sich
genau, wie es Berzelius angiebt, in langen nadelförmigen, durchsich-
tigen und glänzenden Krystallen in dem oberen Theil der Retorte

of Chemistry, 3. Aufl., London 1828, S. 714.) Von einem widerlichen, ekelhaften Geruch
in Verbindung mit Antimonium ist bereits bei Nicolas Lémery zu Beginn des 18. Jahr-
hundert die Rede. (Vgl. Nicolas Lémery: Trattato dell’ Antimonio, Bologna 1717, 77, 162
und 343.) Ob das »odore disgustoso« allerdings nach Rettich riecht/stinkt, konnte nicht
eindeutig belegt werden. Dennoch: Es spricht vieles dafür, dass eine umfangreiche Re-
cherche weitere und ältere Rettich-Quellen ausfindig machen würde. In Zukunft werden
derartige Analysen historischer Daten mehr und mehr computergestützt vonstatten ge-
hen. Bis heute ist dabei aber neben der Disambiguierung die historische Varianz in der
Schreibweise ein nicht-triviales Problem.

136 Ausgenommen natürlich die Situation, dass tatsächlich Rettich im Spiel ist.
137 Jöns Jakob Berzelius: Untersuchung eines neuen, in den unreinen Arten des zu Fahlun

bereiteten Schwefels gefundenen Mineral-Körpers, in: Johann Salomo Christoph Schweig-
ger (Hrsg.): Journal für Chemie und Physik 23 (1818), S. 309–344, hier S. 314. Hvbg.
mh.

138 Schwab: Bericht von einem gediegenen Regulus Antimonii (1748), S. 104. Hvbg. mh.
139 N. W. Fischer: Zur Geschichte des Selens, in: Annalen der Physik und Chemie 143 (1846),

S. 411–416.
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condensirt, aber aus der Retorte genommen und der Luft ausgesetzt,
wurden diese Krystalle bald feucht und zerflossen nach einiger Zeit
gänzlich.140

Der Text gibt keinen Anlass zur Annahme, dass Fischer die Erforschungen
des Elements Selen am Ende sieht. Eher schon greift er mit Berzelius, den er
mehrfach aufruft, auf die Anfänge dieser Geschichte zurück.

Fassen wir kurz zusammen: Mit dem Fokus auf die Geschichte des Selens wur-
de gezeigt, dass die Chemie der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts in vielerlei
Hinsicht alchemistische Spuren in sich trägt. Erinnert sei einerseits an die Bedeu-
tung der Sinne als Wahrnehmungsapparat, an die Wissensarchitekturen bspw.
des Labors andererseits. Von »Paradigmenwechseln« – immer definiert durch
klar definierte Brüche aufgrund »wissenschaftlicher Revolutionen« à la Kuhn –
also keine Spur.141 Die bspw. von der Wissenschaftstheorie so gerne diskutierte
Problematik der »Anfänge« – explizit aufgerufen wurde der Zugang von Fou-
cault (siehe 1.1) – wurde insofern unterlaufen, als der Selen-Rettich-Hybrid sich
– sozusagen ganz automatisch – dem Zugriff immer wieder verweigerte und sich
so der Anfang der Selengeschichte schließlich bis 1783 und damit um über 30
Jahre in die Vergangenheit verschob. Dabei handelt es sich freilich um keine ›na-
türliche‹ Grenze. Vielmehr ist zu erwarten, dass im Zuge noch länger andauern-
der Recherchen sogar frühere Nachweise des Verweisungszusammenhangs Selen
– Lötrohr – Rettichgeruch gelingen würden.

Was den Akteur Selen bis in die 1840er Jahre v. a. auszeichnete, war eine ge-
wisse Rarheit des Vorkommens, sowie eine Komplexität der Herstellung durch
Reinigung verbunden mit entsprechend hohen Kosten der Beschaffung. Allen
Arbeiten am und mit dem Selen gemein ist der wissenschaftliche Impetus. Um
welchen Stoff handelt es sich dabei? Welche Eigenschaften besitzt er? Wenn
Johann Wisgrill 1845 konstatiert, dass das Selen »bis jetzt weder medicinische
noch technische Anwendung gefunden«142 hat, so bedeutet das zunächst, dass
bis dahin etwas wie – heute würde man sagen – Grundlagenforschung stattge-
funden hatte. Gleichsam sorgt dieser Befund für eine Öffnung in die Zukunft.
Anders formuliert: Grundlagenforschung stellt in der Regel die Voraussetzung
für angewandte Forschung dar und – soviel Vorausgriff sei an dieser Stelle ge-
stattet – an technischen Anwendungen des Selens wird es diesem Biographem
nicht mangeln.143

140 Fischer: Geschichte des Selens (1846), S. 412. Hvbg. mh.
141 Siehe dazu Thomas Kuhn: Die Struktur wissenschaftlicher Revolutionen, Frankfurt a. M.

1967.
142 Johann Wisgrill: Elemente der allgemeinen und pharmaceutischen Chemie, Wien 1845,

S. 111.
143 Aus heutiger Sicht müsste man Johann Wisgrill beinahe prophetische Fähigkeiten zu-

sprechen. Neben den im Verlauf dieser Arbeit umfänglich thematisierten technischen
Anwendungen von Selen, spielt dieses im 21. Jahrhundert hauptsächlich als Nahrungser-
gänzungsmittel und damit in medizinischen Anwendungen eine Rolle. Der Kontext des
Spurenelements Selen in der Funktion als Antioxidans wird hier jedoch komplett aus-
gespart. Einerseits, da der Untersuchungszeitraum sich dadurch um weitere rund 100
Jahre vergrößern würde; andererseits, da es sich dabei um eine qualitativ ganz andere
Erscheinungsform des Selens handelt.
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Selen: Aus – wie ich meine – purer Verlegenheit hat mir ein großer
schwedischer Chemiker des 19. Jahrhunderts im Jahr 1817, als man
mich endlich entdeckte, den Namen Selen verpasst, in Anspielung auf
meine angebliche Verwandtschaft mit Tellur. Worin diese bestehen
soll, ist mir immer schleierhaft geblieben. Schließlich gibt es bezüglich
meiner sensitiven Fähigkeiten nichts Vergleichbares auf dem Markt.
Dass die für 1851 geplante erste internationale Industrieausstellung
im Hyde Park in London beinahe ohne mich auskommen musste, hat-
te dann tatsächlich auch weniger mit mir zu tun. Im Gegenteil, die
Hallen des »Crystal Palace« waren wenige Monate vor Ausstellungs-
eröffnung deswegen erschreckend leer, weil sich die Erfinder scheu-
ten, ihre Produkte auszustellen aufgrund der durchaus berechtigten
Sorge, es könnte die erste Weltausstellung gleichsam zum größten
Industriespionage-Event ausufern. Gerade noch rechtzeitig wurde in
London eine Art kurzfristiger Urheberschutz ausgerufen, unbürokra-
tisch und vergleichsweise kostengünstig zu beantragen. Das ging gera-
de noch mal gut. Ich war also auch am Start und fühlte mich in den
lichtdurchfluteten Hallen des Kristallpalastes sichtlich wohl – mein
Lieblingsobjekt war übrigens der Tempest Prognosticator, ein ver-
rückter Wettervorhersageapparat auf der Basis von Blutegeln.

1851 unternimmt der deutsche Physiker Johann Wilhelm Hittorf eine einge-
hende Prüfung der physikalischen Eigenschaften des Selens. Im Zentrum stehen
Untersuchungen der »Beziehung zwischen dem amorphen und krystallinischen
Selen«,144 die v. a. auf Experimenten mit unterschiedlicher Wärmezufuhr beru-
hen. Hittorfs Arbeit »ueber die Allotropie des Selens« ruft einen zentralen Ak-
teur der Wissensgeschichte des 19. Jahrhunderts auf, die Kristallographie. Nur
im Kontext dieser Disziplin, die eine Blütezeit zu Beginn des 19. Jahrhundert
in Berlin um Protagonisten wie Samuel Weiss und Moritz Frankenheim, sowie
in Paris um René-Just Haüy oder Auguste Bravais erlebte, lässt sich diejenige
Verschiebung verständlich machen, die schließlich dazu führen wird, dass 1873
die lange unbemerkt gebliebene Besonderheit des Selens entdeckt wird. Folgen
wir Hittorfs Experimentbeschreibung:

Darnach wird das Selen in der Wärme weich, ist bei 100° halbflüssig
und schmilzt wenige Grade darüber. Es bleibt während der Abküh-
lung lange weich und kann wie Siegellack in Fäden ausgezogen wer-
den, die mit rubinrother Farbe durchscheinend sind. Beim Erstarren
nimmt es eine spiegelnde Oberfläche an, besitzt völligen Metallglanz,
polirtem Blutsteine nicht unähnlich. Sein Bruch ist muschlig, glasar-
tig. Lässt man geschmolzenes Selen sehr langsam erkalten, so wird
seine Oberfläche uneben, körnig, bleigrau und nicht mehr spiegelnd.
Der Bruch ist kleinkörnig, matt und ähnelt ganz dem eines Stückes
metallischen Kobalts. Umschmelzen und geschwindes Abkühlen zer-

144 Johann Wilhelm Hittorf: Ueber die Allotropie des Selens, in: Annalen der Physik und
Chemie 84 (1851), S. 214–220, hier S. 214.
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stört dieses Ansehen und giebt dem Selen die vorgenannten äußeren
Charaktere.145

Hittorf verweist hier auf Berzelius, dem er diese Beschreibung – als Zitat,
zumindest deuten Anführungszeichen darauf hin – entnimmt, nennt aber kei-
ne Quelle. Tatsächlich findet sich diese Beschreibung in Jöns Jakob Berzelius:
Lehrbuch der Chemie, Bd. 2, Dresden/Leipzig 1844, und zwar in der zweiten
Abtheilung der »Metalle, die vorzugsweise Säuren bilden, oder elektronegative
Metalle«. Dort, bei diesen Metallen nämlich, hat Berzelius im Jahre 1844 das
Selen eingeordnet. Allerdings handelt es sich eher um ein Potpourri, mit Anpas-
sungen, Weglassungen, Änderung der Reihenfolge etc.

Um mit Gilles Deleuze zu sprechen, hat sich Hittorf im Sinne seiner Argu-
mentation das geholt, womit er etwas anfangen konnte.146 Und etwas anfangen
konnte Hittorf vor allem mit der von Berzelius genannten Schmelztemperatur:

Vor Kurzem beobachtete ich eine Thatsache, welche die Beziehung
zwischen dem amorphen und krystallinischen Selen in das rechte
Licht setzt und wodurch obige Angaben eine Berichtigung erfahren.
Ich fand nämlich, daß das körnige Selen bei einer ganz anderen Tem-
peratur schmilzt.147

Der Rückgriff auf Berzelius und damit das Aufrufen eines der größten Akteure
der Geschichte der Chemie im Allgemeinen und der Geschichte des Selens im
Speziellen, hatte hier nur einen Zweck: Berzelius, so Hittorf, hatte sich geirrt.
Dabei ist es interessant zu beobachten, wie weit Hittorf bereits gedanklich in
diese wegweisenden Überlegungen eingetaucht war. So weit nämlich, dass ihm
der Unterschied zwischen seiner und Berzelius Argumentation entgangen war.
Hittorf geht es sehr explizit um die Schmelztemperatur des »körnigen Selens«,
wobei es sich hierbei um eine von zwei möglichen Selenmodifikationen handelt.
Zentral ist hier dasjenige, was oben als Verschiebung bezeichnet wurde, die Tat-
sache, dass das Selen tatsächlich in zwei unterschiedlichen Zuständen vorkommt,
eine Eigenschaft, die als isomer oder allotrop (oder auch polymer) bezeichnet
wird.

Der Begriff der Allotropie wurde von Berzelius eingeführt, und zwar 1841.
Das besagte Phänomen wurde bereits erwähnt: Es handelt sich um »Körper von
gleicher Zusammensetzung und verschiedenen Eigenschaften«.148 1832 wurde
diese Eigenschaft als Isomerie bezeichnet. Nur zwei Jahre später präzisierte
Berzelius seine Beschreibungen, indem er eine Unterscheidung machte zwischen
Elementen mit derselben relativen und absoluten Atomanzahl und Elementen,

145 Hittorf: Allotropie des Selens (1851), S. 214.
146 Die Anspielung zielt natürlich auf Gilles Deleuze/Felix Guattari: Rhizom, Berlin 1977,

S. 40.
147 Hittorf: Allotropie des Selens (1851), S. 214.
148 Vgl. die gleichnamige Veröffentlichung von Berzelius im Jahresbericht über die Fortschrit-

te der physischen Wissenschaften von 1832. (Jöns Jakob Berzelius: Körper von gleicher
Zusammensetzung und verschiedenen Eigenschaften, in: Jahresbericht über die Fortschrit-
te der physischen Wissenschaften, Bd. 11, 1832, S. 44–48.)
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»wo die relative Anzahl der Atome gleich ist, die absolute aber ungleich.«149 Für
genau diesen Zustand wurde 1834 der Begriff polymerische Körper kreiert.150

Fünf Jahre später erscheint im Journal für praktische Chemie ein Artikel »Ue-
ber die Isomerie« vom bereits erwähnten Kristallographen Moritz Frankenheim.
Dabei werden die Untersuchungen an isomerischen Körpern fortgeführt, deren
Anzahl »mit jedem Jahre größer«151 wird. Frankenheim untersucht den Salpe-
ter, das Quecksilberjodid und Schwefel. Er definiert dabei isomere Körper als
Körper, »welche bei gleicher elementarer Zusammensetzung eine constante, von
dem Einflusse der Wärme auf das specifische Gewicht, den Aggregatzuständen
und der mechanischen Anordnung der Theile unabhängige Verschiedenheit in
ihren Eigenschaften zeigen.«152 Die Unterscheidung zwischen isomer, polymer
oder gar metamer wird von ihm nicht aufgerufen, so dass es dann wiederum an
Berzelius ist, die Systematik weiter zu verfeinern.

1841 erscheint im Jahresbericht über die Fortschritte der physischen Wissen-
schaften ein weiterer kurzer Artikel von Berzelius zu diesem Thema. Hier endlich
wird erstmals der Begriff des allotropischen Zustands eingeführt.153 Benötigt
wird die Bezeichnung Allotropie, nach Berzelius, um einfache Körper zu be-
schreiben, im Gegensatz zu isomerisch zusammengesetzten Körpern. Im Grun-
de genommen, sozusagen mit der Brille des Kulturwissenschaftlers, könnte man
aber durchaus sagen, dass es sich je um das gleiche Konzept handelt: Es war
nötig geworden, eine Beschreibung zu finden für Körper, die zugleich gleich und
ungleich waren bzw. die durch die Leichtigkeit besonders ausgezeichnet waren,
»mit welcher sie sich durch rein physikalische Mittel (Wärme) in einander um-
wandeln lassen.«154 Mit einem Blick der Distanz von 150 Jahren beschreibt
David Wright, wie »the discovery of phenomena such as X-rays, the allotropy of
certain elements, the isomerism of organic compounds, and the Periodic Table
itself, all suggested the existence of a single ‘primal’ form of matter of which all
other forms were constructed [. . . ]«.155 Der Zustand der Ununterscheidbarkeit
ist demnach durchaus nicht leicht hinnehmbar, so dass das neu hinzugewonnene
Wissen um die Allotropie oder Isomerie um so mehr nach einem ursprünglichen
oder primären mode of existence verlangt.

149 Ders.: Isomerie, Unterscheidung von damit analogen Verhältnissen, in: Jahresbericht über
die Fortschritte der physischen Wissenschaften, Bd. 12, 1834, S. 63–67, hier S. 63.

150 Berzelius macht noch von einer weiteren Differenz Gebrauch und stellt den isomerischen
neben den polymerischen auch noch metamerische Körper zur Seite (vgl. ebd., S. 64).

151 Moritz Ludwig Frankenheim: Ueber die Isomerie, in: Journal für praktische Chemie 16
(1839), S. 1–14, hier S. 1.

152 Ebd., S. 1.
153 Jöns Jakob Berzelius: Unorganische Chemie: Isomerie, in: Jahresbericht über die Fort-

schritte der physischen Wissenschaften, Bd. 20, 1841, S. 7–13, hier S. 13.
154 O. Lehmann: Ueber physikalische Isomerie, in: Zeitschrift für Krystallographie und Mi-

neralogie 1.2 (1877), S. 97–131, hier S. 97, Hvbg. mh. Zur dazu passenden Funktion der
»Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen« siehe bspw. den Sammelband Sabine Schneider/
Heinz Brüggemann (Hrsg.): Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen. Formen und Funktio-
nen von Pluralität in der ästhetischen Moderne, München 2010.

155 David Wright: Translating Science: The Transmission of Western Chemistry Into Late
Imperial China, 1840–1900, Leiden und Boston 2000, S. 377. Auf die Rolle des Perioden-
systems der Elemente wird noch zurück zu kommen sein, siehe S. 53ff.
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Unterbrechung der Entdeckung durch Latour

Latours theoretische Überlegungen zur Problematik des Anfangs kann trefflich
mit der Erzählung einer Kontroverse exemplifiziert werden, die sich ebenfalls
zur Mitte des 19. Jahrhunderts in Frankreich zugetragen hat. Darin begegnen
sich Louis Pasteur und Félix-Archimède Pouchet, um zu entscheiden, ob die
spontane Entstehung mikroskopischer Lebewesen möglich sei: Pochet glaubt ja,
es ist möglich, und Pasteur hält dagegen.

Um die Tragweite dieser Kontroverse zu verstehen, ist es zunächst einmal not-
wendig, sich mit den Rahmenbedingungen vertraut zu machen. Wer die spontane
Entstehung von Lebewesen behauptet, macht seine Nährflüssigkeit zu nicht we-
niger als zu einem göttlichen ›Saft‹: Pasteur wirft Pouchet demnach Atheismus
vor. Pouchet hingegen – er dreht den Spieß gewissermaßen um – bezichtigt Pa-
steur seinerseits des Atheismus. Ohne Gott und ohne die generatio spontanea,
so Pouchet, wäre ein Rückgriff auf »die schreckliche Hypothese des Darwin«156

unvermeidbar, um das Vorkommen verschiedener Arten auf unterschiedlichen
geologischen Schichten zu erklären. Das jedoch galt es zu vermeiden. Nur in ei-
nem Punkt kommen diese beiden Wissenschaftler überein: Für beide steht fest,
dass nur ein Laborexperiment die Kontroverse beenden kann.

Kurz skizziert zeigt sich folgendes Phänomen: Überlässt man gereinigtes Was-
ser in einem gereinigten Reagenzglas für einige Zeit sich selbst, so wimmelt es
darin bald von unzähligen kleinen ›Tierchen‹. Pouchet ist sich seiner Sorgfalt,
was die Reinigung der Apparatur betrifft, sicher und anerkennt die Spontanent-
stehung. Pasteur widerspricht. Das Resultat des Experimentes spricht eindeutig
für Pouchet. Der ›Menschenverstand‹ hingegen spricht für Pasteur. Im Laufe die-
ser Debatte wurde die Experimentalanordnung immer weiter verfeinert. Immer
mehr Sorgfalt wurde darauf verwendet, die Apparatur von möglichen äußeren
Einflüssen abzuschirmen. Das ging soweit, dass Pouchet die Experimente auf
einem Gletscher wiederholte.

Um hier die Geschichte abzukürzen sei bemerkt, dass man sich bald auf den
Verschluss des Reagenzglases konzentrierte, denn es hatte sich herauskristalli-
siert, dass dort die Schwachstelle der Versuchsanordnung zu suchen war. So
kam man darauf, mit einem ›Deckel‹ aus Quecksilber die Flüssigkeit nach au-
ßen zu verschließen. Das Verdienst Pasteurs war es dann, zu erkennen, dass es
genau das Quecksilber war, worin sich die ›Verunreinigungen‹ resp. Bakterien
befanden, die dann in der Folge die Flüssigkeit trübten und den Impuls zur
Entstehung von Leben gaben. Aus dem ›feature‹ war ein ›bug‹ geworden.

Pasteur konnte zeigen, dass er Herr der Versuchsanordnung war, schließlich
war er es, der – im Gegensatz zu Pouchet, der die kleinen ›Tierchen‹ gewisserma-
ßen nicht mehr los geworden ist – beliebig über Erscheinen bzw. Verschwinden
der Lebewesen verfügen konnte. Nachdem damit die Entscheidung über Sieger
und Besiegte gefallen ist, schreibt sich die (Technik-)Geschichte – zumindest bis
zur nächsten ›Entscheidungsschlacht‹ – von selbst weiter. Im Falle von Pasteur
und Pouchet sieht das dann folgendermaßen aus:

156 Bruno Latour: Pasteur und Pouchet: Die Heterogenese der Wissenschaftsgeschichte, in:
Michel Serres (Hrsg.): Elemente einer Geschichte der Wissenschaften, Frankfurt a. M.
1994, S. 749–789, hier S. 763.
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1. Pasteur hat gewonnen,
2. es gibt keine Spontanentstehung von Leben und
3. es gibt das sogenannte Milchsäureferment – dasjenige Ferment, »das von

aussen in die Nährbouillon eingeschleppt«157 worden ist – wie Pasteur
nachgewiesen hatte.

In der Tat ist es aber gerade so nur auch gewesen. Genauso wahr ist es ja, zu
sagen, dass es eben nie eine Spontanentstehung von Leben gab und es schon im-
mer das sogenannte Milchsäureferment gibt. Wenn eine Geschichte aber so oder
so erzählt werden kann, also mindestens aus zwei gleichwertigen Perspektiven
auf das Material geblickt werden kann, dann ist Latours Programm des »sym-
metrischen Vorgehens« aufgerufen. Beide Akteure158, die an der Kontroverse
teilhaben, lässt er so zu ihrem Recht kommen. Beide erhalten ein Forum, beide
können frei sprechen. Latour greift gewissermaßen das Vorgehen von Pasteur
wieder auf, welches dieser – wenn er damit natürlich auch schamlos lügt, da wis-
senschaftliches Experimentieren immer auf der Grundlage bereits vorhandener
Ideen erfolgt – folgendermaßen beschreibt:

Ich bin ohne vorgefaßte Idee an (diese Frage) herangegangen und
war – für den Fall, daß mich das Experiment zu diesem Geständnis
genötigt hätte – ebensosehr bereit zu erklären, daß es spontane Ent-
stehungen gibt, wie ich heute davon überzeugt bin, daß diejenigen,
die sie behaupten, mit Blindheit geschlagen sind.159

Pouchet war der Wissenschaftler mit Rang und Namen, Pasteur das große Ta-
lent. Pouchet hatte die Ergebnisse der Experimente auf seiner Seite und Pasteur
den ganzen Rest (die Académie, die Komplexität, den gesunden Menschenver-
stand). Und von da an spielte sich der Krieg innerhalb der Wissenschaft ab,
zumindest was die Rhetorik betrifft. Das liest sich so: Pouchet weiß, dass es auf
seine »Verteidigung« ankommt, er will »nicht aufgeben« und spricht von einer
»Beleidigung« seiner Person. Dafür wird aber sein Peiniger »schmerzlich bezah-
len«, denn Pouchet will »erst von ihm ablassen, wenn er unter dem Felsengewicht
der Heterogonie erstickt ist.«160

Nun gilt in der Wissenschaft wie im Krieg: Wer Terrain, Waffen und
Wege kontrolliert, hat die Schlacht bereits gewonnen.161

Und so wundert es nicht, dass seit rund 200 Jahren die Entdeckung des Selens
nie hinterfragt wurde, denn wenn jemand »Terrain, Waffen und Wege« kontrol-
liert hatte, dann ja wohl Berzelius.

157 Ebd., S. 778.
158 De facto sind nach Latour sehr viel mehr als nur zwei Akteure beteiligt.
159 Pasteur, zit. n. Latour: Pasteur und Pouchet: Die Heterogenese der Wissenschaftsgeschich-

te (1994), S. 758.
160 Alle ebd., S. 768f. Unter Heterogonie (»Entstehung aus Andersartigem«) versteht Pouchet

die Geburt eines Lebewesens aus einem ihm ungleichen elterlichen Organismus.
161 Ebd., S. 769.
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Wiederaufnahme

Um 1820 und damit im direkten Anschluss an Berzelius wurde der Stoff Selen
komplett durch die Mangel genommen und alle nur erdenklichen chemischen
Untersuchungen damit angestellt. In den 1840er Jahren, nach der Zuschreibung
der Allotropie und damit der neuen Ausgangssituation, dass es zwei unterschied-
liche Modifikationen des Selens gibt, wurde erneut geprüft, wie sich Selen bzw.
jede der beiden Modifikationen verhalten, wenn sie je eine Verbindung mit an-
deren Stoffen eingehen, wenn sie in Säuren aufgelöst werden, wie sie sich vor
dem Lötrohr verhalten, wie es um die Wärmeleitfähigkeit und das elektrische
Leitungsvermögen steht etc.

Noch muß ich aufmerksam machen auf das verschiedene elektrische
Leitungsvermögen, welches das glasige und krystallinische Selen be-
sitzen. Ersteres ist bis jetzt allein untersucht und hat sich als ein
Isolator gezeigt. Das körnige Selen leitet weit besser und zeigt da-
bei das auffallende Verhalten, daß sein Widerstand bedeutend beim
Erwärmen abnimmmt [sic!].162

Hittorf unterzieht das kristallinische, körnige Selen einer Versuchsreihe, indem
er die Temperatur sukzessive erhöht. Im Verlaufe dieses Experiments werden die
gemessenen Ströme immer größer. »Würde dieß so fortdauern, so würde unser
Körper [die besagte Modifikation des Selens, mh] bei der Glühhitze fast wie die
gewöhnlichen Metalle leiten.«163

Während in Gmelins »Handbuch der theoretischen Chemie« von 1827 das
Selen noch als unorganische Verbindung in die Unterabteilung der »nichtmetal-
lischen einfachen Stoffe«164 eingruppiert wurde, sorgen die Ergebnisse der Expe-
rimente von Berzelius und Hittorf schließlich dafür, dass die Verwandtschaft des
Selens mit Schwefel und Tellur um eine ansonsten den Metallen zugeschriebe-
ne Eigenschaft erweitert wird: Die elektrische Leitfähigkeit. Insofern ist es nur
konsequent, dass diese Verwandlung auch in Berzelius’ Lehrbuch der Chemie
von 1844 eingeschrieben ist: Selen ist ein (elektronegatives) Metall.165 Interes-
sant ist, dass sich den Verbindungen, so Hittorf, die Eigenschaft der elektrischen
Leitfähigkeit anhand ihrer Färbung zuschreiben lässt:

Im Allgemeinen gestattet die Farbe, mit welcher Schwefelwasserstoff
die Verbindungen aus den Auflösungen der Salze niederschlägt, einen
Schluß auf ihr elektrisches Leitvermögen [. . . ] Während der rothe Zin-
nober isoliert, ist das schwarze Quecksilbersulfid [. . . ] ein vortreffli-
cher metallischer Leiter.166

Und so überrascht es wenig, dass sich das Selen – so können wir das Eilhard
Mitscherlich, dem Entdecker der Isomorphie und Polymorphie bei Kristallen,

162 Hittorf: Allotropie des Selens (1851), S. 218f.
163 Ebd., S. 219.
164 Vgl. Leopold Gmelin: Handbuch der theoretischen Chemie. Teil 1, Frankfurt a. M. 1827,

S. 338f.
165 Vgl. Berzelius: Lehrbuch der Chemie (1844), S. 195.
166 Johann Wilhelm Hittorf: Ueber das elektrische Leitungsvermögen des Schwefelsilbers und

Halbschwefelkupfers, in: Annalen der Physik und Chemie 84.9 (1851), S. 1–28, hier S. 27.
Hvbg. mh.
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entnehmen – in den chemischen Laboren zur Mitte des 19. Jahrhunderts eben-
falls als rote und schwarze Modifikation finden lässt:

[. . . ] das Selen scheidet sich beim Erkalten theils in dünnen durch-
sichtigen, rothen, stark glänzenden Blättchen, theils in Körner aus,
die so intensiv gefärbt sind, daß sie undurchsichtig und fast schwarz
erscheinen [. . . ]167

Dass das in der Zwischenzeit als allotropes Element anerkannte Selen in seiner
kristallinischen Modifikation den elektrischen Strom leitet, wurde also 1851 von
Hittorf entdeckt.168 Warum aber bestimmte Stoffe leitfähig waren und andere
nicht, dafür fehlte in den 1840er Jahren noch eine theoretische Grundlage. Ge-
orge Knox’ Experiment, in welchem er nachweist, »that water [. . . ] conveys an
electric current through its substance, and not along its surface«169 lässt sich
vor allen Dingen so deuten, dass nicht bekannt war, wie diese Leitfähigkeit denn
überhaupt funktionierte. Und dass sogar der »Report of the Thirty-seventh Mee-
ting of the British Association for the Advancement of Science; Held at Dundee
in September 1867« von 1868 noch einen »Report of the Committee on stan-
dards of electrical resistance« enthielt, soll als weiteres Indiz gelten, dass hier
noch viele Fragen zu klären waren.170

Dass Experimente zur Leitfähigkeit von Stoffen im Allgemeinen, und ganz
konkret zur Veränderung der Leitfähigkeit von Metallen in Abhängigkeit der
Wärme zur Mitte des 19. Jahrhunderts ein großes Thema waren, zeigt u. a. Wer-
ner Siemens.171 Die Suche nach einem allgemein anerkannten Widerstandsmaß
war ein großes Thema des einberufenen Komitees und speziell für Werner Sie-
mens. In den 1860er Jahren veröffentlichte dieser in den Annalen der Physik
gleich mehrere Arbeiten zu diesem Thema.172

167 Eilhard Mitscherlich: Ueber die Krystallform und die isomeren Zustände des Selens, und
die Krystallform des Jods, in: Annalen der Physik und Chemie 174 (1856), S. 547–557,
hier S. 547.

168 Vgl. Christoph Ries: Das Selen, Diessen bei München 1918, S. 61. Der Grund aber für diese
Ver-wandlung zu einem elektrischen Leiter, die z. B. dem roten Selen »beim Trocknen in
den Sonnenstrahlen erfährt, muß auf die Rechnung der Temperatur gesetzt werden.«
(Hittorf: Allotropie des Selens (1851), S. 220.)

169 George J. Knox: On the Direction and Mode of Propagation of the Electric Force tra-
versing interposed Media, in: The Transactions of the Royal Irish Academy 19.1 (1841),
S. 147–153, hier S. 148. Ein ähnliches Experiment mit vergleichbarem Ergebnis führte
Knox mit Phosphor durch und bemerkt in einer Fußnote dazu: »It was unnecessary to
try similar experiments with the analogous bodies, sulphur, selenium, and iodine.« (ebd.,
S. 148.) Was er, sollte er es noch miterlebt haben, später sicherlich noch bereut hat. Die
Untersuchungen von Michael Faraday zum Thema Leitungswiderstand werden implizit
nachfolgend aufgerufen (siehe Kapitel 2.1.2), wenn es ganz praktisch um den Einsatz von
möglichst großen Widerständen als Isolatoren geht.

170 Vgl. British Association for the Advancement of Science: Report of the Committee on
Standards of Electrical Resistance, in: Report of the Thirty-Seventh Meeting; held at
Dundee in September 1867, London 1868, S. 474–479. Diesem Komitee gehörten neben
Werner Siemens bspw. C. Wheatstone, A. Matthiessen, Maxwell, Joule, Latimer Clark
und Charles Hockin an – um eine eher prominente Auswahl zu nennen.

171 Werner Siemens: Ueber Widerstandsmaasse und die Abhängigkeit des Leitungswiderstan-
des der Metalle von der Wärme, in: Annalen der Physik und Chemie 189.5 (1861), S. 91–
105. Wobei Siemens hier nicht explizit auf das Selen eingeht.

172 Vgl. bspw. ders.: Vorschlag eines reproducirbaren Widerstandsmaaßes, in: Annalen der
Physik und Chemie 186.5 (1860), S. 1–20 und ders.: Zur Frage der Widerstands-Einheit,
in: Annalen der Physik 203.2 (1866), S. 327–344.
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Wäre es möglich diese Abhängigkeit des Leitungswiderstandes von
der Temperatur oder von der im Körper thätigen Wärmemenge, wie
man wohl ohne wesentliche Abweichung von den Thatsachen sagen
kann, auch über den Schmelzpunkt hinaus nachzuweisen, so ließe sich
der Leitungswiderstand als eine reine Wärmeerscheinung auffassen,
wodurch ein wichtiges neues Verbindungsglied zwischen den beiden
Naturkräften – Wärme und Elektricität – gewonnen wäre. 173

Fassen wir zusammen: Nach der Entdeckung durch Berzelius – oder besser:
nach der Identifikation des Elements bei Wahrnehmung eines Geruchs nach
Rettich – bis etwa zur Mitte des 19. Jahrhunderts wurde das Selen in allen
möglichen Verbindungen untersucht: Es wurde erhitzt, geschmolzen, erkaltet,
in Säure/Lauge aufgelöst etc. Das Selen war weniger als solches interessant,
sondern v. a. immer im Vergleich mit anderen Elementen. Es war ein Element
unter anderen. Der Grund für diese kombinatorische Herangehensweise kann im
Nachhinein sicherlich in der groß angelegten Suche nach einer Systematik, ei-
ner neuen Ordnung der Dinge gesehen werden. Sprachlich gesehen ist zu dieser
Zeit bei den zentralen Eigenschaften des Selens sehr eindeutig der Singular in
Gebrauch: »Das Selen ist ein Nichtleiter der Elektricität«;174 »Das Selen kann
durch Reibung nicht merklich electrisch gemacht werden; es ist ein Nichtleiter
der Electricität [. . . ]«175 und noch »Das Selen gehört daher zu den Nichtleitern
der Elektricität; es wird leicht durch Reiben elektrisch, vorausgesetzt, daß seine
Oberfläche rein ist.«176

Carl Hartmann steht mit seinem »Lehrbuch der Mineralogie und Geologie:
zum Gebrauche für Lehranstalten und zum Selbstunterricht für jeden Gebilde-
ten« von 1835 sozusagen am Umbruch: »Das Selen setzt sich in kleiner Menge
als röthliches, in grösserer Menge als schwarzes Sublimat an, das gerieben ein
dunkelrothes Pulver giebt und einen Geruch, wie fauler Rettig entwickelt.«177

Die Modifikationen sind bei ihm bereits sichtbar, das alte – wenn man so will
– Kuhnsche Paradigma beherrscht aber noch die Situation und verdeckt das
Wissen um die Allotropie.

Erst mit der 1841 von Berzelius eingeführten Eigenschaft der Allotropie kön-
nen die verschiedenen Modi von Elementen und speziell des Selens in den Blick

173 Siemens: Abhängigkeit des Leitungswiderstandes der Metalle von der Wärme (1861),
S. 102. 10 Jahre später wird in den Annalen eine Untersuchung von J. L. Sirks veröffent-
licht, in der tatsächlich zum aller ersten Mal ganz eingängig das Verhalten des Selens,
genauer des amorphen glasigen Selens, bei Belichtung untersucht wird: Ueber die Refracti-
on und Dispersion des Selens. Die rund 10-seitige Untersuchung von »Interferenzfransen«
(J. L. Sirks: Ueber die Refraction und Dispersion des Selens, in: Annalen der Physik und
Chemie 219 (1871), S. 429–439, hier S. 430) ist damit weit weg von der kurz bevorstehen-
den epochalen Entdeckung.

174 Johann Edlen von Lewenau: Chemische Abhandlung über das Selen, Wien 1823, S. 60.
175 Paul T. Meissner: Handbuch der allgemeinen und technischen Chemie: zum Selbstunter-

richt, und zur Grundlage seiner ordentlichen und außerordentlichen Vorlesungen entwor-
fen, Bd. 2, Wien 1820, S. 807.

176 P. Riess: Ueber das elektrische Leitungsvermögen einiger Stoffe, in: Annalen der Physik
64 (1845), S. 49–54, hier S. 51.

177 Carl Friedrich Alexander Hartmann: Lehrbuch der Mineralogie und Geologie: zum Ge-
brauche für Lehranstalten und zum Selbstunterricht für jeden Gebildeten, Bd. 1, Nürn-
berg 1835, S. 121.

52



1.2 Die Wiedergeburt eines Elements

genommen werden. Selen ist danach nicht zwangsläufig gleich Selen, es kommt
fortan auf den gerade vorliegenden Zustand an.178

Abb. 1.5: Froebels Darstellung von Selenkristallen unter dem Mikroskop, 1840.

Damit steht in Frage, was längst geklärt schien, nämlich die Frage: Was ist
Selen? Und mehr noch: Je mehr Elemente es gab, auf die diese Unsicherheit
zutraf, dass immer auch dazu gesagt werden musste, um welchen Zustand es
sich dabei gerade handelte, desto dringlicher wurde ein stabiler, kontinuierlicher
Platz in einem System.

Zur Mitte des 19. Jahrhunderts kannte man 63 Elemente. Diese waren un-
terschiedlichen Kategorien zugeordnet. Was tatsächlich fehlte war ein System,
eine Ordnung, für die bekannten Elemente. Und so luden im Jahre 1860 Carl
Weltzien, Friedrich August Kekulé und Charles Adolphe Wurtz zum ersten inter-
nationalen Chemiekongress nach Karlsruhe ein. Das Ziel dieser Zusammenkunft
der fachwissenschaftlichen Elite, die vom 3.–5. September 1860 stattfand, wird
von Weltzien in seiner Eröffnungsrede folgendermaßen beschrieben:

Bei der außerordentlich raschen Entwicklung der Chemie, beson-
ders bei der massenhaften Ansammlung des thatsächlichen Materials,
sind die theoretischen Ansichten der Forscher und die Ausdrücke in
Wort und Symbol weiter auseinander gegangen, als zur gegenseitigen

178 Dass hier die Disziplin der Kristallographie eine wichtige Rolle gespielt hat, wurde bereits
erwähnt, siehe dazu bspw. auch J. Fröbel: Mikroskopische Untersuchung der Krystallisa-
tion des Selens, in: Annalen der Physik und Chemie 125 (1840), S. 590–591 und Abb. 1.5.
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Verständigung zweckmäßig und besonders für das Lehren ersprießlich
ist. Und doch bei der Wichtigkeit der Chemie für die übrigen Natur-
wissenschaften, bei der Unentbehrlichkeit derselben für die Technik
muß es im höchsten Grade wünschenswerth und geboten erscheinen,
ihr eine exactere Form zu geben, damit es möglich werde, dieselbe
in verhältnißmäßig kurzer Zeit wissenschaftlich zu lehren. 179

Teilnehmer dieser Fachtagung waren u. a.: Robert Bunsen, Adolf von Baey-
er, Emil Erlenmeyer, Hermann von Fehling, Carl Remigius Fresenius, Hermann
Kopp, Friedrich Konrad Beilstein, Jean-Baptiste Boussingault, Jean-Baptiste
Dumas, Stanislao Cannizzaro, Dmitri Iwanowitsch Mendelejew und Lothar Mey-
er.

Der Kongress machte es sich zum Ziel, Lösungen anzubieten für zwei große bis
dato noch immer nicht geklärte Themen: 1) Die Formelschreibweise chemischer
Verbindungen. 2) Die Atom- und Molekulargewichte. Stellvertretend seien hier
nur zwei Zeugen aufgerufen. In Kekulés »Lehrbuch der organischen Chemie«
finden sich Darstellungen, die die sehr unterschiedliche Formelschreibweise für
ein und denselben Stoff belegen.180 Und mit Johann Samuel Traugott Gehlers
Physikalischem Wörterbuch von 1840 sei der Handlungsbedarf bei den Atom-
und Molukulargewichten belegt.181

Bei den Verhandlungen in Karlsruhe konnte keine Einigung erzielt werden.
Dennoch wurden Grundlagen gelegt, die für die Aufstellung einer dringend ge-
suchten Vereinheitlichungen in der chemischen Notation notwendig waren. Und
nur wenig später wurden zwei allgemein anerkannte Definitionen veröffentlicht,
und zwar über das relative Atomgewicht sowie über die Begriffe Atom und Mole-
kül. Letztlich, so kann zusammengefasst werden, waren es Diskussionen auf der
besagten Konferenz, die der Aufstellung des Periodensystems der Elemente als
Anregung dienten.182

179 Carl Weltzien, in: Richard Anschütz: August Kekulé, Berlin 1929, S. 674.
180 Vgl. August Kekulé: Lehrbuch der organischen Chemie oder der Chemie der Kohlenstoff-

verbindungen, Erlangen 1861, S. 58, wo sage und schreibe 18 verschiedene Notationen
zur Beschreibung der Essigsäure aufgeführt sind. Verbunden mit dem Hinweis, dass der
Autor die Vollständigkeit der Liste nicht garantieren kann.

181 Eine Tabelle über das Atomgewicht der einfachen Stoffe findet sich dort auf S. 1911, vgl.
Johann Samuel Traugott Gehler/Karl Ludwig Littrow: Johann Samuel Traugott Gehler’s
Physikalisches Wörterbuch. Neunter Band. Dritte Abtheilung, V, Leipzig 1840.

182 Da das Periodensystem der Elemente auch im Feld der Wissens- und Mediengeschichte
ein gut gepflügtes Feld darstellt, sei an dieser Stelle ›nur‹ entsprechende Sekundärlitera-
tur aufgerufen: Für einen historischen knappen Überblick siehe die Eröffnungsrede des
Präsidenten Wurtz (Charles Adolphe Wurtz: The Theory of Atoms in the General Con-
ception of the Universe, in: Nature 10.252 (27. Aug. 1874), S. 345–350). In der Reihe
»Ostwalds Klassiker der exakten Wissenschaften« erschien als Bd. 68 Lothar Meyer/
Dmitri Iwanowitsch Mendelejew: Das natürliche System der chemischen Elemente, hrsg.
v. K. Seubert, Bd. 68 (Ostwalds Klassiker der exakten Wissenschaften), Leipzig 1895.
Für einen Beitrag aus dem Bereich der Wissenschaftsgeschichte sei verwiesen auf Berna-
dette Bensaude-Vincent: Mendeleev: Die Geschichte einer Entdeckung, in: Michel Serres
(Hrsg.): Elemente einer Geschichte der Wissenschaften, Frankfurt a. M. 2002, S. 791–827.
Und einen modernen Einblick in diese Welt liefert der Mitgründer von »Wolfram Re-
search« Theodore Gray: Theodore Gray: Die Elemente: Bausteine unserer Welt, Köln
2010. Diese subjektive, selektive Auswahl soll genügen, da es hier darum geht, eine Vorge-
schichte des Periodensystems der Elemente zu einem Nebenstrang derjenigen Geschichte
werden zu lassen, für die hier die Verortung des Elements »Selen« unter/neben anderen
Elementen Relevanz besitzt.
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Zur Mitte des 19. Jahrhundert waren den Chemikern 55 verschiedene Elemen-
te bekannt. Dabei gab es keine Kenntnis darüber, wie viele Elemente es insge-
samt gibt, ja noch nicht einmal, ob es sich dabei überhaupt um eine begrenzte
Menge handelte. Die Ausgangssituation zur Suche einer Systematik könnte man
als eine binäre beschreiben: Es gab zwei unterschiedliche Versuche, die bekann-
ten Elemente in Gruppen zusammenzufassen. Entweder man war auf der Spur
einer Systematik auf Grundlage der Atomgewichte (mit Jöns Jakob Berzelius
und Stanislao Cannizzaro hatte diese Gruppe zwei durchaus prominente Ver-
treter), oder aber die Elemente wurden gemäß ihrer Eigenschaften (bspw. ihre
Reaktion mit Wasser, etc.) gruppiert.

Cannizzaro war überzeugt davon, dass die Atomgewichte der Schlüssel zu
den chemischen Elementen sein müssten. So erfindet er eine neue, zuverlässige-
re Berechnungsmethode zur Bestimmung der Atomgewichte einzelner Elemente,
basierend auf der Dichte von Gasen. Doch obwohl Cannizzaro damit einen ein-
heitlichen Standard setzt, lieferte seine Ordnung der Elemente anhand ihrer
Atomgewichte ein unsystematisches Ergebnis.

Mendelejew war während der 1860er Jahre ebenfalls auf der Suche nach einem
Muster in den Eigenschaften der Elemente. Sein Ziel bestand darin, eine Gliede-
rung der Elemente, der Bausteine der Natur, gemäß ihrer natürlichen Ordnung
aufzustellen oder besser aufstellen zu lassen. Er, wie viele andere auch, war fest
von dieser zugrunde liegenden Ordnung überzeugt und suchte nach dem Co-
dex/Muster. Seine Erkenntnis: es gibt ein Zahlenmuster, das der Struktur der
Materie zu Grunde liegt. Mendelejew hatte die Idee, den oben genannten Dua-
lismus aufzulösen und kombiniert die Atomgewichte und die Eigenschaften der
Elemente zu einer allgemein gültigen Ordnung.183

Am 1. März 1869 stand Mendelejews erster Entwurf des Periodensystems (vgl.
Abb. 1.6). Von da an benötigte er noch fast zwei Jahre bis zur heute bekannten
Darstellung. Sein größtes Problem bestand in den damals noch überhaupt nicht
bekannten Elementen. Es sollte unbedingt verhindert werden, dass das nach-
trägliche Auffinden neuer Elemente sein System in Frage stellen würde. Seine
geniale Lösung bestand darin, Lücken zu lassen für die damals noch unbekann-
ten Elemente: Überall dort, wo das Modell nicht funktionierte, ließ er Lücken
für noch zu entdeckende Elemente.

Im Nachhinein lässt Mendelejew freilich keine Lücken, wo das System nicht
funktionierte, sondern das System funktionierte vielmehr, weil er Lücken ließ.
Aus der ursprünglich eindimensionalen Liste von Elementen und der später zwei-
dimensionalen Tabelle war die »marvelous map of the whole geography of the
elements«184 geworden. Was heute vor allem der Übersicht bekannter chemi-
scher Elemente dient, war historisch betrachtet tatsächlich eher ein Prognose-
instrument. Und in dieses periodische System wurde das Element Selen – und
zwar unabhängig davon, um welche Modifikation desselben es sich handelte – als
Halbmetall in direkter Nachbarschaft von Schwefel (Nichtmetall), Bismut (Me-
tall) sowie Arsen, Antimon und Tellur (alles wiederum Halbmetalle) einsortiert.

183 D. Mendelejew: Ueber die Beziehungen der Eigenschaften zu den Atomgewichten der
Elemente, in: Zeitschrift für Chemie 1869, S. 405–406, hier S. 405–406.

184 Oliver Sacks: Everything in its Place, in: The New York Times Magazine, 18. Apr. 1999.
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Abb. 1.6: Mendelejews Periodensystem, früher handschriftlicher Entwurf vom 1. März
1869. Die in der Skizze sichtbare Datierung auf den 17. Februar entspricht der Zählung
nach dem Julianischen Kalender.

1.3 Resümee: Ein Element in den Händen von

Wissenschaftlern

1817 hatte Jöns Jakob Berzelius zunächst gedacht, er hätte in seiner Schwefel-
säurefabrik Tellur entdeckt, musste dann aber bald konstatieren, dass ihm »ein
neuer, sehr interessanter Körper«185 ins Netz gegangen war: Das Selen. Vor Ber-
zelius war Selen unbekannt. Im Latourschen Sinne gab es keinen menschlichen
Akteur, der in einer bewussten, aktiven Verbindung mit Selen stand. Das Akteur-
Netzwerk, das sich zunächst und v. a. mit dem menschlichen Akteur Berzelius
(später auch Wöhler, Fröbel, Döbereiner, Brunner etc.) um das Selen bildete,
wird im Laufe vorliegender Arbeit peu á peu um weitere Akteure, soziale (Per-
sonen), wie auch technische (Dinge, Apparate) und diskursive erweitert werden.
Klar ist bereits hier: Es geht nicht darum, dass und/oder ob Berzelius das Se-
len entdeckt hat. Interessant scheint vielmehr die Frage, was die Bedingung der
Möglichkeit einer solchen Entdeckung darstellt.186

185 Berzelius: Selenium ein neuer metallartiger Körper (1818), S. 233.
186 War etwa die Nase, die den Rettich wahrnimmt, das entscheidende Kriterium für die Ent-

deckung des Selens? Wird Riechen zu einer Kulturtechnik im Sinne von kulturschaffender
Technik?
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Sechs Jahre später, 1823, erinnerte sich Johann Edlen von Lewenau in seiner
bereits rund 150 Seiten umfassenden »Chemischen Abhandlung über das Selen«
an die Worte seines Lehrers Jacquin.

Eine der ältesten Wahrnehmungen des Selens dürfte wohl jene des
verdienstvollen Freiherrn von Jacquin, meines verehrten Lehrers
seyn, der seine Schüler schon seit mehr als fünf und zwanzig Jahren
her [also bereits im 18. Jahrhundert, mh], auf den Umstand aufmerk-
sam machte, daß bei der Bereitung der Salzsäure, mit concentrirter
sächsischer oder böhmischer Schwefelsäure [. . . ] plötzlich ein rothes
Pulver erscheine [. . . ]. Im Wasser und Weingeist war es unauflöslich,
desgleichen auch in Salzsäure, es war flüchtig und der Hitze ausge-
setzt schmolz es wie Harz, verbrannte wie Schwefel, jedoch mit Ret-
tiggeruch und schöner blauer Flamme, aber leider reichte zu fernern
Forschungen der erlangte Vorrath nicht hin.187

Es ist nicht unwahrscheinlich, dass es letztlich der Geruch nach Rettich war,
der ihn wieder die Beobachtungen des Joseph Franz von Jacquin in Erinnerung
rufen ließ.188

Wenn allerdings Anfang der 1820er Jahre darüber Einigkeit herrschte, dass
man es hier mit einem wirklich merkwürdigen Stoff zu tun hatte,189 lag das sicher-
lich nicht am betörenden Geruch nach verfaulendem Rettich. Interessant stellte
sich das Selen genannte Element vielmehr dar, da es sich gängigem Schubladen-
denken verweigerte: Es war zunächst noch nicht einmal klar, ob es sich dabei um
ein Metall handelte oder nicht. Dass es sich zudem um ein höchst seltenes und
nicht zuletzt deswegen sehr kostspieliges Element handelte, steigerte sicherlich
zudem das Interesse daran.190

Im Verlauf des 19. Jahrhunderts wird das Selen von Hand zu Hand weiter
gereicht. Es handelt sich dabei um ein im buchstäblichen Heideggerschen Sinne
vorhandenes Element. Dabei gelingt es ihm, sich in die Systematik der physikali-
schen Chemie einzuschreiben: Der chemische Diskurs wird abgelöst durch einen

187 Lewenau: Chemische Abhandlung über das Selen (1823), S. 3.
188 Um das vielleicht berühmteste ›Erinnerungsbild‹ der Geschichte der Literatur zu refe-

renzieren, seien hier Prousts Madeleines aufgerufen: »In der Sekunde nun, als dieser mit
dem Kuchengeschmack gemischte Schluck Tee meinen Gaumen berührte, zuckte ich zu-
sammen und war wie gebannt durch etwas Ungewöhnliches, das sich in mir vollzog. Ein
unerhörtes Glücksgefühl, das ganz für sich allein bestand und dessen Grund mir unbe-
kannt blieb, hatte mich durchströmt.« (Marcel Proust: In Swanns Welt. Auf der Suche
nach der verlorenen Zeit 1, Frankfurt a. M. 1981, S. 63.) Eine spätere Ausgabe entschei-
det sich, nebenbei bemerkt, für eine leicht veränderte Übersetzung. Der Schluck Tee ist
dort nicht mit Kuchengeschmack, sondern Gebäckkrümeln gemischt. (Ders.: Unterwegs
zu Swann. Auf der Suche nach der verlorenen Zeit 1, Frankfurt a. M. 1994.) Im franzö-
sischen Original »Du coté de chez swann« wird der Gaumen von »la gorgée mêlée des
miettes du gâteau« touchiert.

189 Vgl. Meissner: Handbuch der allgemeinen und technischen Chemie (1820), S. 805,
Trommsdorff: Ueber das Selen, in: Karl Wilhelm Gottlob Kastner (Hrsg.): Archiv für
die gesammte Naturlehre, Bd. 4, Nürnberg 1825, S. 343, hier S. 343, Carl Kersten: Ue-
ber ein neues Vorkommen des Selens, in: Johann Salomo Christoph Schweigger (Hrsg.):
Journal für Chemie und Physik 47 (1826), S. 294–297, hier S. 296 oder Fr. W. Schweigger-
Seidel: Nachschrift, in: Johann Salomo Christoph Schweigger (Hrsg.): Journal für Chemie
und Physik 47 (1826), S. 297–309, hier S. 297.

190 Wertsteigerung durch Rarheit oder Knappheit, wobei es sich hier noch nicht mal um eine
künstliche Verknappung des Rohstoffes handelte.
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elektrischen und später elektrochemischen. Das große Thema der Wärmetheorie
wird gegen Ende des 19. Jahrhunderts von den physikalischen Experimenten zur
Messung der Lichtgeschwindigkeit überflügelt. Indem wir dem Selen durch das
19. Jahrhundert gefolgt sind, wurden diese verschiedenen Akteure gestreift.

Abb. 1.7: Screenshot des GoogleBooks Ngram Viewers.

Die aus dem Jahr 1846 stammende »Geschichte des Selens« von N. W. Fischer
stellte sich nicht als diejenige Zäsur heraus, die der Titel vermeintlich verspricht.
Sollte Fischer mit seiner Publikation tatsächlich eine solche im Sinn gehabt
haben, so war er damit deutlich zu früh, denn nur kurz darauf kam ja mit
Hittorf und dessen Experimenten neuer Schwung in die Angelegenheit.

Um 1860 lässt zumindest die Visualisierung des Google-Books Ngram View-
ers191 eine kurzzeitige Stagnation in der Aktivität des Protagonisten der vorlie-
genden Arbeit vermuten (vgl. dazu Abb. 1.7). Dabei enthält das Polytechnische
Journal sogar einen bemerkenswerten Beitrag von Frédéric Kuhlmann, der die
Relevanz der Entdeckung des Selens in Frage stellt:

Als Berzelius im Jahr 1817 das Selen in einem Bleikammerschlamm
der Schwefelsäurefabrik zu Gripsholm entdeckte, welche mit Schwe-
fel aus den Kupferbergwerken von Fahlun betrieben wird, war er
offenbar der Entdeckung des Thalliums sehr nahe, und doch war ein
halbes Jahrhundert und die Auffindung einer neuen höchst empfind-
lichen analytischen Methode erforderlich, um die Chemiker auf die
Spur des neuen Metalls zu führen.192

Diejenige Passage, die bislang immer als Initiation der Entdeckung des Selens
galt – Berzelius, 1817, Schwefelsäurefabrik, Gripsholm –, wird relativiert, da sie
nur insofern Relevanz besitzt, als darin bereits beinahe das Thallium entdeckt
worden wäre.

Kurz darauf aber – auch das kann man der Trefferansicht des Ngram Viewers
von Google entnehmen –, kommt es zu einer regelrechten Explosion. Und etwa
auf den Beginn der Zündung dieser Lunte ist chronologisch das Ereignis Mende-
lejew einzuordnen, wodurch das Selen – wie alle anderen Elemente auch – zum
191 Der Ngram Viewer ermöglicht die diachrone Visualisierung von Suchergebnissen in den

Volltexten von Google-Books und ist online unter https://books.google.com/ngrams.
192 Fr. Kuhlmann: Über den Bleikammerschlamm der Schwefelsäurefabriken, in: Emil Maxi-

milian Dingler (Hrsg.): Polytechnisches Journal 167 (1863), S. 455–457, hier S. 455.
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1.3 Resümee: Ein Element in den Händen von Wissenschaftlern

Bestandteil einer Systematik geworden war. Die bildliche Präsenz dieser Syste-
matik ließ fortan auf einen Blick gewisse Charakterzuschreibungen zu, ja sie
verlangte geradezu danach. Die oben ausgelegten Fäden – Schwefel (Ausgangs-
material zur Gewinnung von Selen), Bismut (früher: Wismuth), Arsen (Schwab
bemerkte einen ungewöhnlichen Geruch, den er als arsenikalisch bezeichnete),
Antimon (Spiesglas/Stibium besteht zu bis zu rund 70 % aus Antimon), Tellur
(das laut Klaproth den Rettichgeruch verbreitet) – sind somit auf das engste
zusammengeführt und in eine neue Ordnung gebracht.

Die Verwandtschaft mit Tellur war fixiert und zwar unabhängig von der Na-
mensgebung. Die lange Diskussion um die Einordnung des Selens als Metall
oder nicht hatte auch ein Ende, indem es der Gruppe der Halbmetalle zugeord-
net wurde.193 Die so neu aufgestellte Systematik des Periodensystems war als
Akteur derart mächtig, dass es, so könnte man vermuten, zunächst einmal ruhig
geworden ist um diejenigen Elemente, die darin schon den ihnen zugewiesenen
Platz eingenommen hatten. Und noch 1872 lieferte Franz Luckenbacher eine
maximal nüchterne Betrachtung des status quo:

In dem Bodensatze, der sich in den Bleikammern absetzt, hat man
ein dem Schwefel ähnliches und häufig in denselben Erzen vorkom-
mendes Element, das Selen, entdeckt, das indessen, wie so mancher
der anderen Grundstoffe, für die Praxis zur Zeit noch von keiner
Bedeutung geworden ist.194

Das aber sollte sich ganz bald ändern.

193 Ob es die (al-)chemischen Untersuchungen, in denen ein ungewöhnlicher und unangeneh-
mer Geruch beschrieben wurde, tatsächlich mit Verunreinigungen des Ausgangsmaterials
(möglicherweise mit Selen) zu tun haben, kann an dieser Stelle ohne die Expertise eines
Chemikers nicht abschließend geklärt werden.

194 Franz Luckenbacher/K. de Roth/J. Zoellner: Die Industrien des Schwefels, in: Das Neue
Buch der Erfindungen, Gewerbe und Industrien. Rundschau auf allen Gebieten der ge-
werblichen Arbeit, Bd. 4, Leipzig/Berlin 1872, S. 403–420, hier S. 415.
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2 Adoleszenz: Ein Element kommt zu
sich

Es hat den Anschein, als kämen
Erfinder stets von außen, weil
drinnen das Kampfgetöse mit
seinem beständigen
Hintergrundgeräusch die
wesentlichen Botschaften
überdeckt.

(Michel Serres, 1994)

Selen: Seit meinem ›Auf-die-Welt-kommen‹ verbunden mit der Na-
mensgebung – manchmal als Taufe bezeichnet – sind nun über 50 Jah-
re vergangen. Ein halbes Jahrhundert, in denen man mir jeglichen
Sonderstatus absprach, in denen ich, nachdem man mich als soge-
nanntes chemisches Element erkannt hatte, behandelt wurde wie je-
des andere auch. Ich würde sogar behaupten, dass kaum einem Ob-
jekt aus dem Baukasten der Chemiker so übel mitgespielt wurde wie
mir. Um nur zwei Belege dafür zu geben: Dem Wenzel Batka in Prag
ist tatsächlich nichts Besseres eingefallen, als aus mir – sozusagen
in Gedenken an meinen Entdecker – eine Berzelius Büste zu ferti-
gen. Darüber kann man vielleicht noch schmunzeln, nicht aber über
die Idee der Jungs von der »Telegraph Construction und Mainte-
nance Company«. Diese dachten tatsächlich, sie könnten mir eine
Eigenschaft zuschreiben, die derjenigen ihrer zweitklassigen Kabel
vergleichbar ist, die sie in bald 5.000 Meter Tiefe im Meer zwischen
Europa und Nordamerika versenkt haben. Ein Skandal. Die werden
sich noch wundern.

2.1 Das Selen offenbart seine Talente

Das Selen oder besser die Selenzelle ist ein ›Lieblingsstück‹ der Mediengeschich-
te. Zumindest was die technischen Entwicklungen im Kontext einer umfassenden
Geschichte desjenigen Mediums anbelangt, das man heute (2017) noch als Fern-
sehen kennt, geht – neben der Nipkow-Scheibe – nichts ohne die Selenzelle.

Belege für diese Zentralstellung des Selens bzw. der Selenzelle finden sich zu-
hauf. Wie aber verhält sich dieser Befund zu einer der grundlegenden Thesen des
eigenen Forschungsprojekts, dass sich nämlich der aktuelle Stand der Forschung
nur als »desolat« bezeichnen lässt?195

195 Kümmel-Schnur: Antrag im Rahmen des Juniorprofessoren-Programms des Landes
Baden-Württemberg: Geschichte der technischen Bildübertragung (1843–1923) (2006),
S. 3.



2.1 Das Selen offenbart seine Talente

In allen nun folgenden Einblendungen geht es entweder um die Entdeckung
des Elements Selen und damit um Berzelius und das Jahr 1817, oder aber um die
Entdeckung und Bedeutung der sensitiven Eigenschaften des Selens in der ersten
Hälfte der 1870er Jahre und der dadurch möglich gewordenen Herstellung ent-
sprechender lichtempfindlicher Zellen, die stets in den Kontext einer Geschichte
des Fernsehens gestellt werden. Diese Annäherung an den Forschungsstand soll
klären, ob die These von Albert Kümmel-Schnur haltbar ist. Anders: Was genau
bedeutet »desolat«, wenn andererseits kaum eine medienhistorische Arbeit zum
Thema Geschichte der Fernsehens am Selen vorbei kommt?

All diesen Quellen ist gemein, dass sie den Apparat (Bildtelegraph etc.) als
solchen einreihen in eine Geschichte von Apparaten. Es handelt sich dabei nie
um eine Dekonstruktion des Apparats, noch nicht mal um eine Diskursivierung.
Im Gegensatz zu vorliegender Untersuchung kann das nur funktionieren, da die-
se Geschichten qua Aneinanderreihung von Apparaten stets als Vorgeschichten
eines Zielapparats (sei es Fernsehen, sei es Computer) gedacht werden; und da
andererseits die Geschichten wieder eher ein Mittel zum Zweck darstellen, wel-
cher in medientheoretischen Überlegungen besteht.

2.1.1 Die Entdeckung einer Eigenschaft

Technikgeschichte war in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts stets um definier-
te Anfänge bemüht. Kein Wunder, dass der Allgemeine Deutsche Fernseh-Verein
e. V. nach seiner Gründung im September 1929 eine übersichtliche Darstellung
der Geschichte der Tele-Vision anstrengte:

Folgerichtig setzt eine vom Allgemeinen Deutschen Fernseh-Verein
alsbald nach seiner Gründung publizierte Zeittafel auch nicht etwa
mit Galilei ein, sondern mit der Entdeckung des Selens [. . . ].196

»Folgerichtig« ist das, weil das Fernsehen qua Television etymologisch eben
nicht auf das »Sehen in die Ferne« zurückzuführen sei und damit Galilei als ver-
meintlicher Erfinder des Fernrohrs keine, Berzelius als vermeintlicher Entdecker
des Selens aber sehr wohl eine Rolle spielt. Auch Albert Abramson macht in sei-
ner »Geschichte des Fernsehens« auf die Bedeutung der Entdeckung des Selens
durch Berzelius aufmerksam:

In die Zeit dieser historischen Entwicklungen auf den Gebieten der
Photographie und der Elektrizität fallen auch wichtige Fortschritte
in den verwandten Gebieten der Physik und der Chemie. 1817 iso-
lierte Jons J. Berzelius das Element Selen.197

Die dazu von Abramson aufgerufene Quelle von 1826198 handelt von der Re-
aktion Berzelius’ auf eine in »Kastner’s Archiv« veröffentlichte Beobachtung
eines Prof. Pleischl, dass durch Sublimation »sehr schöne spießige Krystalle«

196 Bernhard J. Dotzler: Multimedialität nach Herman Hollerith, in: Harro Segeberg (Hrsg.):
Medien und ihre Technik. Theorien, Modelle, Geschichte, Marburg 2004, S. 218.

197 Albert Abramson: Die Geschichte des Fernsehens, hrsg. v. Herwig Walitsch, München
2002, S. 7.

198 Jöns Jakob Berzelius: [Über Selenkristalle und die Gewinnung von Selen], in: Annalen
der Physik 83 (1826), S. 242–244.
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des Selens zu erhalten seien.199 Berzelius bemerkt dazu, dass es sich bei diesen
Kristallen um Selenquecksilber handelt. Die erste Publikation zum Selen stammt
allerdings aus dem Jahr 1817. Wieso Abramson für dieses für die Geschichte des
Fernsehens so wichtige Datum gerade diese kurze Notiz aus dem Jahr 1826 auf-
ruft, bleibt leider unklar. Erstens konnten für die Jahre 1817 bis 1825 insgesamt
10 Publikationen von Berzelius zum Selen nachgewiesen werden. Zweitens ist
die Quelle zu den Selenquecksilberkristallen von 1826 bereits sehr spezifisch und
kaum zur Initiation geeignet.

Wolfgang Ernst ruft einen weiteren standard player der Geschichte des Fern-
sehens auf. Er behauptet, dass »[. . . ] Adriano de Paiva 1863 erstmals ein Bild
auf eine Selenplatte projiziert und mit einer Kontaktspitze elektromechanisch
abtastet.«200 Dafür werden die Zeugen Geoffrey Batchen und Shelford Bidwell
aufgerufen.201 Ein Blick in den aufgerufenen Artikel zeigt, dass das Original von
Geoffrey Batchen nur marginale Ähnlichkeit mit der Referenz bei Ernst besitzt:

In 1880 a Portuguese professor named Adriano de Paiva suggested, in
a treatise titled La télescopie électrique, coating the receptive surface
of his camera obscura with selenium to allow the images formed to
be transmitted using telegraph lines.202

Die Datierung ist demnach fehlerhaft. Auch wie und warum genau ein Bild
»auf eine Selenplatte« projiziert werden soll, bleibt unklar. Batchen hingegen
nennt mit der camera obscura einen wichtigen Akteur einer erst im Entstehen
begriffenen Hybridtechnologie. Die Fernübertragung wird darin tatsächlich als
elektrische Teleskopie gedacht. Und die Vorstellung der elektromechanischen
Abtastung mit einer Kontaktspitze – von der im Übrigen im Original gar kei-
ne Rede ist – lässt die Vermutung aufkeimen, dass sich hier rückblickend zwei
Technologien vermischt haben, die erst später begriffliche Schärfe erhalten soll-
ten: elektromechanische Telautographie einerseits und Bildtelegraphie nach der
Selenmethode andererseits.

Voraussetzung für alle Technologien, in denen eine Selenzelle zum Einsatz
kam, war freilich zunächst die Entdeckung der lichtsensitiven Eigenschaften des
Elements:

Die direkte Beziehung zwischen Ausgangsspannung und Belichtung
[. . . ] wurde 1873 von dem Engländer Willoughby Smith bei Stäben
aus kristallinem Selen beobachtet. Er führte Tests für das erste trans-
atlantische Kabel durch und fand heraus, dass der elektrische Wider-
stand von Selen von der Lichtmenge abhängig ist, die darauf fällt.
Auf der Basis dieser Entdeckung konnten Bilder potenziell durch

199 Pleischl: Ueber auf trockenem Wege krystallisirtes Selen, in: Karl Wilhelm Gottlob Kast-
ner (Hrsg.): Archiv für die gesammte Naturlehre, Bd. 4, Nürnberg 1825, S. 341–342, hier
S. 341.

200 Wolfgang Ernst: Optische Medien, 2002.
201 Wolfgang Ernst verweist auf Geoffrey Batchen: Electricity Made Visible, in: Wendy Hui

Kyong Chun/Thomas Keenan (Hrsg.): New Media, Old Media. A History and Theory
Reader, New York; London 2006, S. 27–44 und Shelford Bidwell: Tele-Photography, in:
Nature 23 (10. Feb. 1881), S. 344–346.

202 Batchen: Electricity Made Visible (2006), S. 39.
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Elektrizität und zwei passende Selen-Wandler von einem Ort zum
anderen gesendet werden.203

Auf den Kontext der transatlantischen Telegraphenkabelverlegung, auf den
Geoffrey Batchen hier aufmerksam macht, wird noch ausführlich einzugehen sein
(siehe S. 69). Dort wird dann auch dargelegt, dass die Sache mit dem ersten trans-
atlantischen Telegraphenkabel im Jahr 1873 tatsächlich längst gelaufen war.204

Der gleiche Zusammenhang wird bereits 2003 von Stefan Andriopoulos herge-
stellt und zwar präziser, da unter Weglassung der Behauptung, dass es sich um
das erste Kabel gehandelt hätte:

Diese Photosensitivität von Selen wird 1873 von dem britischen Inge-
nieur Willoughby Smith und seinem Assistenten Joseph May bei der
Verlegung des transatlantischen Unterseekabels zufällig erkannt.205

Andriopoulos lässt dieses Ereignis allerdings – ohne weiter darauf einzugehen
– zu einem zufälligen werden. Dies erscheint als ein weitreichender Eingriff in
die Erzählung dieser Geschichte.206 Stefan Rieger äußert deutlich sein Mißtrau-
en über die immer wieder referierte Legende, Smith und May hätten das alles
natürlich total zufällig entdeckt:

Der Möglichkeitsgrund für die Übertragung dergestalt sequentiali-
sierter Bildpunkte liegt in der Lichtempfindlichkeit des chemischen
Elementes Selen, das 1817 durch den schwedischen Chemiker Jöns
Jakob Berzelius entdeckt wurde. Die Photosensitivität des Selens
wurde im Jahr 1873, so jedenfalls nach der einschlägigen Technikge-
schichtsschreibung, von dem englischen Kabelingenieur Willoughby
Smith zufällig entdeckt. Smith lässt zusammen mit seinem Mitarbei-
ter Joseph May dem Zufallsfund systematische Experimente folgen,
an deren Ende die Formulierung der Lichtempfindlichkeit und des
sogenannten inneren lichtelektrischen Effekts stand. Diese besagen
nichts anderes, als dass eine elektrische Spannung sich in Abhängig-
keit von der jeweiligen Lichteinstrahlung verändert: nicht willkürlich,
sondern geordnet.207

203 Ders.: Sichtbar gemachte Elektrizität, in: Jens Schröter/Alexander Böhnke (Hrsg.): Ana-
log/Digital – Opposition oder Kontinuum? Zur Theorie und Geschichte einer Unterschei-
dung, Bielefeld 2004, S. 231–268, hier S. 264.

204 Einen guten Überblick über die Geschichte der Verlegung zeichnet bspw. Heinrich Schellen
in Westermann’s illustrierte deutsche Monatshefte sowie die Dissertation von Christian
Holtorf. In der für hier gebotenen Kürze zusammengefasst: Eine telegraphische Verbin-
dung stand erstmals am 10. August 1858. Eine Dokumentation aller Nachrichten, die
damals zwischen den beiden Kontinenten ausgetauscht wurden, findet sich bspw. bei
Christian Holtorf: Der erste Draht zur Neuen Welt. Die Verlegung des transatlantischen
Telegrafenkabels, Göttingen 2014, S. 284ff. Dieses Kabel versagte allerdings später, so
dass eine erste dauerhafte Verbindung nicht vor dem Sommer 1866 bestand. (Vgl. ebd.,
S. 251.)

205 Stefan Andriopoulos: Okkulte und technische Televisionen, in: Renate Lachmann/Stefan
Rieger (Hrsg.): Text und Wissen. Technologische und anthropologische Aspekte Text und
Wissen. Technologische und anthropologische Aspekte, Tübingen 2003, S. 105–123, hier
S. 111. Hvbg. mh.

206 Das Thema der Zufälligkeit wird im folgenden Kapitel erneut aufgegriffen, siehe 2.1.3.
207 Stefan Rieger: Kybernetische Anthropologie. Eine Geschichte der Virtualität, Frankfurt

a. M. 2003, S. 67.
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Inwiefern Riegers Einschätzung, dass sich die Veränderung »in Abhängigkeit«
vollzieht, den Tatsachen entspricht, wird freilich erst noch zu untersuchen sein.
Dessen ungeachtet geht Peter Berz gar noch einen Schritt weiter und stellt in
Aussicht, dass die Entdeckung ein Unfall gewesen sein könnte:

Als Element 1817 von Berzelius in schwedischen Schwefelkiesen ent-
deckt, tritt durch Zu- und Unfall bei Verlegung eines transatlanti-
schen Kabels im Jahr 1870 die besondere Eigenschaft des Elements
zu Tage. Der englische Ingenieur Willoughby Smith und sein As-
sistent May suchen einen hohen Vergleichswiderstand für Messun-
gen am Kabel. Da Selen für seinen hohen Widerstand bekannt ist,
scheint es ideal für feine Widerstandmessungen. Doch nach einigen
Tagen stellt sich das Desaster der Selen-Messungen heraus. Rätsel-
hafter Weise hat das Kabel bei Nacht einen größeren Widerstand
als bei Tag. Man kombiniert: das Meßelement selbst, das Selen, ist
lichtempfindlich.208

Berz verweist dabei auf Arthur Korn: Bildtelegraphie, Bd. 873 (Sammlung
Göschen), Berlin/Leipzig 1923 (Anm. 1), S. 67. Dort heißt es: »Diese Eigen-
schaft des Selens wurde vor etwa 40 Jahren bei Gelegenheit der Legung eines
transatlantischen Kabels entdeckt [. . . ].« Der Exaktheitsgestus verschiedener
medienhistorischer Arbeiten wird hier einmal mehr zur Falle. Während »vor et-
wa 40 Jahren«, betrachtet aus dem Jahr 1923 noch hinreichend präzise ist, ist
die Datierung auf 1870 schlicht falsch.

Nachdem es sich bei Willoughby Smith um einen ausgewiesenen Spezialisten
für die Isolierung von Kabeln handelt,209 stellt sich immer mehr die Frage, wie
viel Zufall (oder gar Unfall) denn damals wirklich im Spiel war. Zufall ist natür-
lich nie Zufall. Vielmehr ist es ein erfolgreiches Konzept von Kontingenzbewäl-
tigung. Bei der Einsicht um die historische Kontingenz handelt es sich um eine
Voraussetzung für moderne Medien- oder Wissensgeschichte. Das theoretische
Werkzeug der Akteur-Netzwerk-Theorie kann in diesem Kontext auch als eine
Möglichkeit angesehen werden, um mit diesem Konzept der Kontingenz einen
Umgang zu finden.

So wie der Zufall die Narration singulär strukturieren kann – und scheinbar
manchmal muss –, so sind es die großen linearen Abfolgen mit Anfang und Ende,
die aus Apparaten erst eine Apparategeschichte werden lassen:

Das Selen zuerst, die Photozelle sodann; der Bildtelegraph, Kopier-
telegraph, Pantelegraph: Es ist die Konstruktion eines lichtempfind-
lichen Schaltelements, und es ist die Übertragungstechnik, aus deren
Kombination das Fernsehen entsteht.210

208 Peter Berz: Bildtexturen. Punkte Zeilen Spalten, in: Georg Christoph Flach Sabi-
ne/Tholen (Hrsg.): Intervalle 5 Mimetische Differenzen. Der Spielraum der Medien zwi-
schen Abbildung und Nachbildung, 2002, S. 202–219, hier S. 212.

209 Smith hatte gemeinsam mit John Chatterton bereits im Dezember 1859 erfolgreich ein
Patent angemeldet, in dem sich die beiden ein eigenes Isoliermaterial hatten schützen
lassen. (Vgl. John Chatterton/Willoughby Smith: Insulating Telegraphic Conductors, GB
2809, 1. Juni 1860.)

210 Bernhard J. Dotzler: Die Schaltbarkeit der Welt. Herman Hollerith und die Archäolo-
gie der Medien, in: Bernhard Adriopoulos Stefan; Dotzler (Hrsg.): 1929. Beiträge zur
Archäologie der Medien, Frankfurt a. M. 2002, S. 288–315, hier S. 311.
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Die Selenzelle ist das »lichtempfindliche Schaltelement«, den (Bild-)
Telegraphen versteht Dotzler als »Übertragungstechnik«. Die Beantwortung
der Frage, warum aus der Kombination aus Telegraph und Selenzelle aber so-
dann »Fernsehen« wird, und nicht Bildtelegraphie bei Einsatz von Selen, bleibt
diese Passage schuldig. Eine ganz ähnliche Aufzählung findet sich übrigens in
einem der online erhältlichen Skripte Wolfgang Ernsts:

Am Anfang steht die noch auf keinerlei Massenmedium hinauswei-
sende Entdeckung Willoughby Smiths von 1873, daß sich der elektri-
sche Widerstand von Selen unter Einfluß von Licht verändert; folgt
die Entwicklung der Photozelle, von Photo- und Kopiertelegraph.211

Hier wird eine Entwicklungslinie hin zu einem Massenmedium gezogen, das
nur das Fernsehen sein kann und ist, und zwar ausgehend von der Entdeckung
der lichtelektrischen Eigenschaft des Selens durch Smith, unter vollständiger
Weglassung der Entwicklung von Selenzellen. Die Entdeckung von Smith soll
dabei Grundlage für diejenigen Apparate sein, die verantwortlich zeichnen für
die telegraphische Übertragung statischer Bilder. Schließlich wird die Photozelle
zur Voraussetzung für »Photo- und Kopiertelegraphen« gemacht. Da der anvi-
sierte Endpunkt der Untersuchungen – das gilt für Wolfgang Ernst wie zuvor für
Bernhard Dotzler – ja gerade das Fernsehen und eben nicht der Bildtelegraph
sein sollte, reichen diese Folgerungen aber nicht weit genug.

Die Stoßrichtung der Argumentation ist klar: Bildtelegraphie als Vorläufer-
technologie des Fernsehens. Wenn aber schon unterschieden werden soll – und
es soll nicht nur, sondern es muss – zwischen verschiedenen Verfahren der Über-
tragung nicht bewegter Bilder (Phototelegraphie, Kopiertelegraphie etc.), und
das auch noch immer quasi teleologisch auf die Television zulaufend gedacht
wird, dann ist das so keineswegs ausreichend.

Kopiertelegraphen gibt es, zumindest in der Theorie – insofern wir Alexander
Bain Glauben schenken – bereits seit 1842. Aus diesem Jahr nämlich stammt
dessen Erfindung, für die er 1843 ein englisches Patent (GB 9745) erhalten hat:
»Certain Improvements in Producing and Regulating Electric Currents, and Im-
provements in Electric Time-Pieces and in Electric Printing and Signal Telegra-
phs« (siehe Abb. 2.1).212 Darin wird die Apparatur zwar nicht explizit als Kopier-
bzw. Copying Telegraph bezeichnet, dass aber genau das gemeint ist, wird als
sogenanntes »patent claim« festgehalten: »The arrangement for taking copies of
surfaces at distant places by means of electricity [. . . ].«213 Von Phototelegraphen
hingegen spricht man erst, wenn auf die Möglichkeit der Übertragung von Grau-
stufen angespielt wird, wobei neben der sogenannten indirekten Methode214 vor
allem zwei Technologien zum Einsatz kamen: Selenzelle und Reliefmethode.215

211 Wolfgang Ernst: Übertragungsmedien. Übertragungskanäle konkret: Kabel, Nerven, Te-
legraphie, 2009, S. 31.

212 Diese Patentschrift wurde en détail analysiert von Albert Kümmel-Schnur, siehe Kümmel-
Schnur: Technischer Gleichlauf zwischen Sendung und Empfang (2012).

213 Alexander Bain: Electric Time-pieces and Telegraphs, GB 9745, 27. Mai 1843, S. 14.
214 Siehe dazu ausführlich S. 163ff.
215 Die Möglichkeiten der Phototelegraphie werden ausführlich beschrieben in Arthur Korn/

Bruno Glatzel: Handbuch der Phototelegraphie und Telautographie, Leipzig 1911, S. 231ff.
Für einen frühen Nachweis der Terminologie sei verwiesen auf Benedict Schöffler: Die
Phototelegraphie und das Elektrische Fernsehen, Wien/Leipzig 1898. Neben dem Kopier-
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Abb. 2.1: Sender und Empfänger des ersten Bildtelegraphen nach Alexander Bain, 1843.

Und so wäre es präziser gewesen, zu sagen, dass Kopiertelegraphen keine Se-
lenzellen benötigen, dass es hingegen der Einsatz der Selenzellen war, die den
Kopiertelegraphen zum Phototelegraphen gemacht haben, und dass gerade die
Entwicklung derjenigen lichtempfindlichen Zellen, die nicht mehr auf die Eigen-
schaften des Selens zählen (Photozellen), tatsächlich sehr eng mit der Entwick-
lung des Fernsehens verwoben ist.

Im Jahr 2001 wird der gleiche Brückenschlag von der Bildtelegraphie zum
Fernsehen via Selen von Franz Pichler aufgerufen: »Von der Bildtelegraphie
stand auch für das Fernsehen die Selenzelle als lichtelektrischer Wandler zur
Verfügung. Die Trägheit von Selen stand aber einem praktischen Einsatz im We-
ge.«216 Eine derart positivistische Technikgeschichtsschreibung hat damit noch
nicht einmal dort ein Problem, wo es ein Problem gibt. Hier wurde offenbar gänz-
lich darauf verzichtet, die beteiligten Akteure voneinander zu unterscheiden. Die
Passage suggeriert,

• dass es Bildtelegraphie gab und diese funktionierte,

oder Copier- oder Copir-, Bild- und Phototelegraphen gab es noch den Belinographen,
den Faksimiletelegraph, Schreibtelegraph, Telautograph, Telectrograph, Telephotograph.
Für eine detallierte Auflistung und Differenzierung der verschiedenen Apparate und Tech-
nologien siehe bspw. Korn/Glatzel: Phototelegraphie und Telautographie (1911), S. VIIf.

216 Franz Pichler: Mechanisches Fernsehen. Fernsehempfang in der vorelektronischen Zeit, in:
Plus Lucis 2 (2001), S. 21–26, hier S. 25.
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• dass es Fernsehen gab und dieses funktionierte,
• dass es einen auf dem Funktionsprinzip der Selenzelle basierenden lichtelek-

trischen Wandler gab, der nicht nur aus dem Kontext der Bildtelegraphie
stammte, sondern der auch erfolgreich bei der als Fernsehen bezeichneten
Übertragung bewegter Bilder eingesetzt wurde und

• dass dies alles aufgrund der Trägheit des Selens aber ausschließlich theo-
retische Überlegungen waren.

Der totale Fokus auf das Erfolgreich-Sein oder nicht einer Technologie macht
blind für Schwellenbereiche, Zonen des Dazwischen, in denen soviel Rauschen
und Störung zu Hause ist, dass genau deswegen Neues entsteht. Oder wie Hans-
Jörg Rheinberger treffend formuliert: »Das Neue kommt gerade nicht durch
die dafür vorgesehene Pforte, sondern durch den unvorhergesehenen Riß in der
Wand.«217

In seiner Berliner Vorlesung von 1999 (Optische Medien) referierte Friedrich
Kittler eine weit verbreitete Fernsehlegende. Dabei geht es um die De- und
Rekonstruktion des Bildes in Pixel, oder im Vokabular Kittlers: Das Bild mus-
ste zunächst »in Einzelpunkte zerhackt werden«, die so erlangten Informati-
onspakete mussten »über ein Telephonkabel zum Empfänger gelangen und dort
wieder zum Flackerbild zusammengesetzt« werden.218 Das Selen bzw. die Selen-
zelle war zumindest implizit – Kittler erwähnt das Selen an dieser Stelle nicht
– ein wichtiger Akteur. Der entscheidende Akteur für die Zerlegung des Bildes
in Bildpunkte war aber eine große Scheibe, die spiralförmig durchlöchert war.
Allerdings handelt es sich bei dieser Geschichte der Entdeckung des Prinzips der
Nipkow-Scheibe um eine Legende, die zu schön ist, um wahr sein zu können:

Also verbrachte er [Paul Nipkow, mh] den Weihnachtsabend 1883
in seiner Studentenbude vor einem kleinen Tannenbaum, an dem
die Kerzen brannten, einer billigen Petroleumlampe und einem
Reichsposttelephon [. . . ] Die Idee zu dieser Bildübertragung kam
Nipkow entweder beim Anblick der Christbaumkerzen, die ja
flackern, oder beim Anblick des Telephons, das Alexander Graham
Bell eben erst erfunden hatte: Wenn Menschenstimmen übertragbar
waren, sollte es dann nicht auch gelingen, das entsprechende Gesicht
zu übertragen?219

Die Idee zu seiner Erfindung soll Nipkow also nach Friedrich Kittler am Heilig
Abend 1883, also am 24.12.1883 gekommen sein. Die Patentschrift (DE 30105) in
der Nipkow vom Kaiserlichen Patentamt offiziell Erfinderschutz gewährt wurde,
ist auf den 6. Januar 1884 datiert. Der 24. Dezember fiel im Jahr 1883 auf einen
Montag. Auch wenn also der unwahrscheinliche Fall eingetreten wäre, dass an
den darauf folgenden Weihnachtsfeiertagen (Dienstag und Mittwoch) das Patent-
amt geöffnet bzw. darin gearbeitet worden wäre, so wären bis zum bis Sonntag
(!), den 6.1.1884 gerade einmal 14 Kalendertage vergangen. Zwei Wochen vom
erfinderischen Geistesblitz zur Ausformulierung der Idee, zur Überprüfung evtl.
bereits vorliegender Patente. Kurz: Es ist ein unmögliches Szenario.
217 Hans-Jörg Rheinberger: Experimentalsysteme und epistemische Dinge. Eine Geschichte

der Proteinsynthese im Reagenzglas, Frankfurt a. M. 2006, S. 133.
218 Friedrich A. Kittler: Optische Medien. Berliner Vorlesung 1999, Berlin 2002, S. 292.
219 Ebd., S. 292.
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Die referierten (medienwissenschaftlichen) Quellen müssen vor dem Hinter-
grund ihrer eigenen Geschichtlichkeit gelesen werden. Nicht nur Apparate, son-
dern auch Texte sind historisch. Der trivialste Erklärungsansatz für die aufge-
zeigte Diskrepanz zum Forschungsansatz der vorliegenden Arbeit ist der (nicht)
erfolgte Blick in die Debatten. Die herangezogenen Quellen referieren immer wie-
der die gleichen Standardwerke bzw. Überblicksdarstellungen, bspw. Korn: Bild-
telegraphie (1923), Korn/Glatzel: Phototelegraphie und Telautographie (1911)
oder auch Christoph Ries: Die elektrischen Eigenschaften und die Bedeutung
des Selens für die Elektrotechnik, Berlin-Nikolassee 1913. Dabei macht es zu-
gegebenermaßen einen Unterschied, wenn der Zugriff auf Primärquellen derart
vereinfacht ist, wie das (auch durch die Digitalisierung) heute der Fall ist.

Die als »Allotropie« bezeichnete entscheidende Differenz wird in den heran-
gezogenen medienwissenschaftlichen Quellen in der Regel übergangen. Dort ist
stets »vom Selen« die Rede, kaum aber von einer Modifikation desselben.220

Eine ganz zentrale Technologie, nämlich die Herstellung derjenigen lichtelektri-
schen Zellen, welche die »sanguinische[n] Hoffnungen«221 erst erfüllen sollten,
spielt in den zitierten Quellen gar keine Rolle.222 Dass es gleich an mehreren
Stellen zu Irrtümern in der Datierung kam, bezeugt ebenfalls, dass der unter-
suchte Zeitraum allenfalls peripher bzw. im Sinne des Davor Relevanz besaß. Die
vorliegende Arbeit zeigt demgegenüber, dass es vor allem der historische Kontext
ist, der eine Geschichte einerseits hinreichend komplex und andererseits lebhaft
anschaulich werden lässt.

2.1.2 Die Entdeckung hat eine Geschichte

Im folgenden Kapitel soll die quasi teleologische Erzählweise der von mir oben
aufgerufenen Mediengeschichten einer intensiveren Quellenanalyse unterzogen
werden. Wie genau lassen sich die Geschehnisse um die Entdeckung derjeni-
gen Eigenschaften des Selens in der ersten Hälfte der 1870er Jahre, die diese
»sanguinischen Hoffnungen« geschürt haben sollen, aus den Primärquellen re-
konstruieren? Worin bestehen denn überhaupt diese Hoffnungen? Welche Rolle
spielt dabei die Verlegung submariner Telegraphenkabel?

Die Details um die Verlegung der ersten transatlantischen Kabel sind gut
beleuchtet.223 Dabei haben all diese Quellen eines gemein: Das Selen spielt –

220 Zur Allotropie des Selens siehe ausführlich Kapitel 1.2.
221 Berz: Bildtexturen. Punkte Zeilen Spalten (2002), S. 213. Die »sanguinischen Hoffnungen«

übernimmt Berz von Korn: Bildtelegraphie (1923), S. 67. Dieser wiederum ruft damit eine
längst in den gemeinen Sprachgebrauch übergegangene Formulierung auf, mit der eine
Hoffnung gemeint ist, »die zu leicht gefaßt ist und keinen gehörigen Grund hat«. (Johann
Gebhard Ehrenreich Maass: Versuch über die Gefühle, besonders über die Affecten, Bd. 1,
Halle/Leipzig 1811, S. 396.) Letztlich zielt die Formulierung immer auf die Einrichtung
des Fernsehens. Doch bis dahin war es noch ein langer Weg. Für einen Einblick in erste
Erfindungen aus diesem Kontext siehe Kapitel 2.3.2.

222 Zur Herstellung der Selenzellen siehe Kapitel 2.3.1.
223 Siehe den bereits zitierten ausführlichen Artikel von Heinrich Schellen: »Das atlantische

Kabel, seine Legung und seine Sprechweise« von 1867 in Westermann’s Jahrbuch der
Illustrierten Deutschen Monatshefte. Aber auch Werner Siemens: Beiträge zur Theorie
der Legung und Untersuchung submariner Telegraphenleitungen, in: Annalen der Phy-
sik und Chemie 231.6 (1875), S. 272–304, Willoughby Smith: The Rise And Extension
Of Submarine Telegraphy, London 1891 und später Stefan Zweig: Das erste Wort über
den Ozean: Verlegung des ersten Transatlantischen Kabels auf Initiative des New Yor-
ker Kaufmanns Cyrus W. Field (1858), in: Sternstunden der Menschheit, Frankfurt a. M.
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wenn überhaupt – nur eine ganz marginale Rolle. Der Grund dafür ist nicht
zuletzt ein methodologischer. Wer ›nur‹ die Geschichte der Verlegung der Kabel
schreiben möchte, beendet diese, sobald das Kabel verlegt ist und funktioniert.
Deswegen soll mit einer ›Tiefenbohrung‹ zu einem letzten, nach den gemachten
Ausführungen naheliegenden Detail der Bogen zu Willoughby Smith und der
Entdeckung der lichtelektrischen Eigenschaften des Selens geschlagen werden.

Im Kontext der Entwicklung der Telegraphentechnik um 1850 lagen die –
wenn man so will – »sanguinischen Hoffnungen« beim Guttapercha. Ohne die-
ses Isolationsmaterial wäre an eine Verlegung eines mehrere tausend Kilometer
langen Kabels in den Tiefen des Nordatlantik überhaupt nicht zu denken ge-
wesen. Weder Willoughby Smith noch das Selen hatten mit der Verlegung des
ersten transatlantischen Telegraphenkabels etwas zu tun.

Der erste Gedanke einer submarinen Telegraphenleitung ging von
Wheatstone aus, der bereits im Jahre 1840 dem Eisenbahn-Comité
der Kammer der Gemeinen ein Project vorlegte, um Dover mit Calais
durch ein unterseeisches Kabel zu verbinden.224

Laut Barrie Charles Blake-Coleman gehen diese Überlegungen Wheatstones
sogar bis 1837 zurück, so jedenfalls referierte das später dessen Schwiegersohn
Robert Sabine.225 Allerdings blieb es erstmal bei diesen theoretischen Überle-
gungen, denn die (Kupfer-)Leitung hätte – leicht einsichtig – gegen das Wasser
isoliert werden müssen und ein entsprechendes Material, das das auf Dauer hätte
leisten können, war nicht bekannt.

Im Frühjahr 1843 wurde den Mitgliedern der Royal Society of Arts ein bis
dato unbekannter und aus dem fernen Singapur stammender Stoff präsentiert.
Dr. Jose D’Almeida hatte ein paar »samples of gutta-percha«226 mitgebracht. Es
handelte sich dabei um einen milchigen Pflanzensaft des sogenannten Isonandra
gutta-Baumes, wobei die Besonderheit darin bestand, dass daraus ein flexibles
Material geformt werden konnte, indem die Flüssigkeit getrocknet wurde, eben
gutta perche.227

Die Mitglieder der ehrwürdigen Society nahmen die Substanz für das, was
sie war, ein Geschenk, und schenkten ihr kaum weitere Beachtung.228 Umso

1951, Barrie Charles Blake-Coleman: Copper Wire and Electrical Conductors: The Sha-
ping of a Technology, Chur et al. 1992, Robert Boyce: Submarine Cables as a Factor in
Britain’s Ascendency as a World Power, in: Michael North (Hrsg.): Kommunikationsre-
volutionen: die neuen Medien des 16. und 19. Jahrhunderts, Köln/Weimar/Wien 2001,
S. 81–100, Hans-Dieter Schmidt: Der verbindende Draht, in: Christian Kassung/Albert
Kümmel-Schnur (Hrsg.): Bildtelegraphie: Eine Mediengeschichte in Patenten (1840-1930),
Bielefeld 2010, S. 123–159 und die Dissertationsschrift Holtorf: Der erste Draht zur Neuen
Welt (2014); um nur eine Auswahl zu geben.

224 Heinrich Schellen: Der elektromagnetische Telegraph in den Hauptstadien seiner Entwick-
lung und in seiner gegenwärtigen Ausbildung und Anwendung, nebst einem Anhange über
den Betrieb der elektrischen Uhren, 5. Aufl., Braunschweig 1870, S. 244.

225 Vgl. dazu Blake-Coleman: Copper Wire and Electrical Conductors (1992), S. 150, wo
verwiesen wird auf Robert Sabine: The Starting Point of Submarine Telegraphy, London
1876.

226 Anton A. Huurdeman: The Worldwide History of Telecommunications, Hoboken, New
Jersey 2003, S. 94.

227 Vgl. ebd., S. 94. gutah = Gummi and percha = Baum.
228 Vgl. Thomas Oxley: Gutta Percha, in: The Edinburgh New Philosophical Journal 44

(1847/48), S. 286–294, hier S. 286.
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erstaunlicher, dass kurz darauf dem englischen Arzt Dr. William Montgomerie
eine Medaille229 überreicht wurde, nachdem dieser vor dem »Joint Committee of
Chemistry, Colonies, and Trade« ebenfalls Guttaperchaproben vorgestellt hatte.

Montgomerie war bereits 1822 als Chirurg in Singapur tätig und wurde dort
auf bestimmte Werkzeuge von – wir würden sagen – Forstarbeitern aufmerksam,
deren Handgriffe statt aus Holz oder Büffelhorn aus Gutta Percha geformt wa-
ren.230 Es stellte sich heraus, dass im dortigen heißen Klima das bereits bekannte
Kautschuk weniger geeignet war und sich Geräte, die aus diesem Gutta Percha
genannten Harz gefertigt waren »als weit dauerhafter und fester erwiesen«.231

Die Materialprobe, die London Anfang der 1840er Jahre erreichte, wurde mit
großem Interesse aufgenommen:

At the ordinary weekly meeting on 19th March [1845, mh], the Secre-
tary, Francis Whishaw, described the specimens and showed a piece
of pipe and a lathe-band made by him [. . . ] He also produced some
good impressions of medals.232

Nur 5 Jahre später erscheint eine erste Übersicht über use cases dieses noch
neuen Stoffes. Anwendung findet Guttapercha demnach in der Form von Kitt
oder Plastik: »man kann überhaupt diese Masse zu allen Zwecken benutzen,
wozu eine luft- und wasserdichte, von allen gewöhnlichen Temperaturgraden un-
angreifbare, Substanz nun irgend zu verwenden ist.«233 Es werden daraus Fäden
oder Schnüre erzeugt, es findet Anwendung in der Schuhmacherei, Buchbinde-
rei, beim Hufbeschlag von Pferden und als chirurgisches Verbandmittel. Am
11. März 1845 erhielt Richard Archibald Broomann sogar ein erstes Patent auf
Verwendung der Gutta Percha: »Preparation and application of artificial fuels,
mastics, and cements« (GB 10550). Und nur ein halbes Jahr später, am 4. Sep-
tember 1845, ist Guttapercha erneut der Hauptakteur in Henry Bewleys Patent:
»Flexible syringes, tubes, bottles, hose, and other like vehicles and vessels.«

Man darf ihn gewissermaßen einen Universalstoff nennen, da man
aus ihm solide und weiche, flüssige und feste Gegenstände producirt
hat.234

Wenn es stimmt, was Henry Trueman Wood in seiner 1913 publizierten Ge-
schichte der Royal Society of Arts referiert, dass nämlich bereits 1845 William
Siemens in London der bereits erwähnten Sitzung beiwohnte, in der Gutta Per-
cha der Kommission vorgestellt wurde und später eine Probe an seinen Bruder
Werner Siemens nach Berlin schickte, welcher dann wiederum diejenigen Tests

229 Die zeitgenössischen Quellen zeigen keine Einigkeit darüber, ob die Society diese Ent-
deckung mit einer silbernen (vgl. Douglas Maclagan: On “Gutta percha,” a perculiar
variety of Caoutchouc, in: The Edinburgh New Philosophical Journal 39 (1845), S. 238–
240, hier S. 239) oder goldenen Medaille (vgl. Oxley: Gutta Percha (1847/48), S. 286)
würdigte.

230 Vgl. M. Faraday: Ueber den Gebrauch der Gutta Percha als Elektricitäts-Isolator, in:
Annalen der Physik 150 (1848), S. 154–159, hier S. 158.

231 Hermann Klencke: Gutta Percha, ein neuer Stoff für die Industrie, in seiner naturhistori-
schen und technischen Bedeutung vorgestellt, Kassel 1848, S. 12.

232 Henry Trueman Wood: A History of the Royal Society of Arts, London 1913, S. 104.
233 Klencke: Gutta Percha (1848), S. 20.
234 Ebd., S. 17.
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anstellte, die prüfen sollten, ob Guttapercha als isolierender Schutzmantel für
Telegraphenkabel eingesetzt werden konnte,235 dann ist Klencke in seiner 1848
publizierten Übersicht tatsächlich ein zentraler Anwendungsfall unbekannt ge-
blieben.

Werner von Siemens veröffentlichte seine Ergebnisse 1850 in den Annalen der
Physik. Erste Versuche mit dem bis dahin weitestgehend unbekannten Gutta-
percha stellte er im Herbst 1846 an: »[. . . ] so gewann ich bald die Ueberzeugung,
daß dieß Material zur Lösung des vorliegenden technischen Problems geeignet
sey.«236 Und dieses technische Problem bestand bis dahin tatsächlich in der
schlechten Isolation der Leitungsdrähte.237

Michael Faraday war Siemens allerdings zuvorgekommen und veröffentlich-
te bereits 1848 einen Fachartikel »Ueber den Gebrauch der Gutta Percha als
Elektricitäts-Isolator«. Darin beschreibt er die Vorzüge des neuen Materials –
bspw. gegenüber des »spröden Schellacks« – so:

Der Gebrauch der Gutta Percha beruht auf dem hohen Isolationsver-
mögen, welches sie unter den gewöhnlichen Umständen besitzt und
bei atmosphärischen Zuständen bewahrt [. . . ]238

Die Konstruktion von Telegraphenkabeln spielte dabei aber (noch!) keine Rol-
le; das sollte sich dann erst mit Siemens ändern. Dieser konstruierte eigens eine
Maschine, mit Hilfe derer die Telegraphenkabelisolierung mittels Gutta Percha
automatisiert bewerkstelligt werden sollte (vgl. Abb. 2.2).

Abb. 2.2: Guttapercha-Presse von Werner Siemens, 1889.

Allerdings galt es um 1850 noch weit größere Hürden zu nehmen, als den Ka-
beln eine geeignete Isolation zu verpassen: »the diameter of the wire varied con-
siderably, even when supplied by one firm.«239 Die Gründe für diesen Missstand
wiederum lagen darin, dass die Hersteller der Kupferkabel den rasend schnel-
len Entwicklungen nicht Stand halten konnten. Ihre Maschinen stellten bis vor
kurzem noch einfachen Klingeldraht her. Und plötzlich gingen bei ihnen Be-
stellungen über die für submarine Telegraphie benötigten Kabel von hunderten
235 Vgl. Wood: A History of the Royal Society of Arts (1913), S. 104.
236 Werner Siemens: Ueber telegraphische Leitungen und Apparate, in: Annalen der Physik

und Chemie 155.4 (1850), S. 481–500, hier S. 488.
237 Vgl. ebd., S. 482.
238 Faraday: Ueber den Gebrauch der Gutta Percha als Elektricitäts-Isolator (1848), S. 155.
239 Smith: The Rise And Extension Of Submarine Telegraphy (1891), S. 2.
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von Kilometern Länge ein. Nach den ersten Versuchen, ein Unterwasserkabel
zu verlegen und in Betrieb zu nehmen,240 war schnell klar, dass ein technisch
einwandfrei funktionierendes Telegraphenkabel eben nur einen der beteiligten
Akteure darstellt. Das galt umso mehr, wenn es darum ging, den europäischen
mit dem amerikanischen Kontinent per Telegraphenkabel zu verbinden.

Eine weitere zentrale weil Differenz erzeugende Eigenschaft war die Länge des
Telegraphenkabels. Diese musste mindestens so lang gewählt sein, dass das Ka-
bel von Küste zu Küste reicht. Was heißt das aber für die submarine Verlegung
von Kabeln? Ganz einfach: Die Länge der Strecke von Europa nach Amerika
entspricht nicht der Länge der Schiffsroute, sondern ist anhand des Meeresun-
tergrunds zu ermitteln. Dieser muss also erforscht und bemessen werden (siehe
Abb. 2.3).241 Die Länge das Kabels wurde zu einem Problem und die Lösung
dieses Problems konnte nur auf einem Umweg erfolgen: Erst musste ein neues
Wissen um die Beschaffenheit des Meeresbodens produziert werden. Insofern
könnte man das Kabel tatsächlich als kulturelles Artefakt ansehen, da es eben
nichts Singuläres darstellt, sondern aufgrund seiner kulturellen Produktion einen
Unterschied macht, aus dem Neues erwächst.

Abb. 2.3: Das Profil des Meeresbodens, 1860.

Ein einzelner Meßvorgang dauerte allerdings etwa 5 bis 6 Stunden. Das hatte
zur Folge, dass Messungen nur in Abständen »von ein bis acht Meilen vorge-
nommen«242 werden konnten. Es blieb eine gewisse Unsicherheit, ob man bei
den punktuellen Messungen nicht vielleicht doch einen Graben o. ä. übersehen
hatte. Das würde aber dazu führen, dass man möglicherweise mitten auf dem
Atlantik bemerkt, dass das Kabel nicht ausreicht.

Wenn sich daraus ergibt, dass es sinnvoll ist, ein Kabel von einer Länge von
bspw. 3500 km mitzuführen, und verschiedene Tests eine Entscheidung über die

240 Das sind die Versuche der Gebrüder Bretts zwischen Calais und Dover von 1851.
241 Siehe dazu bspw. Heinrich Schellen: Die Tiefen des Meeres, in: Westermanns illustrierte

deutsche Monatshefte. Ein Familienbuch für das gesamte geistige Leben der Gegenwart
8 (1860), S. 91–100.

242 Vgl. ders.: Das atlantische Kabel, seine Legung und seine Sprechweise, in: Westermann’s
illustrierte deutsche Monatshefte. Ein Familienbuch für das gesammte geistige Leben der
Gegenwart 21 (1867), S. 528–550, hier S. 545.
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konkrete Bauweise des Kabels herbeiführten, so kann daraus wiederum das Ge-
wicht des mitzuführenden Kabels errechnet werden. Das deprimierende Ergebnis
dieser Rechnung war: Kein Schiff dieser Welt war groß genug, dieses Kabel mit
sich zu führen.243

Für dieses Problem gab es zwei gangbare Lösungen: 1) Das größte Schiff der
Welt wird zu diesem Zweck erst noch gebaut. 2) Das Kabel wird halbiert und es
kommen zwei Schiffe zum Einsatz. Beim ersten Versuch, das Kabel auszulegen
(1857/58), hatte man sich für Lösung 2 und damit zwei Schiffe entschieden. Zum
Einsatz kamen die jeweils größten zur Verfügung stehende Schiffe der englischen
und amerikanischen Marine: die Agamemnon und die Niagara.244 Beide sollten
sich auf halber Strecke treffen, dort sollten die beiden Kabelenden zusammen
gespleißt werden, und sodann würde sich ein Schiff Richtung Nordamerika (ge-
nauer Neufundland), das andere Richtung Europa (genauer Irland) auf den Weg
machen. Funktioniert hat das – zumindest in der Praxis – nicht:245 Das Kabel
riss. Mit welcher cutting edge- Technologie man es hier zu tun hatte, zeigt die
Tatsache, dass eine der größten Schwierigkeiten bei der Verlegung des Kabels
noch gänzlich unerwähnt blieb: Die Verlegung selbst.

Die Lösung des Problems ist reine Physik. Das Schiff ist mit einer bestimm-
ten Geschwindigkeit unterwegs. Das Meer hat eine bestimmte Tiefe, d. h. die
Strecke Schiff-Meeresgrund ist exakt definierbar. Das Kabel selbst hat bestimm-
te physikalische Eigenschaften wie Dehnungsfähigkeit, Reißfestigkeit etc. und
ein bestimmtes Gewicht. Dieses Gewicht ist zwar unter Wasser weniger groß als
über dem Wasser, ist aber trotzdem ein wichtiger Faktor und zwar in Abhän-
gigkeit von der Meerestiefe.246 Wenn bspw. das Schiff auf dem Meer über einer
Wassersäule von 1000 m vor Anker liegt, und das Kabel bis auf den Grund abge-
lassen werden soll, ziehen am oberen Ende das Kabels das Gewicht von 1000 m
desselben (zwar unter Wasser aber immerhin). Wenn das Schiff nun fährt, muss
das Kabel freilich in einer im Verhältnis zu dieser Geschwindigkeit zu bestim-
menden Geschwindigkeit abgerollt werden, nicht zu schnell (dann legt es sich in
Schleifen auf den Meeresgrund, was einer Verschwendung von teuren Kabelme-
tern entspricht) und nicht zu langsam (dann hängt nämlich zu viel Kabelgewicht
an und das Kabel wird evtl. reißen).

Das Wesentliche dieser Maschine, die Auslegemaschine genannt, be-
steht [. . . ] aus einer starken Bremsvorrichtung und einem Dynamo-
meter, welches in jedem Augenblick die Spannung des Kabels anzeigt;
sie hat in allen Fällen zu bewirken, daß durch Regulirung des auf die
Bremse wirkenden Druckes die Spannung des Kabels in der nächsten
Nähe des Schiffes nicht größer werde, als die bekannte Spannung, wel-

243 Die Länge des Kabels und die damit verbundene Menge an mitzuführendem Material
verursachte noch andere Komplikationen: Das Kabel war mit einer Schicht Eisen umhüllt,
um dieses vor Beschädigungen zu schützen. Diese Menge an Eisen war aufgrund der Länge
des Kabels derart groß, dass die Kompasse ihren Dienst versagten. Die kabeltragenden
Schiffe mussten deswegen von weiteren Schiffen begleitet werden, die bei der Navigation zu
helfen hatten. Vgl. dazu ders.: Das atlantische Kabel, seine Legung und seine Sprechweise,
in: Westermann’s illustrierte deutsche Monatshefte. Ein Familienbuch für das gesammte
geistige Leben der Gegenwart 21 (1867), S. 645–667, hier S. 652.

244 Vgl. ebd., S. 646.
245 Siehe zur Verlegung der transatlantischen Telegraphenkabels ders.: Das atlantische Kabel

(1867) sowie Holtorf: Der erste Draht zur Neuen Welt (2014).
246 Vgl. Schellen: Das atlantische Kabel (1867), S. 647.
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che das Kabel nach Maßgabe seiner absoluten Festigkeit höchstens
ertragen kann.247

Eine bereits 1858 verwendete Auslegemaschine, die von Everett konstruiert
wurde, ist in Abb. 2.4 dargestellt.

Abb. 2.4: Kabelauslegemaschine nach Everett, 1858.

Es ist bei all dem klar, dass ein physischer Verlust des Kabels unter allen
Umständen verhindert werden musste.248 Dabei galt das Kabel bereits als ›ver-
loren‹, wenn es sich als nicht richtig isoliert herausstellte. Deswegen mussten die
Kabel kontinuierlich auf ihre Tauglichkeit geprüft werden.

Die Versuche zur Bestimmung der Leitungsfähigkeit oder, was auf
dasselbe hinausläuft, des Widerstandes der isolirenden Umhüllung
eines Seekabels sind daher von grosser Wichtigkeit, aber zugleich
auch von besonderer Schwierigkeit.249

Und während man bezüglich der Einschätzung einer prinzipiellen Machbar-
keit des Vorhabens auf Einlassungen von Samuel F. B. Morse (als Spezialist der
Telegraphie) und Matthew F. Maury (als Spezialist der Ozeanographie) rechnen
konnte,250 bewegte man sich bei den Kontrollen der Kabelqualität tatsächlich
am cutting edge der Zeit. Die Schwierigkeit bestand darin, ein geeignetes Mittel
zu finden, mit Hilfe dessen geprüft werden konnte, ob die Isolierung des Tele-
graphenkabels halten würde. Hier war es dann der bereits genannte Willoughby
Smith, der

247 Schellen: Das atlantische Kabel (1867), S. 648.
248 Dass damit natürlich das Abreißen und Verschwinden von einem langen Stück Kabel

auch gemeint war, ist wiederum von Heinrich Schellen anschaulich beschrieben sowie gra-
phisch dargestellt, vgl. ders.: Das atlantische Kabel, seine Legung und seine Sprechweise,
in: Westermann’s illustrierte deutsche Monatshefte. Ein Familienbuch für das gesammte
geistige Leben der Gegenwart 22 (1867), S. 85–121, hier S. 102.

249 Ders.: Der elektromagnetische Telegraph (1870), S. 256.
250 Vgl. Holtorf: Der erste Draht zur Neuen Welt (2014), S. 12. Wobei Holtorf davon ausgeht,

dass die beiden mehr »zum anfänglichen Scheitern« beigetragen haben, »als zum späteren
Erfolg«.
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[. . . ] für die Prüfung des Kabels vom Schiffe aus während seiner Le-
gung ein neues Reglement ausgearbeitet [hatte, mh], welches nicht
bloß eine ununterbrochene Isolationsprobe, sondern zugleich die Cor-
respondenz zwischen dem Schiffe und der Küste und umgekehrt
selbst dann noch gestattete, wenn sich ein Isolationsfehler eingestellt
haben sollte.251

Willoughby Smith war als Elektriker der »Telegraph Construction und Main-
tenance Company« tatsächlich mit an Bord,252 und kontrollierte kontinuierlich,
ob das Kabel, das gerade zu Wasser gelassen wurde, tatsächlich zur Signalüber-
tragung tauglich war.

Abbildung 2.5 ist einem von 1867 stammenden Artikel von Heinrich Schel-
len entnommen und ist selbst als ein Akteur im vorliegenden Biographem zu
begreifen. Es handelt sich dabei um ein Mischwesen, in welchem verschiedene
Visualisierungsstrategien aufeinander treffen. Das Ziel des Autors bestand darin,
die Leser von »Westermann’s illustrierte deutsche Monatshefte« mit einem ziem-
lich technischen Sachverhalt vertraut zu machen. Wiewohl sicherlich eine gewisse
technische Vorbildung der Leserschaft vorausgesetzt werden konnte, handelte es
sich bei diesem Format doch – so der Untertitel – um »Ein Familienbuch für das
gesamte geistige Leben der Gegenwart« mit dem im Vorwort des ersten Bandes
ausgerufenen Ziel, »die Wissenschaft lebendig zu machen und sie in’s Leben zu
tragen«.253

Der Abbildung wurde so durch den Autor eine gut einseitige Erklärung zur
Seite gestellt. Der Stromfluss erfolgt dabei vom Pluspol der auf dem Schiff sich
befindenden Batterie, über ein Galvanometer G, über b und K zur Landstation,
dort über a und den Widerstand W zu einem weiteren Galvanometer G’, zur
Erde und zurück zum Minuspol des Schiffes. Solange die beiden Galvanometer
keinen Ausschlag anzeigen, ist die Kabelisolierung intakt. Sobald aber bspw. bei
c ein Isolationsfehler auftritt, wird ein Teil des Stromes von dort die Abkürzung
über die Erde nehmen wodurch das Schiffsgalvanometer G im Vergleich zum
Landgalvanometer G’ einen stärkeren Strom anzeigen würde. Die entscheiden-
de Neuerung dieser Apparatur besteht darin, dass auch ein großes Leck nicht
dazu führen würde, dass die Kommunikation zwischen Land- und Schiffsstation
unterbrochen wird.

Besonders interessant ist der Demonstrationscharakter der Abbildung. Dabei
treffen maximale Abstraktion (keine Spur von einem Schiff), auf technischen
Schaltplan (Widerstand, Schalter, Batterie) sowie auf quasi-realistische Darstel-
lung (Erde, Galvanometer). Während das Schaltzeichen der Batterie absolute
Standardisierung suggeriert, wird diese im Text beschrieben als »Sand- oder
Sägemehlbatterie«.254 Für das Galvanometer hingegen entscheiden sich die Her-
ausgeber der Zeitschrift gegen die standardisierte Option (ein Pfeil innerhalb

251 Schellen: Das atlantische Kabel (1867), S. 94.
252 Dass er, zumindest in Vorbereitung des dritten Versuches der Kabelverlegung bereits

während der Anfertigung das Kabels dieses auf Leitungsfähigkeit und Isolation überprüfte,
ist ebenfalls der Arbeit von Heinrich Schellen zu entnehmen (vgl. ders.: Das atlantische
Kabel (1867), S. 660).

253 Siehe das Vorwort in »Westermann’s Jahrbuch der Illustrirten Deutschen Monatshefte«,
Bd. 1, 1857, S. vii.

254 Schellen: Das atlantische Kabel (1867), S. 94.
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eines Kreises) und verwenden ein eigenes Symbol, das noch die Form des zu
Grunde liegenden Oszillographen aufruft.

Abb. 2.5: Widerstandsmessung während der Verlegung des Kabels, 1867.

Für den Fall, dass es ein Leck im Telegraphenkabel gibt, »folgt der galva-
nische Strom demjenigen Wege am meisten, oder es fließt die Elektricität der
Batterie B auf demjenigen Wege am reichlichsten ab, auf welchem sie am we-
nigsten Widerstand findet.«255 Das heißt, der Strom fließt nicht bis zum Ende
des Kabels, sondern nimmt die Abkürzung über die nicht funktionierende Iso-
lierung durch das (Salz-)Wasser des Nordatlantik. Die kontinuierliche Messung
des Widerstandes ermöglichte so »die Ortsbestimmung eines Isolationsfehlers
nach physikalischen Gesetzen sehr einfach und ohne Mühe«.256 Und sogar für
den Fall, dass es sich nicht nur um einen (kleinen) Isolationsfehler handelte, son-
dern das Kabel vollständig gerissen sein sollte, war eine zumindest annähernde
Bestimmung der Position möglich. Das Verfahren bestand darin,

[. . . ], den Widerstand der isolirenden Guttaperchahülle des einen
Kabelstücks zu bestimmen und das gefundene Resultat mit dem vor
der Legung ermittelten und daher bekannten Widerstande zu ver-
gleichen, den die isolierende Hülle des ganzen Kabels gehabt hat.257

Die Prüfung der Leitfähigkeit geschieht also mit dem (bekannten, weil errech-
neten) Vergleichswiderstand. Die zu berücksichtigenden Faktoren bei der Errech-
nung sind das Material (bspw. Kupfer), sowie die Länge und der Durchmesser.
Der tatsächlich gemessene Widerstand des gefertigten Kabels wird sodann mit
dem errechneten ›Normal‹ verglichen.

Die Prüfung der Isolation kann man sich so ähnlich vorstellen wie die Über-
prüfung eines Lecks in einem Fahrradschlauch: Das Kabel wird in Wasser gelegt,

255 Schellen: Das atlantische Kabel (1867), S. 531.
256 Ders.: Das atlantische Kabel (1867), S. 667.
257 Ebd., S. 667. Auf die Möglichkeit dieser Berechnung der »Lage der Beschädigung« macht

W. Siemens bereits 1850 aufmerksam, Vgl. Siemens: Telegraphische Leitungen und Ap-
parate (1850), S. 491f.
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ein Stromkreis wird geschlossen, und wenn die isolierende Guttaperchaumman-
telung an einer Stelle undicht ist, fließt ein Strom, der gemessen werden kann.258

Und für diesen Widerstandsvergleich – das ist erneut den physikalischen Eigen-
schaften des Telegraphenkabels geschuldet, allem voran natürlich seiner Länge
und seinem Querschnitt259 – ist dann ein enorm großer Widerstand von Nöten.
Und was würde sich dafür eignen?

For this resistance may be used a bar of selenium [. . . ].260

Das Selen wird zu just diesem Zweck bereits zuvor von Latimer Clark, der in
engem Kontakt zu Willoughby Smith stand, ins Spiel gebracht: »This resistance
may be made of gutta-percha, selenium, or other imperfectly conducting mate-
rial, and should have a resistance of 20 or 30 megohms.«261 Und etwa zeitgleich
stellt Charles Hockin Experimente zur Konstruktion sehr großer Widerstände
an, in denen er ebenfalls auf das Selen zurückgreift:

He finds that resistances of one million units and upwards can be
made of this material, and that these artificial resistances maintain
a sensibly constant resistance at high temperatures, such as 100℃.
It is hoped that these very high artificial resistances will be found
useful in practice and much superior to those hitherto constructed
of gutta percha, or other insulators, which were comparatively litt-
le use in accurate work, owing to absorption, change of resistance
with temperature and inconstancy when kept for any considerable
time.262

Fassen wir zusammen: Guttapercha war ein (vlt. der) zentrale Akteur bei der
Verlegung der transatlantischen Kabel in den 1850er und 1860er Jahren. Das
Selen stellt sich, nach der Entdeckung seiner besonderen Eigenschaften 1873,
für alle medienhistorischen Aufarbeitungen der Geschichte der Bildübertragung
neben der Nipkow-Scheibe als zentraler Akteur dar. Der Zusammenschluss dieser
beiden Erzählstränge erfolgt über eine Eigenschaft des Selens, welche für die
Technologie der Übertragung von Bildern Fluch, für die Fortschritte im Kontext
der Kabelverlegung Segen war: sein sehr großer Widerstand. In den 60er Jahren
des 19. Jahrhunderts bestand die Nachfrage nach Selen v. a. aufgrund seiner
isolierenden Eigenschaften.

2.1.3 Entdeckung einer Eigenschaft aus primärer Sicht

Am 4. Februar 1873 schreibt Willoughby Smith einen Brief an Latimer Clark,
den Chef-Ingenieur der Electric Telegraph Company:

258 Vgl. dazu Schellen: Der elektromagnetische Telegraph (1870), S. 241f.
259 Vgl. ebd., S. 241.
260 Otto Valdemar Hoskiær: A Guide for the Electric Testing of Telegraph Cables, London

1873, S. 39.
261 Latimer Clark: An Elementary Treatise on Electrical Measurement: For the Use of Tele-

graph Inspectors and Operators, London 1868, S. 131.
262 British Association for the Advancement of Science: Report of the Committee on Stan-

dards of Electrical Resistance (1868), S. 475f.
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My dear Latimer Clark,—Being desirous of obtaining a more suita-
ble high resistance for use at the shore station in connection with my
system of testing and signalling during the submersion of long sub-
marine cables, I was induced to experiment with bars of selenium—a
known metal of very high resistance. I obtained several bars, varying
in length from 5 to 10 centimetres, and of a diameter from 1 to 1 1/2
millimetres. Each bar was hermetically sealed in a glass tube, and a
platinum wire projected from each end for the purpose of connection.
The early experiments did not place the selenium in a very favou-
rable light for the purpose required, for although the resistance was
all that could be desired—some of the bars giving 1,400 megohms
absolute—yet there was a great discrepancy in the tests, and seldom
did different operators obtain the same result. While investigating
the cause of such great differences in the resistance of the bars, it
was found that the resistance altered materially according to the
intensity of light to which they were subjected.
[. . . ]
To ensure that temperature was in no way affecting the experiments,
one of the bars was placed in a trough of water so that there was
about an inch of water for the light to pass through, but the results
were the same [. . . ].263

Und nachdem Willoughby Smith am 20. Februar und damit nur gute zwei
Wochen später in einem weiteren Beitrag – diesmal erschienen in der Nature –
seine Ergebnisse bestätigt, berichtet nur 5 Wochen später am 29. März 1873 der
New Yorker Scientific American davon.264

Innerhalb weniger Wochen ist die Eigenschaft des Selens, mit einer Änderung
der elektrischen Leitfähigkeit auf Belichtung zu reagieren, weltbekannt gewor-
den. Was direkt im Anschluss an die ersten Publikationen von Smith geschah,
war aber eben gerade nicht: Photozelle, Bildtelegraph, Pantelegraph, Kopiertele-
graph, Fernsehen. Im direkten Anschluss an die Veröffentlichung von Willoughby
Smiths Entdeckung stand vielmehr eine Kontroverse. Als zentraler Akteur der
Kontroverse um diese »remarkable discovery«265 »of considerable interest«266

erscheint – neben W. Smith – Harry Napier Draper. Dieser veröffentlicht am
6. März 1873 und damit rund 4 Wochen nach der erstmaligen Publikmachung
durch Smith ein kurzes Statement in der Nature, in welchem er dessen Ergeb-
nisse anzweifelt:

It is of course impossible not to feel intense interest in the statement
(Nature, vol. vii. p. 303) which Mr. Willoughby Smith makes and
which Mr. Latimer Clark endorses. That I have been unable to obtain
the same result has doubtless been due to my having worked under
conditions different from those existing in Mr. Smith’s experiments.

263 Willoughby Smith: The Action of Light on Selenium, in: Journal of the Society of Tele-
graph Engineers 2.4 (1873), S. 31–33, hier S. 31f.

264 Vgl. ders.: Curious Effect of Light on Selenium, in: Scientific American, 29. März 1873,
S. 193.

265 Anonymus: Mr. Willoughby Smith, in: The Argus, 24. Mai 1873, S. 2.
266 Ders.: How Light affects Selenium, in: The Galaxy 15.5 (1873), S. 700–701, hier S. 700.
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My failure has not been one of degree, but has been absolute. I
have not only been unable to find that light increases the electric
conductivity of selenium, but I have failed to get a current through
selenium at all, even through a thickness of 0.1 millimetre. As I do
not know how to put myself at once in direct communication with
Mr. Smith, perhaps you will permit me to ask him through your
columns to guide me on the following points:——
(a.) What was the form of battery employed, and that its power of
overcoming British Association units of resistance? (b.) What was
the molecular condition of the “metal” (sic) employed,—vitreous or
crystalline? (c.) Where can “bars” of selenium be obtained which
will afford the results stated? (d.) Are there any unstated conditions
essential to the successful production of the phenomenon?267

Bereits am 11. März 1873 und damit noch vor der Veröffentlichung im Scienti-
fic American sieht sich Smith gezwungen, mit einem kurzen Statement auf diese
erste – direkt an ihn gerichtete – kritische Nachfrage zu reagieren:

Vitreous selenium may be considered a non-conductor of electricity.
It is only when in a crystalline condition that it becomes a conductor.
A bar now in my possession, 2.25 x .5 x .05 inches, tested with an
electromotive force of 1/10th of a Daniell’s cell, gives a deflection
of 140 divisions on the scale of an ordinary astatic mirror galvano-
meter.268 The same deflection produced under the same conditions
through a known resistance, shows the resistance of the selenium to
be 360,000 ohms. By the well-known Bridge system the resistance of
the same plate of selenium is 359,500 ohms, the two different tests
thus confirming each other.
I have to leave this evening for Valentia to report on the electrical
condition of the Anglo-American Company’s cable, or would write
you more fully on the effect of light on the conductibility of selenium.
If selenium be exposed to the direct rays of the sun, it gradually
becomes crystalline. May not the explanation of the phenomenon be
found in this fact?
All the bars I have experimented upon have been supplied by Mr. H.
Bassett, No. 215, Hampstead Road.269

Ein gutes halbes Jahr später – am 10. November 1873 – hält Draper gemein-
sam mit Richard J. Moss einen Vortrag, der 1874 im 11. Band der Proceedings of
the Royal Irish Academy veröffentlicht wird.270 Draper und Moss greifen darin
die Hauptakteure der Geschichte des Selens auf: Gmelin, Hittorf, Regnault etc.

267 Harry Napier Draper: Effect of Light on the Electrical Conductivity of Selenium, in:
Nature 7 (6. März 1873), S. 340.

268 Zum Einsatz des Spiegelgalvanometers siehe auch S. 139.
269 Willoughby Smith: Selenium, in: Nature 7 (März 1873), S. 361.
270 Harry N. Draper/Richard J. Moss: On some Forms of Selenium, and on the Influence of

Light on the Electrical Conductivity of this Element, in: Proceedings of the Royal Irish
Academy 11 (1874), S. 529–533. Dieser Vortrag wird erstaunlicherweise zwei Jahre später
in The Chemical News wortgleich nochmals veröffentlicht, was wohl erneut die Ergebnisse
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It would here appear necessary to give a brief resumé of the state of
our knowledge of the physical properties and relations of selenium.
This is of the more importance because little, if anything, has been
added to that knowledge for nearly twenty years, and because the
statements in some of the acknowledged text-books are not only
insufficient, but often discordant with the results obtained by the
savants to whom we owe all that up to this time has been done in
relation to the subject.271

Die von W. Smith reklamierten und von L. Sale unterstützten Ergebnisse272

werden nun nicht mehr prinzipiell in Zweifel gezogen. Dafür wird die Originalität
des Ereignisses bezweifelt:

The action of light as probably effecting some change in the allo-
tropy of selenium was not wholly unsuspected prior to Mr. Smith’s
observations.273

Was aber nach der Entscheidung in dieser Kontroverse und damit dem Einge-
ständnis, dass Selen offensichtlich doch auf Licht reagiert, einsetzte, war erneut
nicht: »Photozelle, Bildtelegraph, Pantelegraph, Kopiertelegraph, Fernsehen«.
Es folgte vielmehr eine erweiterte Debatte, die in wichtigen wissenschaftlichen
Journalen der Zeit ausgetragen wurde, allen voran natürlich im Philosophical
Magazine und den Annalen der Physik. In letzteren bspw. unterscheidet der
deutsche Chemiker Carl Rammelsberg ein Jahr nach Smiths Veröffentlichung
sogar vier – statt wie bislang zwei – Modifikationen des Selens:274

1. Amorphes 4,3 V.-G. roth, löslich
2. Krystallisirtes 4,5 V.-G. roth, löslich
3. Körniges 4,4–4,5 V.-G. grau, unlöslich
4. Blättriges 4,8 V.-G. fast schwarz, unlösl.

Inm Philosophical Magazine veröffentlichte ebenfalls 1874 der irische Astro-
nom Lawrence Parsons – als vierter Earl of Rosse – einen kurzen Beitrag zur
»Electric Resistance of Selenium«:

The recently discovered fact of the diminution of the electric resistan-
ce of selenium in the crystalline state when exposed to the action of
light or, possibly, of radiant heat, is one which naturally excites some
interest beyond that arising from the curious and unexpected nature

unterstreichen sollte, vgl. Harry Napier Draper: On some Forms of Selenium, and on the
Influence of Light on the Electrical Conductivity of this Element, in: The Chemical News
33.841 (7. Jan. 1876), S. 1–2.

271 Draper/Moss: Forms of Selenium (1874), S. 530.
272 Vgl. Lieutenant Sale: Wirkung des Lichts auf den elektrischen Widerstand des Selens,

in: Annalen der Physik und Chemie 226 (1873), S. 333–336, ders.: Letter to the Editor,
in: Nature 7 (6. März 1873), S. 340 oder ders.: The Action of Light on the Electrical
Resistance of Selenium, in: Proceedings of the Royal Society of London 21 (1873), S. 283–
285.

273 Draper/Moss: Forms of Selenium (1874), S. 531.
274 Vgl. C. Rammelsberg: Ueber die Krystallform und die Modificationen des Selens, in:

Annalen der Physik und Chemie 228 (1874), S. 151–157, hier S. 156.
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of the phenomenon considered by itself; the possibility of selenium
being applied to the measurement of light or radiant heat invests the
discovery with a very general importance.275

Und sogar für die – im selben Jahr – 1874 publizierte Arbeit über »The
Principles of Science« von W. S. Jevons galt: An Selen geht kein Weg mehr
vorbei:

The recent observation, for instance, that the resistance of a bar of
selenium to a current of electricity is affected in an extraordinary
degree by rays of light falling upon the selenium, points to a wholly
new relation between light and electricity.276

Und anders als es die desolate Forschungslage suggeriert, konnte erst dann,
also nach der Initialzündung durch W. Smith, nach ausgestandener Kontroverse
mit H. N. Draper und nach einer öffentlichen Debatte, mit dem Versuch begon-
nen werden, diese neue Entdeckung auch fruchtbar zu machen. Im Kontext von
technischen Entdeckungen meint das immer auch, dass man versuchen wird, dar-
aus Kapital zu schlagen. Dafür aber benötigt man einen Apparat eher als eine
Eigenschaft. Und dazu muss der Akteur Selen in eine besondere Form gegossen
werden. Oder präziser formuliert: Die besondere Modifikation des Selens mit ih-
rer besonderen Eigenschaft kann erst dann technologisch zum Einsatz kommen,
wenn daraus eine Selenzelle geworden ist.

Fassen wir die Ausführungen rund um die Entdeckung des W. Smith im Rah-
men der Verlegung und v. a. der Kontrolle des transatlantischen Telegraphenka-
bels zusammen:

1. Der oftmals wiederholte Befund, dass die Entdeckung im Rahmen der Ver-
legung des ersten transatlantischen Telegraphenkabels erfolgte, entspricht
nicht den Tatsachen.

2. W. Smith war zu Beginn der 1870er Jahre keineswegs der Einzige, der mit
Selen als Vergleichswiderstand experimentiert hat.

3. Auch die Legende, dass das alles ein großer Zufall war, hält einer Überprü-
fung anhand von Primärquellen nicht stand. Vielmehr handelt es sich wie
so häufig um eine Gemengelage aus Tradition und Offenheit von Forschern,
um Licht als möglichen Parameter überhaupt einzubeziehen.

Bevor wir in Kapitel 2.3 in den Labor genannten Raum eintreten, in welchem
man sich ab etwa 1875 mit der Selenzellenherstellung beschäftigt hat, soll im fol-
genden Kapitel noch ein Nachtrag erfolgen. Das Verhältnis von Bildtelegraphie
und Fernsehen oder besser die These »Bildtelegraphie als Vorläufer des Fern-
sehens« soll näher beleuchtet werden. Das ist auch deshalb notwendig, um im
Folgenden die scheinbar so leicht zu wiederholende Rede technischen Fortschritts
»Selen, Photozelle, Bildtelegraph, Kopiertelegraph, Fernsehen« ins rechte Licht
rücken zu können.

275 Earl of Rosse: On the Electric Resistance of Selenium, in: The London, Edinburgh, and
Dublin Philosophical Magazine and Journal of Science 47.311 (März 1874), S. 161–164,
hier S. 161.

276 W. S. Jevons: The Principles of Science, London 1874, S. 330f.
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2.2 Bildtelegraphie – Etwas mehr Kontext bitte!

Die Geschichte der Bildübertragung ist eine Geschichte vom Selben hin zum nur
noch Gleichen. Anfangs – lange vor der telegraphischen Übertragung – wurde
die Bildsendung durch einen Boten realisiert. Ein Siegel garantierte die Authen-
tizität.277 Die Idee der telegraphierten Bilder bestand sodann in der Vereinba-
rung, dass es ausreichend war, wenn per Sendung am Zielort der Übertragung
das gleiche und nicht mehr unbedingt dasselbe Bild ankommen würde. Voraus-
setzung für diese Übereinkunft ist natürlich, dass die Gleichheit der Nachricht
nicht in Frage gestellt werden kann.278 Genau das war aber bei dieser störan-
fälligen Technologie der Fall. In den seltensten Fällen oder besser lange Zeit in
der Geschichte der technischen Bildübertragung war es eine Frage der Skalie-
rung, ob das empfangene Bild überhaupt etwas mit dem Original gemein hatte.
Aufgrund unzähliger möglicher Störungen stand das Gleiche also in Frage. Des-
wegen war der sichtbare Empfang, der gleichsam ermöglicht, dem Entstehen
des Bildes zuzuschauen, (zumindest in den Anfangstagen der Technologie) eine
Bedingung der Möglichkeit einer ›viablen‹ Übertragung. Den ersten, einfachen
Übertragungen konnte man ihre jeweilige Herstellung/ihre je eigene Geschichte
noch ansehen. »Sieht man sich die technischen Bilder näher an, so erweist sich,
daß sie überhaupt keine Bilder sind, sondern Symptome von chemischen oder
elektronischen Prozessen.«279

Anders herum formuliert: Übertragung ist nie frei von Störung. Und eine
gewisse Störung im reproduzierten (übertragenen) Bild ist sogar wichtig, um
dieses als Kopie zu erkennen, um also die Kopie vom Original unterscheiden zu
können. Und – nebenbei bemerkt – in Zeiten, in denen spiritistische Übertragun-
gen gewissermaßen inflationär in Gebrauch sind, ist die Sicherheit, dass man es
tatsächlich ›nur‹ mit einer technisch hergestellten Kopie eines Originals zu tun
hat, Voraussetzung für die Rezeption in den entsprechenden wissenschaftlich-
technischen Kreisen.280

Die oben zitierten medienarchäolgischen Überlegungen zum Fernsehen rich-
ten allesamt den Blick von einer aktuellen Beobachterposition in die Vergangen-

277 Ob und inwiefern derjenige Bote, der als Engel die Bildfläche betritt, ebenfalls einer Ga-
rantie über die Originalität der Botschaft bedarf, soll an dieser Stelle zwar gefragt, kann
aber nicht beantwortet werden. Zur Bedeutung von Engeln als Informationsboten siehe
exemplarisch Michel Serres: Die Legende der Engel, Frankfurt a. M. 1993 oder Sybille
Krämer: Medium, Bote, Übertragung: Kleine Metaphysik der Medialität, Frankfurt a. M.
2008 und dies.: Der Bote als Topos (2011). Der (Post-)Bote ist natürlich ebenfalls eine
Zentralfigur in Bernhard Siegert: Relais. Geschicke der Literatur als Epoche der Post,
Berlin 1993.

278 Gleichheit ist dabei selbst als etwas Historisches zu betrachten, denn erst der Code lässt
die Frage nach der Gleichheit zur Frage werden. Anders: Samuel Morse und seine Erfin-
dung stehen für ein Auseinanderfallen des Symbolischen und des Realen einer Nachricht.

279 Vilém Flusser: Ins Universum der technischen Bilder, 6. Aufl. (Edition Flusser/Vilém
Flusser; Bd. 4), Göttingen 1999, S. 40.

280 Zur Bedeutung derjenigen Übertragung, die in einem okkulten Kontext als übersinnli-
che Gedankenübertragung oder Telepathie bekannt ist, siehe bspw. Barbara Wolf-Braun:
Parapsychologische und psychiatrische Konstruktionen des Mediumismus um 1900, in:
Marcus Hahn/Erhard Schüttpelz (Hrsg.): Trancemedien und Neue Medien um 1900: Ein
anderer Blick auf die Moderne, Bielefeld 2009, S. 145–170. Darin wird auch aus dem
Vortrag »Gedankenübertragung« von Hugo Münsterberg aus dem Jahr 1889 zitiert, der
gar einen Zusammenhang zwischen ökonomischem Zerfall und inflationärem Gebrauch
spiritistischer Techniken herstellt. Vgl. ebd., S. 150.
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heit: 1) Von Interesse ist v. a. das Massenmedium Television. 2) Dieses hat eine
Vorgeschichte und darin spielen das Selen und die Nipkowscheibe eine zentrale
Rolle. 3) Fernsehen kann dann realisiert werden, wenn die Bildübertragung nur
schnell genug funktioniert. Sind also die Grenzen der Übertragungsgeschwindig-
keit überwunden, die einerseits der Trägheit des Selens, andererseits der bauart-
bedingten Abtastgeschwindigkeit der rotierenden Scheibe geschuldet sind, dann
ist Fernsehen möglich. Was aber war vor dem Fernsehen? Bildtelegraphie oder
Kopiertelegraphie oder Pantelegraphie? – Denn dabei handelt es sich mitnichten
nur um verschiedene Bezeichnungen für die gleiche Technologie.

Das Selen zuerst, die Photozelle sodann; der Bildtelegraph, Kopier-
telegraph, Pantelegraph: Es ist die Konstruktion eines lichtempfind-
lichen Schaltelements, und es ist Übertragungstechnik, aus deren
Kombination das Fernsehen entsteht.281

Während es Dotzler noch auf die Unterscheidung von Schaltelement und Über-
tragungstechnik ankommt und so das Semikolon wirklich als ein Trennendes zu
verstehen ist – auf der einen Seite Selen und Photozelle, auf der anderen Seite,
und damit eben nicht in einer zeitlichen Aufeinanderfolge, die Bild- und Kopier-
telegraphen –, verschwimmt diese Differenz in der Formulierung von Wolfgang
Ernst leider:

Am Anfang steht die noch auf keinerlei Massenmedium hinauswei-
sende Entdeckung Willoughby Smiths von 1873, daß sich der elektri-
sche Widerstand von Selen unter Einfluß von Licht verändert; folgt
die Entwicklung der Photozelle, von Photo- und Kopiertelegraph.282

Kopiertelegraphie hat aber nur sehr fern etwas mit Phototelegraphie zu tun,
und nur im Entferntesten mit Fernsehen. Während es bei letzterem um die
Übertragung von bewegten Bildern geht, überträgt der Phototelegraph (schwarz-
weiß) Photos und ist damit in der Lage, Graustufen zumindest zu simulieren.
Der Kopiertelegraph ist die älteste Technologie und kann ausschließlich einfache
schwarz-weiß Skizzen übertragen. Mit Selen hat Kopiertelegraphie deshalb rein
gar nichts zu schaffen, im Gegenteil, sie zeichnet sich gerade dadurch aus, dass
es damit nicht möglich ist, verschiedene Bildhelligkeiten zu übertragen.

Im Jahr 1843 und damit 30 Jahre vor der Entdeckung der lichtsensitiven Ei-
genschaften des krystallinischen Selens meldete der Schotte Alexander Bain ein
erstes Patent an.283 Weil es sich dabei aber nur um einen »Erfindungsgedanken,
nicht um eine wirkliche Ausführung«284 handelte, sollte für lange Zeit in der
Geschichte der technischen Bildübertragung der Engländer Frederick C. Bake-
well als erster »Erfinder« eines bildtelegraphischen Apparates angesehen werden.

281 Dotzler: Multimedialität nach Herman Hollerith (2004), S. 219.
282 Ernst: Kabel, Nerven, Telegraphie (2009), S. 31.
283 Es handelte sich dabei nicht, wie Kay Hoffmann meint, um den Philosophen, sondern

den Uhrmacher Alexander Bain, vgl. Rainer Hoffmann: Modeling and Simulation of an
Electrostatic Image Transfer, Diss., München: Lehrstuhl für Technische Elektrophysik,
Technische Universität München, 2003, S. 56. Da es sich hierbei aber nicht um den einzi-
gen (Übertragungs-)Fehler handelt, sei zwar auf diese Quelle verwiesen, aber nicht weiter
darauf eingegangen.

284 Korn/Glatzel: Phototelegraphie und Telautographie (1911), S. 1.
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Beide Akteure können entsprechende Patente vorweisen und so entflammte nach
1848 ein erbitterter Patentstreit.285

Da das Selen in diesen beiden Epochen der technischen Übertragung von Bil-
dern keine Rolle spielt, soll im Rahmen dieser Arbeit zum besseren Verständnis
der im folgenden Kapitel ausführlich zu beschreibenden technischen Errungen-
schaften um die Bildtelegraphie von Arthur Korn nur sehr allgemein das Prinzip
dieser Übertragungen dargestellt werden.

Das Prinzip Bildübertragung kann man sich am treffendsten als Fernkopier-
vorgang vorstellen: Die Geschichte der technischen Bildübertragung wird so zu
einer (Vor-)Geschichte des heute beinahe wieder gänzlich verschwundenen Tele-
faxes. Das Telefax-Gerät stellt wie der Bildtelegraph ein gutes Beispiel für die
Vergänglichkeit von Medien dar. Gleichsam überdauern sie aber – auf einer an-
deren Ebene – alle von außen herangetragenen Widrigkeiten und werden sozusa-
gen im neuen Medium aufgehoben. Dabei handelt es sich immer um eine prekäre
Konstellation, worauf die Differenz Technik–Nutzung–Phantasma aufmerksam
macht. Bolter und Grusin gehen mit ihrem Konzept der »Remediation« davon
aus, dass neue Medien »are doing exactly what their predecessors have done:

285 Diese Debatten um die ersten Erfindungen (als Text oder Apparat) rund um die tele-
graphische Übertragung von Nicht-Text sind in der Zwischenzeit sehr gut rekonstruiert,
allen voran durch die Arbeiten von Albert Kümmel-Schnur und Christian Kassung. Vgl.
dazu bspw.: Albert Kümmel: Gestörte Bilder. Zur Archäologie der Theorie des digita-
len Bildes, in: Sprache und Literatur 90.33 (2002), S. 72–78, ders.: Ferne Bilder, so nah
(Deutschland 1926), in: Jens Schröter/Alexander Böhnke (Hrsg.): Analog/Digital – Op-
position oder Kontinuum? Zur Theorie und Geschichte einer Unterscheidung (Medienum-
brüche | Band 2), Bielefeld 2004, S. 269–294, Kümmel-Schnur: Technischer Gleichlauf
zwischen Sendung und Empfang (2012), ders.: Vom Nutzen und Nachteil der Simulation:
CAD-Rekonstruktionen historischer Apparate, in: Albert Kümmel-Schnur/Christian Kas-
sung (Hrsg.): Bildtelegraphie. Eine Mediengeschichte in Patenten (1840-1930), Bielefeld
2012, S. 323–370, ders.: Zirkulierende Autorschaft. Ein Urheberrechtsstreit aus dem Jahre
1850, in: Erhard Schüttpelz/Tristan Thielmann/Peter Gendolla (Hrsg.): Akteur-Medien-
Theorie, Bielefeld 2013, S. 201–234, Albert Kümmel/Erhard Schüttpelz: Medientheorie
der Störung / Störungstheorie der Medien, in: ders. (Hrsg.): Signale der Störung, München
2003, S. 9–13, Christian Kassung: Zum Verhältnis von Knowledge und Science am Bei-
spiel der Bildtelegraphie. Vortrag im Rahmen der Ringvorlesung »Berliner Kulturwissen-
schaft« an der Humboldt-Universität zu Berlin, 2004, ders.: Die Zeit im Bild. Alexander
Bains »Copying Telegraph«. Vortrag im Rahmen des Workshops »Bilder als technisch-
wissenschaftliche Medien« des Berliner Stiftungsverbundkollegs der Alcatel SEL Stiftung,
2004, ders.: Isochronie und Synchronie. Zur apparativen und epistemologischen Genese
des Kopiertelegraphen, in: Henning Schmidgen (Hrsg.): Lebendige Zeit. Wissenskulturen
im Werden, Berlin 2005, S. 195–209, ders.: Von Bildern und Apparaten. Konzepte eines
virtuellen Museums, 2005, ders.: Das Pendel. Eine Wissensgeschichte, Paderborn; Mün-
chen 2007, Christian Kassung/Franz Pichler: Die Übertragung von Bildern in die Ferne.
Erfindungen von Arthur Korn, in: Christian Kassung/Albert Kümmel-Schnur (Hrsg.):
Bildtelegraphie: Eine Mediengeschichte in Patenten (1840-1930), Bielefeld 2010, S. 101–
122, Albert Kümmel/Christian Kassung: Synchronisationsprobleme, in: Albert Kümmel/
Erhard Schüttpelz (Hrsg.): Signale der Störung, München 2003, S. 143–166 und Kümmel-
Schnur/Kassung (Hrsg.): Bildtelegraphie (2012). In allen gängigen Untersuchungen zum
Thema wird die Epoche, die auf Bain und Bakewell folgt, an der Person Giovanni Caselli
festgemacht. Auch diese vermutlich weitreichendste Lücke aufgrund der Schwierigkeiten
der Materiallage wurde in der Zwischenzeit geschlossen, siehe Julia Zons: Gestörte Bilder
– Überlegungen zum Vermittler Pantelegraph, in: Maik Bierwirth/Oliver Leistert/Renate
Wieser (Hrsg.): Ungeplante Strukturen. Tausch und Zirkulation, 2010, S. 77–92, dies.:
Die Rhetorik des Patents, in: Albert Kümmel-Schnur/Christian Kassung (Hrsg.): Bild-
telegraphie. Eine Mediengeschichte in Patenten (1840–1930), Bielefeld 2012, S. 307–322
und die Dissertationsschrift dies.: Casellis Pantelegraph (2015).
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presenting themselves as refashioned and improved versions of other media.«286

Friedrich Kittler weist allerdings zurecht darauf hin, dass das Verhältnis zwi-
schen alten und neuen Medien nicht zutreffend mit einer Ersetzung beschrieben
ist: »Neue Medien machen alte nicht obsolet, sie weisen ihnen andere System-
plätze zu.«287

Bildübertragung funktioniert immer nach demselben Muster: Gleichzeitiges
(Bild) wird zunächst in Ungleichzeitiges (Text oder Code) transformiert. Das
räumliche Nebeneinander der zweidimensionalen Bildfläche wird übersetzt in
ein zeitliches Nacheinander und genau dieses wird zur Sendung. Und im Emp-
fänger wird die Transformation wieder rückgängig gemacht, wird aus dem Co-
de/Text also wieder ein Bild. Funktionieren sollte das ganze schlicht als An-Aus-
Schalter.288

Nehmen wir eine Walze aus Metall. Diese wird so auf einer Gewindestange an-
gebracht, dass sie die horizontale mit einer transversalen Bewegung kombiniert.
Fixieren wir nun eine Metallnadel so auf einem Stativ, dass sie die Oberfläche
der Walze berührt und versetzen die Walze in Bewegung, so wird die Oberfläche
der Walze sukzessive (spiralförmig) von der Nadel abgetastet. Wenn wir nun,
bpsw. mit einer isolierenden Tinte, auf die Oberfläche der Metallwalze das zu
übertragende Bild auftragen und den Abtastvorgang starten, so wird ein über
die Abtastnadel geschalteter Stromkreis jedesmal dann unterbrochen, wenn die
Nadel die Tinte berührt. Was hier beschrieben ist, stellt im Prinzip den bis heute
mit Frederick C. Bakewell in Verbindung gebrachten Aufbau des »Copying Tele-
graph« genannten Bildübertrageapparates dar. Allerdings mit dem Unterschied,
dass Bakewell (siehe Abb. 2.6) auf eine transversale Bewegung der Walze ver-
zichtete und stattdessen den Kontaktstift auf einem Schraubgewinde bewegen
ließ.

286 J. David Bolter/Richard Grusin: Remediation: Understanding New Media, Cambridge,
Mass. 1999, S. 14f.

287 Friedrich A. Kittler: Geschichte der Kommunikationsmedien, in: Jörg Huber/Alois Mar-
tin Müller (Hrsg.): Raum und Verfahren, Basel 1993, S. 169–188, hier S. 178. Und Ludwik
Fleck formuliert in seiner wegweisenden Arbeit zum Denkstil und den Denkkollektiven:
Die alten und die neuen Ideen »verknoten sich in ihrer aneinander-anstoßenden Entwick-
lung und schaffen einen fixen Punkt. Dieser wird zum Ausgangspunkte neuer Linien, die
ringsherum sich entwickeln und wiederum an andere anstoßen. Auch die alten Linien
bleiben nicht unverändert: immer neue Knoten entstehen und die alten Knoten verschie-
ben sich gegenseitig. Ein Netzwerk in fortwährender Fluktuation: es heißt Wirklichkeit
oder Wahrheit.« (Ludwik Fleck: Entstehung und Entwicklung einer wissenschaftlichen
Tatsache. Einführung in die Lehre vom Denkstil und Denkkollektiv, Basel 1935, S. 85).

288 Bei der Transformation von räumlichen in zeitliche und zeitlichen in räumliche Differen-
zen handelt es sich um eine der zentralen Meßstrategien des 19. Jahrhunderts: »Sobald
1/10 Secunde oder noch kleinere Theile mit Sicherheit beobachtet oder gar gemessen
werden sollen, müssen wir künstliche Hülfsmittel anwenden. Den hierhergehörigen Me-
thoden liegen zwei wesentlich von einander verschiedenen Prinzipien zu Grunde; bei den
einen verwandelt man die Zeitunterschiede in Raumunterschiede, bei den andern mißt
man die mechanische Wirkung, welche während der zu messenden Zeit eine Kraft von
bestimmter Intensität hervorgebracht hat, und berechnet aus dieser die Zeit.«.Hermann
von Helmholtz: Ueber die Methoden, kleinste Zeittheile zu messen, und ihre Anwendung
für physiologische Zwecke, in: Koenigsberger naturwissenschaftliche Unterhaltungen 2
(1850), S. 169–189, hier S. 172.
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Abb. 2.6: Bakewells »Copying Telegraph«, 1848.

Wird nun im Empfänger ein baugleicher Apparat installiert,289 bei dem auf
der Metallwalze noch ein mit einer bestimmten Chemikalie getränktes Papier
aufgebracht ist, welches sich immer dann verfärbt, wenn ein Strom appliziert
wird, so können wir uns leicht vorstellen, dass damit eine invertierte Kopie des
auf Senderseite abgetasteten Originals entsteht.

Die Walze nimmt somit die erste bildtelegraphische Bedingung der Möglich-
keit in Anspruch. Sie kommt sowohl auf Sender- wie auch auf Empfängerseite
zum Einsatz. Sie garantiert eine Kontinuität der Abtastung ohne Zeilensprung
und entspricht somit einer Forderung technischer Entwicklungen in denen ver-
sucht wird, Umkehrpunkte zu vermeiden.290 Die Walze ist ein analoger Akteur
der Geschichte. Während sie im Kontext der Bildtelegraphie v. a. dann von Be-
deutung ist, wenn sie in Bewegung ist – Stichwort: spiralförmige Abtastung –,
stellt sie seit den 1870er Jahren ein wichtiges Medium dar für die Speicherung
von sowohl Ton wie auch Bild.291 Bezüglich des technischen Fortschritts der
Bildübertragung und damit der Entwicklung hin zum Fernsehen stellt die Walze
aufgrund der dadurch implizierten begrenzten Abtastgeschwindigkeit vermutlich
ein – im Sinne Bachelards – wichtiges epistemologisches Hindernis dar.292

Ein zweiter zentraler Akteur der technischen Bildübertragung ist die Synchro-
nisation der Übertragung, d. h. der garantierte Gleichlauf zwischen Sende- und
Empfangsapparatur. Mit wenigen (nie praktikablen, weil ökonomisch unmögli-
chen) Ausnahmen geht in der Geschichte der technischen Bildübertragung das
Signal immer durch genau eine Leitung vom Sender zum Empfänger, mit der
Konsequenz, dass das Bild senderseitig in Einzelteile zerlegt und im Empfän-
ger wieder zusammengebaut werden muss. Genau hierin liegt der Grund für

289 Es gibt zwischen Sender und Empfänger eine starke Symmetrie, und zwar möglicher-
weise gerade deswegen, weil bewiesen werden muss, dass trotz Transformation die Sen-
dung/Nachricht die Gleiche bleibt.

290 Vgl. Walter Friedel: Elektrisches Fernsehen, Fernkinematographie und Bildfernübertra-
gung, Berlin 1925, S. 17.

291 Vgl. dazu bspw. Walter Bruch: Von der Tonwalze zur Bildplatte: 100 Jahre Ton- und
Bildspeicherung, Bd. 1, 1979.

292 Vgl. Gaston Bachelard: Der Begriff des »epistemologischen Hindernisses«, Gaston Bache-
lard: Epistemologie, Frankfurt a. M. 1993, S. 175ff. Diesem Umstand wurde bislang in
den medienarchäologischen Untersuchungen zum Fernsehen wenig Beachtung geschenkt.
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die Notwendigkeit einer funktionierenden Synchronisationseinrichtung. Synchro-
nizität ist etwas, das immer erst hergestellt werden muss. Dies kann manuell
erfolgen, oder im besten Falle automatisch.

Abb. 2.7: Bakewells Synchronisationseinrichtung: Die »guide line» (C).

F. C. Bakewell nutzte dazu die sogenannte »guide line« (siehe Abb. 2.7).293

Die Idee hinter der guide line kann informationstheoretisch als Information mit
dem Wert 0 beschrieben werden, d. h. es wird hier insofern nichts übertragen,
als der Empfänger die Information bereits kennt. Nach Shannons Formel zur
Berechnung des Entropiewertes

I(xi) = log2(1/p(xi))

entspräche die guide line einer Wahrscheinlichkeit von p = 1. Die Berechnung
des Logarithmus von 1 zur Basis 2 führt sodann zu einem Informationswert von
I = 0.

In der Praxis funktionierte das Prinzip so: Auf das zu übertragende Bild
wird eine gerade Linie gezeichnet. Neben dem Bild der Bildübertragung wird
also im Empfänger eine gerade Linie erscheinen. Läuft nun beim Empfang der
Sendung die Linie etwas aus der Bahn, wird sie einfach händisch korrigiert und
damit der gesamte Empfang.294 Das Prinzip der guide line ermöglicht durch
die Beobachtung der Reproduktion des Originals im Empfänger eine manuelle
Live-Korrektur.

Caselli übernimmt diese guide line-Korrektur in den 1850er Jahren, setzt aber
zudem auf eine sehr starke Apparate-Rhetorik, indem er ein nicht übersehbares
Pendel zur Einhaltung des Synchronismus zum Zentrum der Apparatur macht
(siehe Abb. 2.8).295 Christian Kassung weist in seiner Habilitationsschrift von
2007 bereits eindrücklich darauf hin, dass es Casellis Pendel nicht, wie zunächst
vermutet werden könnte, auf die Synchronität der beiden Apparaturen, sondern
vielmehr auf den identischen Takt ankommt. Das Problem des Synchronismus
kann dabei nur gelöst werden, wenn es gelingt,

[. . . ] einmal den Zeilenanfang für alle Zeilen genau übereinstimmen
zu lassen, und zweitens für eine möglichst gleichförmige Bewegung

293 Dass Bakewell zudem bereits eine quasi automatische Synchronisierung eingebaut hatte,
in dem er unterschiedliche Rotationsgeschwindigkeiten der beiden Apparate vorsah, sei
hier erwähnt. Funktioniert hat das zur Mitte des 19. Jahrhunderts aber vermutlich noch
nicht präzise.

294 Lucien Anspach meldet just auf dieses Prinzip noch im Jahr 1909 ein Patent an, vgl. Lu-
cien Anspach: Verfahren, um Bilder in die Ferne zu übertragen, bei welchem der Unvoll-
kommenheit des Synchronismus zwischen dem Sende- und dem Empfangsapparat durch
eine bei der asynchronen Übertragung entstandene verzerrte Anzeigelinie abgeholfen wird,
die zur Wiederherstellung des ursprünglichen Bildes auf der Empfangsstation dient, DE
220625, 4. Apr. 1910.

295 Siehe dazu Zons: Casellis Pantelegraph (2015) und Kassung: Das Pendel (2007).
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auf beiden Stationen zu sorgen, ohne daß die Bewegung im Geber
exakt mit derselben Geschwindigkeit zu erfolgen braucht, wie im
Empfänger.296

Abb. 2.8: Casellis Pantelegraph,
1855.

Nur wenn die Synchronizität sichergestellt ist,
wenn der gemeinsame Zeilenanfang wie auch
gleichförmige Rotationsbewegung garantiert sind,
nur dann kann der Kopiervorgang funktionieren.
Wie schwierig die Umsetzung dieser scheinbaren
Trivialität, wie groß die technische Herausforde-
rung war, das kann an einer ganzen Serie von
Erfindungen/Patenten abgelesen werden. Doch al-
lein ein genauer Blick in einen konkreten Apparat
offenbart die Komplikation. Oder warum sollten
sonst diverse Testanlagen so konstruiert worden
sein, dass die Sende- und Empfängerwalze von ei-
nem Motor und nur einer (derselben) Achse an-
getrieben wurden? Kein Wunder, dass man dieses
entscheidende Faktum den Originalquellen in die-
ser Transparenz nur schwerlich entnehmen kann.
Die Bild-sprache ist hier jedoch eindeutig: Sowohl
bei einem ganz frühen Modell von Arthur Korn
zur Veranschaulichung des Bildübertragungsprin-
zips wie auch einem Funkbildgerät von 1930 werden Sender und Empfänger von
ein und demselben Motor angetrieben.297

In Visualisierungen der frühen Bildtelegraphen, d. h. den Apparaten von Bain,
Bakewell, Caselli etc. findet sich dazu nichts. Viel eher sieht man dort ein Kabe-
lende baumeln, womit dann angedeutet ist, dass, wenn die apparativen Schwie-
rigkeiten auf Sender- und Empfängerseite gelöst sind, und über dieses Kabel
sodann eine Verbindung hergestellt wäre, dann würde die Übertragung schon
funktionieren (siehe bspw. 2.6 oder 2.9).298 Da aber genau das Gegenteil der
Fall ist, ist Synchronisation nicht nur der komplexeste, sondern eben – vielleicht
gerade deswegen – auch am besten ausrecherchierte Teil der Signalübertragung.
Verschiedene Arbeiten, auch neueren Datums – auch und v. a. aus Disziplinen
der Kultur- und Medienwissenschaft – haben sich dieses Phänomens angenom-
men.299

296 Korn: Bildtelegraphie (1923), S. 30.
297 Beide Apparate befinden sich im Archiv des Deutschen Museums München. Bei einer

Achslänge von mehreren Metern und entsprechender Übersetzung mittels Zahnräder, wä-
re so wenigstens eine Übertragung des Bildes ins Nachbarzimmer möglich gewesen.

298 Es ist im Sinne einer diagrammatischen Untersuchung der den bildtelegraphischen Pri-
märtexten zugehörigen Abbildungen durchaus interessant, wie übertrieben realistisch im
Gegensatz dazu manchmal bei Arthur Korn visualisiert wird, siehe bspw. Korn: Bild-
telegraphie (1923), S. 27. Dort sind die Verbindungskabel vom Sender zum Empfänger
nicht nur in der Zeichnung enthalten, sondern sie sind sogar als Überlandkabel, d. h. an
Strommasten hängend skizziert.

299 Exemplarisch sei auf die Arbeiten von Albert Kümmel-Schnur und Christian Kassung
verwiesen, vgl. Kümmel/Kassung: Synchronisationsprobleme (2003) und Kassung: Iso-
chronie und Synchronie. Zur apparativen und epistemologischen Genese des Kopiertele-
graphen (2005).
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Abb. 2.9: Bakewells »Copying Electric Telegraph«, 1850.

Der Einsatz von Selenzellen in Apparaten zur Übertragung von Bildern hat-
te demnach eine weitreichende Konsequenz. Das vormals gut funktionierende
Konzept zur Gewährleistung der Synchronizität der Übertragung konnte nicht
länger eingesetzt werden. Übertragung mit Selen macht Sinn für Übertragung
von Graustufen. Dies wiederum macht aufgrund der erforderlichen Weiterverar-
beitung des übertragenen Bildes nur Sinn, wenn ein photographischer Empfang
eingerichtet ist. Dieser wiederum funktioniert freilich nur in einer lichtgeschütz-
ten Trommel. Eine Live-Korrektur unter Einsatz der guide line war dadurch
aber nicht mehr möglich.

Technisch besehen handelt es sich bei der Synchronizität um ein globales Pro-
blem. Sie wird immer dann notwendig, wenn Kommunikation im Spiel ist. Ge-
nauer: Wenn Information auf einem nicht rein digitalen Weg übertragen werden
soll. Umgesetzt wurden Synchronismuseinrichtungen mittels bereits vorhande-
ner Bauteile, allen voran Stimmgabeln – so z. B. von La Cour (s. Abb. 2.10) und
d’Arlincourt.300 Zum Einsatz kamen aber auch Pendel (Caselli), Uhrwerke und
Elektromotoren.301

Abschließend sei erwähnt, dass das Problem des Synchronismus auch dann
noch nicht gelöst war, als sich der ingenieurstechnische Fokus längst von der
Bildtelegraphie hin zur Übertragung bewegter Bilder – das, was wir heute noch

300 Siehe bspw. Paul La Cour: Ueber die Anwendung der Stimmgabel in der elektrischen
Telegraphie, in: Annalen der Physik und Chemie 231 (1875), S. 628–633 und ders.: Elek-
trische Regulatoren mit isochroner und absolut synchroner Bewegung, DE 3332, 16. Jan.
1879 bzw. Ludovic Charles Adrien Joseph Guyot d’Arlincourt: Improvements in Electric
Telegraph Apparatus, GB 1920, 10. Dez. 1869, ders.: Improvements in Relay Magnets,
US 105653, 26. Juli 1870 oder ders.: Improvement in Electric Telegraphs, US 114771,
16. Mai 1871.

301 Für eine ausführliche Beschreibung der Komplexionen des Synchronen siehe bspw. Fried-
rich Biedermann: Der Gleichlauf bei Fernbildgeräten, in: Fritz Schröter (Hrsg.): Handbuch
der Bildtelegraphie und des Fernsehens. Grundlagen, Entwicklungsziele und Grenzen der
elektrischen Bildübertragung, 1932, S. 246–280. Außerdem: Christian Kassung/Thomas
Macho (Hrsg.): Kulturtechniken der Synchronisation, München 2013, Kümmel/Kassung:
Synchronisationsprobleme (2003). Dass das Problem auch theoretische Relevanz hat, zeigt
bspw. Niklas Luhmann: Gleichzeitigkeit und Synchronisation, 1989.
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Abb. 2.10: Stimmgabel nach La Cour, 1875.

Fernsehen nennen – verlagert hatte. Am 20. November 1927 erscheint in einer
Beilage der Münchner Neuesten Nachrichten ein kurzer Beitrag, in dem auf
eine scheinbar vollkommen neuartige Idee hingewiesen wird, mit der schließlich
das Synchronisationsproblem global gelöst werden sollte. Die Ausgangssituation
ist die für jede Art der Fernübertragung, also von Bildern oder Schriftzeichen,
per Leitung oder Funk, notwendige »vollkommene Gangübereinstimmung, der
Synchronismus, zwischen Gebe- und Empfangsapparat«.302

Die Lösung des Problems geht auf Arthur Korn303 zurück und bestand darin,
dass »eine Hochleistungs-Sendestation alle Tage eine ganz genau festgesetzte (et-
wa zwischen 600 und 1200 in der Sekunde liegende) Frequenz ausgeben soll. Diese
Frequenz soll dann in jedem einzelnen Lande von einer gewissen Anzahl Zentral-
stellen aufgenommen und wenigstens einen Tag unverändert gelassen werden.
Von den Zentralstellen aus würden die einzelnen phototelegraphischen Appara-
te die für ihren Gleichlauf erforderliche Frequenz jederzeit beziehen können, und
zwar entweder über eine Drahtleitung oder auf drahtlosem Wege.«304

Das Projekt nannte er »Weltsynchronismus«. Das neuartige an der Idee war
allerdings nur die Tatsache, dass sie die Möglichkeit der Versendung der Syn-
chronisierfrequenz per Funk explizit beinhaltete. Prinzipiell war diese Idee in der
Tat bereits im Jahr 1924 von Paul Nipkow zum Patent angemeldet worden.305

Aber, um mit Luhmann darauf zu antworten, »es gibt keine Supersynchronisati-
on, die das Synchronisieren selbst in Ordnung bringen könnte. Dafür hatte einst
der Begriff des Schicksals gestanden.«306

302 Anonymus: Prof. Korns „Weltsynchronismus“, in: Fortschritte der Technik. Beilage der
Münchner Neuesten Nachrichten 7.41 (Nov. 1927), S. 164.

303 Ausführlich geht Kapitel 3 auf Arthur Korn ein.
304 Anonymus: Korns „Weltsynchronismus“ (1927).
305 Es handelt sich bei Nipkows Patent um eine »Einrichtung zur Erzielung des Synchro-

nismus bei Apparaten zur elektrischen Bildübertragung, dadurch gekennzeichnet, daß
alle zusammenarbeitenden Empfänger und Sender an ein und dasselbe Wechselstrom-
kraftverteilungsnetz angeschlossen sind.« (Vgl. Paul Nipkow: Einrichtung zur Erzielung
des Synchronismus bei Apparaten zur elektrischen Bildübertragung, De 498415, 22. Mai
1930).

306 Luhmann: Gleichzeitigkeit und Synchronisation (1989), S. 19. Als Empfehlung für eine
weiterführende Beschäftigung mit dem Thema Bildtelegraphie im Allgemeinen sei verwie-
sen auf: Ernst Ruhmer: Das Selen und seine Bedeutung für die Elektrotechnik mit bes.
Berücks. d. drahtlosen Telephonie von Ernst Ruhmer, Berlin 1902, ders.: Ueber Telau-
tographen mit besonderer Berücksichtigung des Gruhn’schen Kopiertelegraphen und des
Korn’schen Fernphotographen, in: Der Mechaniker 10 (1902), S. 185–187, Peter Lertes:
Die drahtlose Telegraphie und Telephonie, Dresden/Leipzig 1923, ders.: Bild-Telegraphie,
in: Das Weltreich der Technik. Entwicklung und Gegenwart. Erster Band. Telegraphie
und Telephonie - Der Verkehr im Draht und im Äther, Berlin 1923, S. 106–122, ders.:
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2.3 Der Charakter bildet sich heraus: Es brodelt in den

Werkstätten

Selen: So: Plötzlich liefere ich Anlass für »sanguinische Hoffnun-
gen«. . .

Es wurde gezeigt, dass es in den 70er Jahren des 19. Jahrhunderts im Wissen
um die Eigenschaften des Selens alles andere als einen Konsens gab. Schlimmer
noch: Die in Frage stehende lichtelektrische Übertragung von Bildern wird über-
haupt nicht durch den Einsatz von Selen möglich und auch nicht durch eine
bestimmte Modifikation von Selen. Gebraucht wird vielmehr eine zum Apparat
gewordene besondere Spezifikation einer bestimmten Modifikation des Selens,
die sogenannte Selenzelle. Darüber gibt es heute zwar keinen Grund zu streiten.
Bemerkenswert an diesem Befund ist aber, dass er in den entsprechenden me-
dienhistorischen Quellen kaum irgendwo thematisiert wird.307 So hat es beinahe
den Anschein, als sei die Zelle plötzlich da, und zwar direkt im Anschluss an die
Entdeckung von Willoughby Smith im Jahr 1873. Und dann schreitet die Ent-
wicklungslinie – wir haben das oben gesehen – rücksichtslos voran, vom Selen
zur Photozelle zum Fernseher.

Was geschah aber in den Laboren nach den Veröffentlichungen der Ergebnisse
von Willoughby Smith, oder genauer: Was geschah in denjenigen Laboren, in
denen nicht versucht wurde, wie das bspw. zunächst bei Draper der Fall war,308

Smith zu widerlegen?

2.3.1 Selenzellen müssen hergestellt werden

Was sich die damaligen Ingenieure von diesem aus Selen zu konstruierenden Bau-
teil namens Selenzelle erhofften – insofern die Zelle für den angeblich zwangsläu-
fig aus den materiellen Eigenschaften sich ergebenden Einsatzzweck Fernsehen
gedacht war –, kann relativ klar umrissen werden:

1. Die Selenzelle sollte (reproduzierbar) auf Belichtung mit Widerstandsän-
derung reagieren,

2. die Änderung des Widerstands sollte proportional zur Lichtmenge erfolgen,
3. diese Änderung sollte instantan einsetzen, und instantan aufhören.

Fernbildtechnik und elektrisches Fernsehen, Frankfurt a. M. 1926, Karl Eduard Zetzsche:
Die Copirtelegraphen, die Typendrucktelegraphen und die Doppeltelegraphie. Ein Beitrag
zur Geschichte der elektrischen Telegraphie, Leipzig 1865 und ders.: Die Copirtelegraphen,
in: Geschichte der Elektrischen Telegraphie, Bd. 1 (Handbuch der elektrischen Telegra-
phie), Berlin 1877, S. 405–426, Gerhard Fuchs: Die Bildtelegrapie, Berlin 1926, Schellen:
Der elektromagnetische Telegraph (1870), Arthur Korn: Elektrische Fernphotographie
und Ähnliches. 2. Aufl. Leipzig 1907, Korn/Glatzel: Phototelegraphie und Telautogra-
phie (1911), Korn: Bildtelegraphie (1923), Arthur Korn/Eugen Nesper: Bildrundfunk,
Berlin 1926, Arthur Korn: Die Bildtelegraphie im Dienste der Polizei. Vortrag gehalten
auf dem zweiten internationalen Polizeikongreß zu Berlin im September 1926 (in erweiter-
ter Form) (Wissenschaftliche Veröffentlichungen des Kriminalistischen Laboratoriums der
Polizeidirektion Wien), Graz 1927, ders.: Elektrisches Fernsehen, Bd. 26 (Mathematisch-
naturwissenschaftlich-technische Bücherei), Berlin 1930 und schließlich Korn/Glatzel:
Phototelegraphie und Telautographie (1911).

307 Für eine Ausnahme siehe bspw. Rieger: Kybernetische Anthropologie (2003), S. 67f.
308 Vgl. Draper: Electrical Conductivity of Selenium (1873).
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4. Die Zelle sollte möglichst unempfindlich gegen äußere Störeinflüsse (Streu-
licht, Temperatur, Druck, Zeit etc.) sein,

5. einen möglichst kleinen Ausgangswiderstand besitzen,
6. dafür ein möglichst großes Delta besitzen, d. h. die Änderung des Wider-

stands sollte relativ hoch sein.
7. Sie sollte möglichst wenig Trägheit besitzen,
8. und das alles als möglichst kleines, leichtes und auch billiges Bauteil.

Die Punkte 1 bis 4 sind Anforderungen an die Herstellung des Selens selbst,
wobei zu bemerken ist, dass die endgültige Modifikation des Selens tatsächlich
erst im Laufe der Selenzellenherstellung kreiert wurde. Trägheit scheint ein Phä-
nomen zu sein, worauf die Wahl der Elektroden durchaus auch einen Einfluss
hat: »Selenzellen mit Platinelektroden sollen geringere Trägheit besitzen.«309

Ganz entscheidenden Einfluss auf die endgültige Form der Selenzelle wird aber
tatsächlich das Delta haben:

Um eine möglichst starke Verringerung des Selenwiderstandes zu er-
zielen, macht man den Leitungsquerschnitt möglichst groß und den
Leitungsweg möglichst klein; es müssen also die Elektroden möglichst
große Oberfläche und möglichst geringen Abstand aufweisen.310

Oder wie das Hittorf bereits im Jahr 1851 ganz allgemein formuliert hat. Der
Widerstand, den ein Leiter dem Strom bietet, gehorcht einem Gesetz: »er wächst
proportional mit der Länge und nimmt ab mit dem Querschnitte.«311

Unter den Zellen werden grundsätzlich zwei Typen unterschieden. Bei den Se-
lenzellen des ersten Typus’ treffen die Lichtstrahlen senkrecht zur vorgegebenen
Stromrichtung auf, beim zweiten Typus verlaufen Lichtstrahlen und Stromrich-
tung parallel (siehe Abb. 2.11).

Zellen der ersten Art können als Draht- oder als gravierte Zellen hergestellt
werden. Das grundlegende Prinzip ist immer das gleiche: Zwei stromdurchflosse-
ne Leiter – der eine mit dem Pluspol, der andere mit dem Minuspol verbunden –
sind voneinander durch Selen isoliert. Da dieses auf Belichtung mit einer Verrin-
gerung des spezifischen Widerstandes reagiert, führt das dazu, dass ein Strom
abhängig von der Stärke der Belichtung fließt.

Drahtzellen bestehen aus einem Träger aus isolierendem Material: »Als Iso-
lationsmaterial bezw. als Selenträger verwendet man vor allem Talk, Porzellan
und Glimmer. Schiefer eignet sich weniger wegen seiner Brüchigkeit und me-
tallischen Adern, auf Glas haftet das Selen nicht gut.«312 Und darauf werden
als Elektroden zwei (sich fast aber eben gerade nicht) berührende Metalldrähte
oder -netze aufgebraucht.

Bei den gravierten Zellen wird als Elektrode eine sehr dünne Schicht aus Platin
oder Kupfer auf einen Träger aus relativ weichem, isolierenden Material aufge-
tragen; in Frage kommt bspw. ungebrannter Naturspeckstein.313 Mit einem spit-
zigen, sehr feinen Gravurstift wird die leitende Schicht in zwei Hälften getrennt,

309 Ries: Das Selen (1918), S. 44.
310 Ebd., S. 41.
311 Hittorf: Leitungsvermögen des Schwefelsilbers und Halbschwefelkupfers (1851), S. 2.
312 Ries: Das Selen (1918), S. 45f.
313 Vgl. ebd., S. 50.
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Abb. 2.11: Zwei unterschiedliche Typen von Selenzellen. Dargestellt mit dem jeweiligen
Lichteinfall.

die eine wird später an den Plus- die andere an den Minuspol angeschlossen.314

Wichtig ist auch hier, dass die Grenze zwischen den beiden so entstandenen
Elektroden möglichst groß ist, weswegen die Grenzlinie sozusagen in Schleifen
gelegt wird oder als kontinuierlicher Zeilensprung ähnlich wie der Verlauf des
antiken Bustrophedon (siehe Abb. 2.13 bzw. 2.12): »Die Anwendung einer um-
fangreichen Gravierung an Stelle eines einfachen Trennungsstriches vergrößert
den Leitungsquerschnitt und setzt dadurch den Zellenwiderstand herunter.«315

Abb. 2.12: Selenzellen: Zickzackverlauf der Leiter.

Wie bei den Drahtzellen werden die beiden so voneinander getrennten Pla-
tinschichten durch eine dünne Selenschicht verbunden. Diese fungiert je nach
Belichtung als Isolator oder wird zur leitenden Schicht. Gegenüber der Draht-
zelle bringt die gravierte Zelle ein paar Vorteile mit sich:

314 Der Abstand der beiden Elektroden hatte bei guten gravierten Selenzellen eine Größen-
ordnung von nur wenigen 1/100 Millimetern.

315 Ries: Das Selen (1918), S. 53.
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»1. Die Zwischenräume zwischen den Elektroden können sehr klein
und recht gleichmäßig gemacht werden. 2. Die Selenschichten lassen
sich in fast beliebiger Feinheit herstellen, so daß die vom Lichte beein-
flußte Schicht einen wesentlichen Bestandteil der ganzen Selenmasse
ausmacht. 3. Die Beleuchtung kann von beiden Seiten in bequemer
Weise erfolgen.«316

Ganz gleich, welche Konstruktion der Zelle von den jeweiligen Herstellern
bevorzugt wurde,317 alle sahen sich durch ein paar selenspezifische Komplikatio-
nen herausgefordert. So war es ungemein schwierig, zwei tatsächlich baugleiche
Selenzellen herzustellen. Ja sogar »bei vollständig gleicher Behandlung können
2 Präparate recht verschiedene Lichtempfindlichkeit aufweisen.«318

Baugleiche oder zumindest vergleichbare Zellen sind aber eine wichtige Vor-
aussetzung für den massenhaften Einsatz. Anders formuliert: Solange es sich
ausschließlich um Laborexperimente handelte, konnte – und musste wohl – das
jeweilige Apparate-Setting, wenn auch mühsam, auf die Charaktereigenschaften
der gerade im Einsatz befindlichen Selenzelle optimiert werden. Sollte die Se-
lenzelle aber tatsächlich den scheinbaren Urtraum des Menschen auf Fernsehen
Wirklichkeit werden lassen, müsste man diese Schwierigkeiten davor in den Griff
bekommen haben.

Problem Nummer zwei bestand im Verhalten des Selens gegenüber Wärme.
Wir erinnern uns: Man wusste längst, dass Selen auf Wärmestrahlen mit einer
Änderung des spezifischen Widerstandes reagiert. Dieses war aber für die Expe-
rimente mit Licht eher hinderlich, das Ziel bestand darin, »die Wärmestrahlen
nach Möglichkeit auszuschalten«.319 Und das größte Problem bestand in der-
jenigen Eigenschaft des Selens, die später als sogenannte Trägheit den Diskurs
bestimmen sollte. Diese besteht darin, dass die Reaktion des Selens sowohl auf
Belichtung wie auch Verdunklung alles andere als instantan erfolgt:

Mit dem Auffallen der Lichtstrahlen nimmt nämlich die Leitfähig-
keit nicht sofort einen konstanten Höchstwert an, sie erfährt vielmehr
während der Dauer der Belichtung wesentliche Veränderungen, die je
nach der Zellenart recht verschiedenartig sind; auch kehrt das elektri-
sche Leitvermögen mit der Abdunkelung der Zelle nicht augenblick-
lich auf den ursprünglichen Dunkelwert zurück, sondern nähert sich
ihm nur allmählich und zwar erst rasch, dann immer langsamer. Ge-
rade dieses Nachhinken der Selenzelle nach der Verdunkelung wirkt
recht störend.320

316 Ries: Das Selen (1918), S. 51.
317 Ab Seite 95 werde ich exemplarisch ein paar ausgewählte Selenzellenhersteller und ihre

Produkte beleuchten.
318 Ries: Das Selen (1918), S. 66. Eine besondere Herausforderung bestand dabei in der

Herstellung von möglichst dünnen Selenzellen in einer Größenordnung von ca. 50µ bis
1000µ, i. e. 0,00005–0,001 mm. (Vgl. dazu ebd., S. 51f.).

319 Ebd., S. 76. Eine ordentliche Beleuchtungseinrichtung in den 1870er Jahren produzierte
freilich zunächst Wärme, und dann auch ein bisschen Licht, was die Sache nur verkompli-
zierte. In dieser Hinsicht ist es höchst bemerkenswert, dass es dann noch einmal etwa 140
Jahre, bis etwa 2010, dauern sollte, bis mit den LEDs erstmals eine Technik mit einem
akzeptablen Wärme-Licht-Koeffizienten zur Verfügung stand.

320 Ebd., S. 131.
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Selenzellenhersteller

Als Hersteller der in der Praxis weniger eingesetzten und damit eher vernach-
lässigten Zellen der Gruppe 2 (Lichtrichtung parallel zur Stromrichtung) – die
Anfang der 1880er Jahre erstmals von Charles Edgar Fritts321 gebaut und später
von Uljanin322 verbessert wurde – nennt Christoph Ries W. S. Gripenberg in
Finnland und E. Presser in Berlin. Hersteller der Drahtzellen sind bspw. Clausen
& v. Bronk (Berlin) sowie Kipp & Zonen (Delft, Holland). Die Kosten für eine
gute Selenzelle belaufen sich auf 30 bis 60 Mark.323

Selenzellen wurden weiterhin gebaut von bspw. S. Bidwell, E. Ruhmer, Lind-
ner und Replogle, Mercadier, Fournier d’Albe, Thirring, Fritts, Hammer, Las-
inski, Liesegang, Marc, Pfund, Brown und Reinganum324 wobei im Folgenden
exemplarisch auf ein paar ausgewählte Hersteller und ihre Zellen näher einge-
gangen werden soll.

Im Mai 1875 arbeitet Werner Siemens »Ueber den Einfluss der Beleuchtung
auf die Leitungsfähigkeit des krystallinischen Selens«. Erste, vorläufige Ergeb-
nisse seiner Untersuchungen veröffentlicht er in den Annalen der Physik:

Durch Einschmelzung zweier flachen Drahtspiralen, im Abstand von
ca. 1 mm von einander, zwischen zwei Glimmerblättern in grobkrys-
tallinisches Selen ist es mir gelungen einen außerordentlich empfind-
lichen Lichtmesser herzustellen. [. . . ] Die Vermehrung der Leitungs-
fähigkeit des grobkörnigen Selens durch Beleuchtung geht außeror-
dentlich schnell vor sich. Ebenso tritt die Verminderung derselben
bei Absperrung des Lichtes scheinbar momentan ein, doch vergeht
längere Zeit, bis der der Dunkelheit entsprechende Zustand wieder
vollständig hergestellt ist.325

Er verbleibt in der Hoffnung, die besagte Eigenschaft des Selens »zur Con-
struction eines zuverlässigen Photometers verwerthen zu können.«326 Nur vier
Wochen später, im Juni 1875, stellt er zum Stand der Lichtmessung fest:

Die bisherigen Photometer beruhen jedoch sämmtlich darauf, die
Einwirkung beider zu vergleichenden Lichtquellen auf ein beleuch-
tetes Object so zu reguliren, daß dasselbe unserem Auge als gleich
stark beleuchtet durch die eine oder andere Lichtquelle erscheint.327

321 Charles Edgar Fritts: A New Form of Selenium Cell, in: American Journal of Science 26
(Dez. 1883), S. 465–472.

322 W. von Uljanin: Ueber die bei der Beleuchtung entstehende electromotorische Kraft im
Selen, in: Annalen der Physik und Chemie 270.6 (1888), S. 241–273.

323 Vgl. Ries: Das Selen (1918), S. 61. Ries empfiehlt, bei jeder Bestellung den Verwendungs-
zweck anzugeben, »da sich die Zellen nicht für alle Fälle in gleicher Weise eignen.« (ebd.,
S. 61).

324 Vgl. dazu das ausführliche Kapitel in »The construction of Selenium Cells« in Geor-
ge Philip Barnard: The selenium cell: its properties and applications, London 1930,
S. 18–39, sowie die Aufstellung in Korn/Glatzel: Phototelegraphie und Telautographie
(1911), S. 238ff.

325 Werner Siemens: Ueber den Einfluß der Beleuchtung auf die Leitungsfähigkeit des kry-
stallinischen Selens, in: Annalen der Physik und Chemie 232 (1875), S. 334–335, hier
S. 335. Hvbg. mh.

326 Ebd., S. 335.
327 Ders.: Elektrisches Photometer, in: Johann Zeman/Ferdinand Fischer (Hrsg.): Dinglers

Polytechnisches Journal 217 (1875), S. 61–63, hier S. 61. Photometrie steht dabei, vor
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Im Kern handelt es sich dabei weniger um eine Messung als um einen Vergleich,
was Siemens zunehmend unbefriedigend erschien. So kam es, dass Werner Sie-
mens nur zwei Jahre nach der Veröffentlichung von Willoughby Smith in Berlin
eine Erfindung vorstellte. Er hatte zwei parallele Drähte in Form von konzentri-
schen Spiralen auf einer Glimmerplatte angebracht. Die Oberfläche hatte er mit
einer Selenmasse bestrichen und mit einer schützenden zweiten Glimmerplatte
bedeckt: Die erste Selenzelle war geboren (siehe Abb. 2.13). Allerdings firmierte
diese damals zunächst als »Photometer«:

Abb. 2.13: Erste Selenzelle von Werner Siemens, 1875.

Durch Ausfüllung der Zwischenräume zweier kleinen flachen Draht-
spiralen mit solchem grobkrystallinischen Selen zwischen zwei Glim-
merblättern ist es dem Verf. gelungen, einen photometrischen Appa-
rat darzustellen, der unter Anwendung einer Daniell’schen Zelle oder
eines kleinen thermo-elektrischen Elektromotors hinlänglich starke
Ströme gibt, um auch noch sehr schwache Lichtstärken durch Mes-
sung derselben mit hinlänglicher Schärfe vergleichen zu können. Der
(beim Vortrage vorgezeigte) Apparat ist ein solches elektrisches Pho-
tometer.328

Der Vergleich war damit offenkundig nicht aus der Welt. Allerdings könn-
te die Stärke der Beleuchtung fortan auf Basis einer (geeichten) Mess-Skala
verglichen werden, was zumindest scheinbar größeren Objektivitätsansprüchen
genügen sollte.329 Was aber wird nun womit und wie verglichen?

C. William Siemens wird im Jahr 1876 die Ehre zu Teil, den Apparat seines
Bruders Werner auf einem Meeting der Royal Society in London vorstellen zu
dürfen. Seinem Vortrag entnehmen wir folgende Beschreibung:

allem was die theoretische Fundierung anbelangt, »noch auf einer sehr niedrigen Stufe
der Entwickelung.« (Siemens: Elektrisches Photometer (1875), S. 61). Konsistente Erklä-
rungen zu den Wirkungen von Licht- und Wärmestrahlen liegen noch immer nicht vor.
Ja, kurz vor den berühmten Michelson-Morley Experimenten befand man sich, wenn man
so will, in der Hochzeit des Äthers.

328 Ebd., S. 63. Hvbg. mh.
329 Der Vergleich war ein zentrales Prinzip im Kontext der Normierung von Messgrößen im

Laufe des 19. Jahrhunderts. Für die Bedeutung des Vergleichens und Messens bezüglich
der Kategorie Objektivität, siehe bspw. Lorraine Daston/Peter Galison: Objektivität,
1. Aufl., Frankfurt a. M. 2007.
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My brother has constructed a selenium photometer which [. . . ] con-
sists of a single sensitive plate mounted upon a vertical axis, upon
which it can be turned rapidly through a certain angular distance,
limited by stops. When touching the one stop the selenium stands
opposite the normal candle, and when touching the other opposite
the light to be measured, the distance of the former being changed
upon a scale until no effect upon the needle of a galvanometer is
produced in turning the sensitive plate in rapid succession from the
one stop to the other.330

Was das Siemens’sche Photometer – diese im Sitzungsbericht vom 7. Juni 1875
des Vereins für Gewerbfleiß vorgestellte Erfindung – tatsächlich leisten konnte,
war ein auf Basis der Lichtempfindlichkeit des Selens aufbauender Vergleich
von zwei Lichtquellen. Nicht mehr und nicht weniger.331 Dennoch reklamierte
Siemens mit seinem Photometer die erste nützliche Verkörperung einer auf Selen
aufbauenden Idee für sich:

Whenever a new discovery in science has been made, men, who de-
light in calling themselves practical, ask immediately, “and what will
be the use of it?” [. . . ] The first application of the discovery under
consideration which readily suggests itself to every mind is that of
constructing a selenium photometer.332

Ziel der Lichtmessung musste freilich in der apparativen Umsetzung als Selbst-
schreiber liegen: »Wahrscheinlich wird es auf diesem Wege auch möglich werden,
die Lichtstärke fortlaufend graphisch zu verzeichnen [. . . ].«333 Der Weg zu die-
sem Ziel aber stellte sich wohl als steiniger heraus, als ursprünglich erwartet.
Die folgenden drei Jahre nämlich brachten auf diesem Gebiet keine größeren
Fortschritte. So zumindest kann die Einschätzung Robert Sabines – ein weiterer
Akteur in diesem Biographem des Selens – gelesen werden: »I am endeavouring
to construct a combination of selenium elements which, with a mirror galvano-
meter and photographic arrangement may be used to give a trustworthy record
of the intensity of daylight. The practical difficulties in the way at present I have
hopes will not be insurmountable.«334

330 Charles William Siemens: Weekly Evening Meeting, Friday, February 18, 1876. The Acti-
on of Light on Selenium, in: Notices of the Proceedings at the Meetings of the Members
of the Royal Institution of Great Britain 8 (18. Feb. 1879), S. 68–79, hier S. 77.

331 Der Vergleich, der, als Ausgangspunkt von Siemens’ Überlegungen, vom menschlichen
Auge geleistet werden musste, wird fortan durch eine Selenzelle realisiert. Das mag der
Grund sein, warum C. W. Siemens neben den Ergebnissen der Arbeiten seines Bruders
auch noch eine Eigenentwicklung zum Thema Selen-Auge präsentiert, vgl. dazu S. 108.

332 Siemens: The Action of Light on Selenium (1879), S. 77.
333 Siemens: Elektrisches Photometer (1875), S. 63. Der sich im 19. Jahrhundert etablieren-

de Selbstschreiber ist bemerkenswerterweise eine wenig erforschte Apparatur. Ausnahmen
stellen die Arbeiten von Christian Kassung dar, siehe bspw. Christian Kassung: Selbst-
schreiber und elektrische Gespenster. Übertragungen zwischen Physik und Okkultismus,
in: Maren Sziede/Helmut Zander (Hrsg.): Von der Dämonologie zum Unbewussten. Die
Transformation der Anthropologie um 1800, München 2014, S. 1–20 oder ders.: Self-
Writing Machines: Technology and the Question of the Self, in: communication +1 4
(2015).

334 Robert Sabine: Action of Light on a Selenium (Galvanic) Element, in: Nature 17 (Apr.
1878), S. 512–513, hier S. 513.
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1880 schlägt Shelford Bidwell eine andere Form der Selenzelle vor, die sich in
der Praxis bewährt. Es »ergab sich für ihn [Bidwell, mh] insofern eine gewisse
Schwierigkeit in der Anwendung des Selens, als diese einen außerordentlich ho-
hen spezifischen Widerstand besitzt, so daß es nicht möglich war, nennenswer-
te Ströme durch einen lichtempfindlichen Selenwiderstand hindurchzutreiben,
wenn er nicht zu allzuhohen Spannungen greifen wollte.«335 Die Lösung des
Problems des hohen spezifischen Widerstands lag für Bidwell darin, seinem Pro-
dukt eine besondere Form zu geben, wobei es nach wie vor darum ging, »einen
möglichst großen Querschnitt bei möglichst kleiner Länge«336 zu erreichen.

Bidwells Selenzelle besteht aus einer rechteckigen Glas-, Schiefer- oder Speck-
steinplatte; die Elektroden sind aus Kupfer oder Platin und werden parallel
verlaufend um die Platte herum gewickelt. Es werden, soviel ist klar, zwei von-
einander isolierte Elektroden gebraucht, und zwar mit einem möglichst geringen,
aber vor allem sehr regelmäßigen Abstand voneinander. Bidwells simpler Trick
besteht darin, dass er zunächst vier Drähte aufwickelt und dann zwei wieder
entfernt. Dadurch erhält er einen exakt dem Durchmesser des Drahtes entspre-
chenden Abstand zwischen den beiden Elektroden. Die Oberfläche wird dann
mit Selen der lichtempfindlichen Modifikation bestrichen: »To make the cell sen-
sitive to light, it is heated in an oven to a temperature of 180℃. for about five
minutes.«337

Mit Hilfe dieser Selenpräparate lässt sich die »Lichtempfindlichkeit des Se-
lens« demonstrieren, es lässt sich zeigen, »daß ein durch eine Selenzelle geleite-
ter elektrischer Strom einer konstanten Batterie um so größer wird, je stärker
man die Selenzelle belichtet.338 So zumindest die rückblickende Einschätzung
des Bildtelegraphie-Pioniers Arthur Korn.339 Wenn wir das ernst nehmen, so
liegen die ersten praktischen Anwendungen, die sich die Lichtempfindlichkeit
des Selens zu eigen machen, in nicht mehr und nicht weniger als der Demonstra-
tion der Anwendbarkeit der Technik. Die ersten praktischen Anwendungen der
Selenzellen demonstrieren die Lichtempfindlichkeit des Selens, was dann doch –
bildtelegraphisch gesprochen – einer interessanten Schleifenleitung entspricht.340

335 Korn/Glatzel: Phototelegraphie und Telautographie (1911), S. 235. Wir erinnern uns:
Es gab bereits zuvor einen erfolglosen Versuch, ein elektrotechnisches Problem einfach
dadurch zu lösen, eine höhere Spannung anzulegen, siehe dazu die Ausführung »A little
extra power« im Kontext der Verlegung des transatlantischen Telegraphenkabels, Holtorf:
Der erste Draht zur Neuen Welt (2014), S. 189ff.

336 Korn/Glatzel: Phototelegraphie und Telautographie (1911), S. 235.
337 Barnard: The selenium cell (1930), S. 23.
338 Korn: Bildtelegraphie (1923), S. 67.
339 Ausführliches zu Arthur Korn siehe Kapitel 3.
340 Die Schleifenleitung im Kontext der telegraphischen Übertragung von Bildern ist die Fort-

führung der Synchronisationsverhinderungsmaßnahmen. Die Umgehung des Problems
durch Aufbau von Sender und Empfänger auf einer Achse hatte das Problem, dass die-
sem Setting natürlich keine Anordnung in der Realität (im Feld) entsprach, da eine lange
Leitung zwischen Sender und Empfänger schlicht umgangen wird. Die Länge der Leitung,
das wußte man mindestens seit der Verlegung der transatlantischen Telegraphenkabel (sie-
he dazu Kapitel 2.1.2), hatte aber direkte Auswirkungen auf das (Nicht-)Funktionieren.
Diese Lücke wurde dadurch geschlossen, dass man das Signal bspw. aus dem Labor in
München über eine Leitung nach Nürnberg und von dort direkt über die Gegenleitung
wieder zurück schickte, eben eine Schleife legte. Der Leitungseffekt entsprach damit zwei
mal der Distanz München-Nürnberg, Sender und Empfänger waren aber noch immer von
nur einem Motor angetrieben, standen also im selben Raum.
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Es geht dabei darum, das prinzipielle Funktionieren der Technologie öffentlich-
keitswirksam zu zeigen.

Die Drahtzelle nach Bidwell (siehe Abb. 2.14) stellt den Urtyp der Selenzelle
dar.341 Bidwells Zellen waren vermutlich die ersten, die eine gewisse Praxistaug-
lichkeit besaßen. Von der Möglichkeit, die Elektroden aus Eisendraht zu gestal-
ten, wie das noch bei Siemens der Fall war,342 ist jetzt keine Rede mehr. Zur
Verwendung kommen bevorzugt Kupferelektroden.343

Abb. 2.14: Selenzelle von Bidwell, 1880.

Folgen wir der Bidwellschen Selenzellenherstellung einen Moment im Original:

Take a slip of mica 2 1/4 inches long and 3/4 inch broad, and be-
ginning at 1/4 inch from one end, wind round it in the form of a
flat screw some No. 40 copper wire. The pitch of the screw is 1/16
inch, that is, each wire on the two faces of the mica is 1/16 inch
from its neighbours. Continue winding up to 1/4 inch from the other
extremity; then fix the two ends of the wire by passing them through
holes drilled in the mica. Now take a second wire and carefully wind
this on beside the other, thus forming a second screw, the threads
of which are midways between those of the original one. Fix this as
before. Great care must be taken that the two wires do not touch
each other at any point: at will be well to make sure of this by testing
with a galvanometer before proceeding further. If a lathe is at hand,
the tedious operation of winding may be very greatly facilitated.344

Diese Passage lässt sich in einen typischen ingenieurstechnischen Diskurs ein-
ordnen: Verwendung findet zunächst dasjenige, was bereits eh vorhanden ist (no.
40 copper). Und das Ziel für die Herstellung besteht in der Massenfertigung. So
zumindest lässt sich die vorgeschlagene Verwendung der Drehbank (lathe) deu-
ten.
341 Christoph Ries nennt die Form dieser Zellen die »Bidwellsche Form«. (Ries: Das Selen

(1918), S. 47).
342 Vgl. Siemens: The Action of Light on Selenium (1879), S. 71.
343 Vgl. bspw. Shelford Bidwell: Tele-Photography, in: The Telegraphic Journal, 1. März

1881, S. 82–84, hier S. 83. Aufgrund des noch direkteren Ansprechens der resultierenden
Zelle auf die Veränderung der Belichtung eignet sich neben Kupfer v. a. Platin zum Bau
der Elektroden. Darauf wird von W. Smith bereits 1873 hingewiesen, siehe Willoughby
Smith: Effect of Light on Selenium during the Passage of an Electric Current, in: Nature
7 (20. Feb. 1873), S. 303, hier S. 303.

344 Shelford Bidwell: The Photophone, in: Nature 23 (18. Nov. 1880), S. 58–59, hier S. 58.
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Das Ziel der Ingenieure bestand freilich darin, die jeweils besten Zellen herzu-
stellen. Über den Prozess der Herstellens der besten oder wenigstens besseren
Zellen war man sich jedoch nicht einig. So waren S. Bidwell und A.G. Bell bspw.
sehr unterschiedlicher Ansicht, was den so wichtigen Prozess des Abkühlens der
Selenzelle betraf. Bidwell hielt die Temperatur des Selens zunächst für ganze
vier Stunden konstant und begann erst dann mit dem sehr langsamen Abküh-
len des Präparats, wobei er sukzessive alle 10 bis 15 Minuten die Temperatur
weiter senkte.345 Bell hingegen war der Ansicht, dass dieser Prozess in wenigen
Minuten vonstatten gehen konnte.

Gemeinsam mit Sumner Tainter meldete Bell im Dezember 1880 mehrere
Patente an. Das Patent zu den Selenium-Cells (US 235497) wollen wir im Fol-
genden unter die Lupe nehmen. Diese Bell-Tainter-Zelle nimmt insofern eine
Sonderstellung unter verschiedenen Bauarten ein, als hier erstmals ein Prinzip
greift, das viel später v. a. im Bereich der Architektur aber auch des Produkt-
designs als »form follows function« bekannt wurde. Bell und Tainter platzieren
die Selenzelle in der Mitte eines Parabolspiegels. Das von der Parabelform ein-
gefangene und zur Mitte hin – i. e. zu deren Brennpunkt – reflektierte Licht
soll möglichst gleichmäßig auf die Selenzelle treffen. Viele Optionen gibt es da-
für nicht, zumal die oben beschriebenen Selenzellenkonstanten nicht umgangen
werden können. Eine Möglichkeit lassen sich Tainter und Bell patentieren (siehe
Abb. 2.15) und beschreiben die Form folgendermaßen:

The form specifically claimed in the said application consisted of
rectangular plates of conducting material supported by insulating
material arranged to leave a portion of the space between the said
plates unoccupied thereby. The said space is filled with selenium,
which connects the conducting-plates and lies in a place surface to be
exposed to radiant action. In one form of receiving-instrument shown
in the said application a parabolic mirror was used to concentrate
the rays on the sensitive selenium, and when such a mirror is used it
is found advantageous to construct the cell so as to afford a curved
surface to be acted upon on all sides by the rays.346

Die Patentschrift beschreibt den Einsatz das Parabolspiegels als Reaktion,
um die Lichtstrahlen auf der Selenzelle zu konzentrieren. Die Zelle selbst wird
abwechselnd aus leitenden und nichtleitenden Scheibchen aufgefädelt, wobei die
nichtleitenden einen etwas kleineren Durchmesser aufweisen. In die so entstehen-
den ringförmigen Lücken wird das Selen gegossen.

Dieses Verfahren wird heute eher mit Alexander Graham Bell in Verbindung
gebracht, der sich ebenfalls darum verdient gemacht hat. Da es sich hier (mal
wieder) um einen interessanten Fall einer Erfinderdebatte handelt, soll darauf
später zurückgekommen werden (siehe S. 115ff).

Der Grund für die Selenzellenform hängt aber de facto noch viel mehr mit
dem Verwendungszweck des Instruments zusammen, als es die Patentschrift ex-
plizit macht. Wie Shelford Bidwell experimentiert auch A. G. Bell zu Beginn
der 1880er Jahre mit dem Photophon. Und weil dieser Art Telefonapparat zur
Signalübertragung Lichtstrahlen nutzt, müssen diese, um die Originalität der

345 Vgl. Bidwell: The Photophone (1880), S. 59.
346 Alexander Graham Bell/Sumner Tainter: Selenium-Cells, US 235497, 14. Dez. 1880, S. 1.
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Abb. 2.15: Selenzelle von Bell/Tainter mit einer kugelförmigen Oberfläche für verbesserte
Effizienz, 1880.

gesendeten Nachricht zu garantieren, im Empfänger möglichst vollständig auf-
gefangen werden. Und genau dazu eignet sich vor allem anderen ein Parabol-
spiegel, denn dieser ist besser als alle anderen in der Lage, diejenige Störung zu
verhindern, die ein Signalverlust mit sich bringen würde.347

Ebenfalls zu Beginn der 1880er Jahre entwickelte der US-amerikanische Er-
finder Charles E. Fritts einen radikal neuen Selenzellentyp.348 Das Spezifische
der Selenzellen von C. E. Fritts war dabei einerseits die Bauweise (wobei die-
se später ebenfalls von Uljanin und Righi bevorzugt wurde), andererseits aber
v. a. Qualität des Materials (er nutzt u. a. das deutlich kostspieligere Gold zur
Anfertigung der Elektroden) und die Sorgfalt im Herstellungsprozess.

Das Problem der (mechanischen) Verbindung des Selens mit dem leitenden
Material löst Fritts bspw., indem er das Selen direkt auf ein Kupferblättchen
aufschmilzt, wodurch auf chemischem Weg eine feste Verbindung zwischen den
beiden entsteht. Ein wichtiges Qualitätskriterium der Selenzellen bestand in
der Widerstandsdifferenz zwischen Belichtung und Nichtbelichtung, das oben
sogenannte ∆ (Delta). Fritts gelingt die Konstruktion einer Selenzelle, die bei
Belichtung 337.5 mal so leitend war. Das entspricht, so rechnet er zur besse-
ren Verständlichkeit selbst vor, einer zeitweiligen (so lange eben belichtet wird)
Reduktion des Widerstands um 99.704 %.349

Fritts bricht seine Innovation auf fünf Punkte herunter:

1. Its resistance can be made as low as desired. Some cells have
been made a resistance as low as 9 ohms in the dark.

2. They are far more sensitive to light than any before. One was
cited which had fifteen times as much resistance in dark as in
diffused daylight.

3. They show the other properties of selenium in a degree equally
remarkable.

347 Für ausführlichere Details zur Erfindung des Photophons siehe S. 115ff. Auf das Problem
der Gleichheit zwischen gesendeter und empfangener Nachricht wurde bereits hingewie-
sen, siehe Kap. 2.2.

348 Vgl. Charles Edgar Fritts: On the Fritts Selenium Cell and Batteries, in: Proceedings
of the American Association for the Advancement of Science 33 (1883), S. 97–108, hier
S. 97.

349 Vgl. ebd., S. 99. Diese Zahl ist insofern auch bemerkenswert, da der angebliche Rekord-
halter zuvor mit immerhin 14,8 mal so großer Leitfähigkeit Werner Siemens war. (Vgl.
ebd., S. 98.).
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4. The light is caused to strike the selenium in the same plane or
general direction as the current.

5. Their construction is such that they are easily handled and
used, and form a practical working apparatus, both for scientific
researches and technical uses. The cost when completed is about
$ 100 each.350

Im heutigen Diskurs nimmt C. E. Fritts insofern eine Sonderstellung ein, als
seine Zellen weniger als Selenzellen im bisherigen Sinn einer lichtempfindlichen
Zelle gelesen werden, sondern vielmehr als Vorläufer der heutigen Solarzelle,
freilich mit mäßigem Erfolg: Der Wirkungsgrad seiner Zellen lag bei weniger als
1 %.351 Da es aber eben darum nicht ging, Fritts also mit seiner Erfindung gar
keinen Strom erzeugen wollte, konnte er folgendes beinahe universales Einsatz-
gebiet proklamieren:

The applications or uses for these cells are almost unnumerable, em-
bracing every branch of electrical science, especially telegraphy, tele-
phony and electric lighting [. . . ].352

Ziehen wir ein kurzes Zwischenfazit: Die Aktivitäten in den Ingenieurslaboren,
die wir im direkten Anschluss an die Beobachtung der lichtsensitiven Eigenschaf-
ten einer bestimmten Selenmodifikation belegen konnten, sind ein starkes Indiz
dafür, dass es tatsächlich eine enorm große Erwartungshaltung gab. Die histori-
schen Debatten bestätigen diese Vermutung: In »The Galaxy« spricht man von
einer Entdeckung »of considerable interest«353, »The Argus« meint bereits am
24. Mai 1873, dass es sich dabei um »a remarkable discovery« handelt.354 Jahre
später wird Arthur Korn, um dessen Selenzellenhersteller es im Folgenden aus-
führlich gehen wird, dazu den Ausdruck »sanguinische Hoffnungen« prägen.355

350 Charles Edgar Fritts: New Form of Selenium Cell, with some Remarkable Electrical Disco-
veries Made by its Use, in: Proceedings of the American Association for the Advancement
of Science 32 (1883), S. 128–129, hier S. 128f.

351 Vgl. Andreas Wagner: Photovoltaik Engineering: Handbuch für Planung, Entwicklung
und Anwendung, Berlin und Heidelberg 2015, S. 2. Für einen Einblick in die Schwierig-
keiten, die die Herstellung seiner Zellen mit sich brachte und das sogenannte dual state
Phänomen, siehe Fritts: Selenium Cell (1883), S. 103.

352 Ebd., S. 107.
353 Anonymus: How Light affects Selenium (1873), S. 700.
354 Ders.: Mr. Willoughby Smith (1873).
355 Weitere wichtige Akteure der ersten Jahre nach der Entdeckung des Willoughby Smith,

die hier aus unterschiedlichen Gründen zu wenig oder gar keine Raum gefunden haben,
sind bspw.: Carlo Perosino (Carlo Mario Perosino: Su d’un telefotografo ad un solo filo,
in: Atti della R. Accademia delle scienze di Torino 14.4 (März 1879)), Adriano De Paiva
(Adriano de Paiva: La télescopie électrique basée sur l’emploi du sélénium, Porto 1880),
George R. Carey, Ernest J. P. Mercadier (Ernest Jules Pierre Mercadier: Sur la construc-
tion de récepteurs photophoniques a sélénium, in: Comptes Rendus hebdomadaires des
séances de l’académie des sciences 92 (1881), S. 789–790, ders.: Sur la radiophonie pro-
duite a l’aide du selenium, in: Comptes Rendus hebdomadaires des séances de l’académie
des sciences 92 (1881), S. 705–707), Nikola Tesla und George M. Minchin (George M.
Minchin: Experimente über Photoelektrizität, in: Beiblätter zu den Annalen der Physik
und Chemie 14 (1891), S. 448, ders.: Bildtelegraphie, in: British Journal of Photography
38 (1891), S. 226) und N. Hesehus (N. Hesehus: Der Einfluss des Lichts auf die Elek-
tricitätsleitung des Selens. (Die Nachwirkung des Lichts im Selen.) In: Repertorium der
Physik 1884, S. 490, 565, 631).
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Der deutsche Mathematiker und Ingenieur Arthur Korn nutzte für seine Ex-
perimente auf dem Feld der technischen Bildübertragung ab 1902 v. a. die Zellen
der holländischen Firma Kipp & Zonen in Delft. Diese Information ist insofern
von großer Wichtigkeit, als die verschiedenen Hersteller der Präparate unter-
schiedliche Typen von Selenzellen präferierten. Bei der Wahl der Selenzellen
war demnach der jeweils geplante Verwendungszweck ein ganz entscheidender
Faktor. Im folgenden soll nun unter Zuhilfenahme von Dokumenten aus dem
Nachlass der Firma ein Einblick in die damalige Praxis der Selenzellenherstel-
lung erfolgen.356

Nach einer Selbstaussage der Firma P. J. Kipp & Zonen, J. W. Giltay, Opvol-
ger (Delft) fertigte man bereis 1880 erste zynlindrische Selenzellen (à la Gra-
ham Bell) an. Diese Zellen sind möglicherweise nie in den Handel gekommen,
jedenfalls konnte die Bauart weder im Depot des Boerhaave-Museums in Leiden
noch in irgendeiner textlichen Quelle visualisiert nachgewiesen werden. Ganz
im Gegensatz zur dann gebauten flachen Selenzelle, wie sie von Shelford Bidwell
zunächst angegeben worden ist (siehe Abb. 2.16).357

In einer Firmenschrift von Kipp & Zonen wird die Einrichtung des Selenprä-
parats wie folgt beschrieben:

Op een plaatje speksteen zijn in vele windingen naast elkaar twee
dunne platina draden gewonden, die geheel van elkaar geisoleerd
zijn. De ruimte tusschen deze draden wordt bedekt met nu elk dezer
draden met een der polen eener batterij, dan kan de stroom slechts
door het selenium van den eenen draad in den anderen komen, hi
vindt dus een korten en zeer breeden weg. Niettemin is de weerstand
van de cel toch nog zeer groot: in het donker bedraagt deze bij onze
cellen van 150.000 tot 500.000 ohm. De cel kan worden aangesloten
aan een spanning tot 110 volt. Het werkzame oppervlak bedraagt
ongeveer 46 x 26 mM.358

Nachdem zuvor als Kriterium einer guten Zelle ein möglichst kleiner Wider-
stand festgestellt wurde, stellt sich natürlich die Frage, was nun das Besondere
der Giltay-Zellen ist, wenn sie just diesen Anforderungen nicht gerecht werden.
In der gleichen Firmenschrift heißt es weiter:
356 Der Nachlass von Kipp & Zonen ist heute aufgegangen in das Boerhaave Museum in

Leiden sowie das Gemeindearchiv der Stadt Delft.
357 Im Depot des Boerhaave-Museums in Leiden, Holland, in dem sich die Instrumentenkol-

lektion von Kipp & Zonen und damit auch die Selenzellen aus der Produktion von J.
W. Giltay befinden, ist nur eine einzige Selenzelle als solche inventarisiert. Das Bemer-
kenswerte an diesem Objekt ist die Tatsache, dass die eigentliche Selenzelle fehlt. Übrig
geblieben ist eine Holzkonstruktion, wobei es sich dabei nur um eine Art kunstvolles Sta-
tiv für die Zelle handeln kann, da die Konstruktion in einer Maschine keinen Sinn ergeben
würde. Das Objekt ist aus den 1880er Jahren und kann damit nicht von J. W. Giltay
gefertigt worden sein. Desweiteren konnten dort aber zwei weitere originale Selenzellen
aufgefunden werden (inv 06303 und inv 08392). Beide stammen von J. W. Giltay und
haben die Größe 9,5 cm x 2,9 cm (Außenmaß) bzw. 5 cm x 2,7 cm (Innenmaß).

358 Museum Boerhaave, Leiden. Inv. No. 13186 14e. Pointiert übersetzt: Die von Kipp &
Zonen hergestellten Zellen mit einer Größe von 46 auf 26 mm sind für eine Ausgangs-
spannung von 110 Volt ausgelegt. Als Träger wird Speckstein verwendet, der Draht für
die Wicklungen besteht aus Platin. Die zwei dünnen Platindrähte sind in vielen engen
Windungen um die Specksteinplatte gewickelt. Die Zellen verfügen über einen Wider-
stand (ohne Belichtung) von 150.000 bis 500.000 Ohm, zugegebenermaßen »toch nog
zeer groot«, also doch noch sehr groß.
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Abb. 2.16: Flache Selenzelle nach Bidwellscher Art von J. W. Giltay.

De gevoeligheid onzer selenium-cellen is zeer groot. Een kooldraad-
gloeilamp van 32 kaarsen op 50 cM. afstand brengt den weerstand
terug tot 1/20 à 1/80 van zijn waarde in donker. Het is niet mogelijk
seleniumcellen van voorgeschreven weerstand of voorgeschreven ge-
voeligheid te maken. In het algemeen vertoonen de cellen met grooten
weerstand de grootste gevoeligheid.359

Die ›Firmenpolitik‹ ist damit eindeutig beschrieben. Man setzte voll auf eine
hohe Lichtempfindlichkeit, auf ein möglichst großes ∆, einer Änderung des Wider-
stands bei Belichtung auf bis zu 1/20 im Vergleich zur unbelichteten Zellen. Dass
dadurch bauartbedingt ein hoher Widerstand nicht verhindert werden konnte,
nahm man einfach in Kauf. Die für jede Selenzelle charakteristische Lichtemp-
findlichkeitskurve war »zweifellos durch ihre Herstellung bedingt.«360 Wie die
Herstellung der Selenzellen im Konkreten vonstatten ging, das ist aber auch den
beiden Archiven in Delft und Leiden nicht zu entnehmen. Christoph Ries liefert
dafür später die wenig überraschende Erklärung: »Die Herstellung der Selenzelle
wird im allgemeinen geheim gehalten; sie ist Fabrikationsgeheimnis.«361

Ein paar interessante Details aber sind den Archivdokumenten doch zu ent-
locken. Ein nicht datiertes Typoskript im Firmennachlass bspw. gibt Aufschluss

359 Museum Boerhaave, Leiden. Inv. No. 13186 14e. Zu deutsch: Die Empfindlichkeit unserer
Selenzellen ist sehr hoch. Eine Kohlefadenglühlampe von 32 Kerzen im Abstand von 50
cm bewirkt, dass der Widerstand von 1/20 auf 1/80 seines Wertes im nichtbelichteten
Zustand sinkt. Es ist nicht möglich, Selenzellen nach einem vorgeschriebenen Widerstand
oder vorgeschriebener Empfindlichkeit zu konstruieren. In der Regel weisen die Zellen mit
dem größten Widerstand die größte Empfindlichkeit auf.

360 Ries: Das Selen (1918), S. 113.
361 Ebd., S. 46.
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sowohl über die verwendeten Materialien, sowie die Preise der angebotenen Se-
lenpräparate:362

Pt.Ir.Draht, gefasst Mk. 85.–
Ni. - - - - - - - – 70.–
Pt.Ir.- - - ungefasst – 50.–
Ni. - - - - - - - – 35.–

Offensichtlich fertigt Giltay zu dieser Zeit auch günstigere Selenzellen an, für
die er auf Platin verzichtet und die Elektroden aus Nickeldraht anfertigt. Wir
haben oben bereits gesehen, wie heikel die Fertigung der Zellen und wie ent-
scheidend dabei die Wahl der Materialien war. Die Entscheidung, auf billiges
Material zu setzen, kann nun zwei Gründe haben. 1) Die wirtschaftliche Situa-
tion zwingt die Hersteller dazu, billiger zu produzieren. 2) Die Aussicht auf
den Massenmarkt führt dazu, dass die Hersteller eine erweiterte Produktpalette
anbieten möchten.

Am 13. Februar des Jahres 1903 schreibt Arthur Korn aus München eine
Nachricht an den Selenzellenhersteller seiner Wahl in Delft:

Sie baten mich, Ihnen mein Urtheil über die mir gesandte Selenzelle
mitzutheilen; ich glaube, ich kann Ihnen kein besseres Lob ausspre-
chen, als durch die Mittheilung, dass mir mit Hilfe Ihrer Zelle zum
ersten Male ein Fernportrait auf Grundlage meiner Methode gelun-
gen ist, jedenfalls das Erste, das überhaupt mit Selen in [sic!] Geber
gemacht worden ist.363

Nur wenige Wochen später bezieht sich J. W. Giltay auf diese angeblich erste
Übertragung eines Bildes unter Verwendung einer Selenzelle im Geber. In einem
Brief vom 30.3.1903 an J. J. Taudin Chabot schreibt er:

Dr. Korn in München heeft zyn 1e»Fernportrait« klaar gekregen met
een myner cellen. In de Gartenlaube, 2e Beilage zu No. 11, 1903, staat
een reproductie van zyn foto, maar het origineel, waarvan hy my een
adruk zond, is veel beter, ofschoon nog flauw.364

Übersetzt: Dr. Korn in München ist die erste Bildübertragung mit einer mei-
ner, d. h. einer Giltay’schen, Zelle gelungen. »Die Gartenlaube« (2. Beilage zur
Nr. 11 aus dem Jahr 1903) veröffentlichte eine Reproduktion von seinem Foto,
bzw. von der telegraphisch empfangenen Sendung. Das Original der Bildtelegra-
phie – Korn hat Giltay offensichtlich postalisch einen Abdruck zukommen lassen
– ist aber von viel besserer Qualität, wenn auch immer »nog flauw«, also blass.

Im 1903er Jahrgang der Gartenlaube365 erscheint unter dem Titel »Elektrische
Fernphotographie« tatsächlich ein Beitrag über das Kornsche Verfahren. Aller-
dings scheint es sich hierbei nicht, wie von Giltay angedeutet, um den ersten
362 Museum Boerhaave, Leiden. Inv. No. 17168104.
363 Museum Boerhaave, Leiden. Inv. No. 1716847.
364 Briefwechsel zwischen J.W. Giltay und J. J. Taudin Chabot, Degerloch (Württemberg).

In: Museum Boerhaave, Leiden. Letter Archive ›Giltay‹.
365 Mit dem Illustrierten Familienblatt »Die Gartenlaube« wird hier eine Quelle aufgerufen,

die dem verfolgten wissenshistorischen Ansatz entspricht. Während die Zielgruppe in die-
sem Fall nicht die Spezialisten eines bestimmten Faches waren, konnte man um 1900
kaum eine größere mediale Aufmerksamkeit erreichen, als mit einer Publikation in besag-
tem Journal. Die wöchentlich erscheinende Gartenlaube erschien bereits in den 1870er
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Beitrag dieser Art zu handeln, nur so lassen sich die beschriebenen Fortschritte
deuten, denen Experimente mit »großen technischen Schwierigkeiten, die durch
die Feinfühligkeit der verwendeten Instrumente verursacht wurden«366 vorange-
gangen waren. In der Zwischenzeit wurden diese anfänglichen Schwierigkeiten
scheinbar gelöst und eine durchaus passable Übertragungsgeschwindigkeit von
1300 Wörtern in der Stunde erreicht.367

Worin besteht die Neuerung in der Apparatur Arthur Korns? Doch wohl im
Einsatz der Giltay’schen Selenzelle? Folgen wir dem besagten Artikel in der
Gartenlaube für einen Moment im Wortlaut:

Es gibt wohl schon eine beträchtliche Anzahl solcher »Teleautogra-
phen«, aber der Korn’sche Apparat unterscheidet sich von ihnen
durch den anders funktionierenden, d. h. photographierenden Emp-
fänger, sowie sehr vorteilhaft dadurch, daß er nur eines Leitungs-
drahtes bedarf und daher der notwendige Gleichlauf der schreiben-
den Mechanismen mit Leichtigkeit durch das bekannte Hughes’sche
Typenrad bewerkstelligt wird. Die Selenzelle und ihre Funktion fal-
len weg, und man schreibt demnach die Mitteilung mit in trockenem
Zustande isolierender Tinte auf eine Kupfer- oder Zinntafel, die mit
einem Pole einer elektrischen Batterie verbunden ist. Sodann gleitet
man mit einem Metallstifte, der den andren Pol darstellt, über sie
hin. Dadurch wird der Stromkreis bald geschlossen, bald unterbro-
chen, demzufolge leuchtet die photographierende (Röntgen-)Röhre
im fernen Empfänger bald auf, bald bleibt sie dunkel, und so bilden
sich allmählich, Zeile um Zeile, die Schriftzüge auf dem Film aus,
von dem dann dem Adressaten ohne weiteres eine Kopie übergeben
werden kann.368

Offensichtlich bestand die technische Neuerung gerade nicht darin, im Geber
eine Selenzelle zu verwenden. Im Gegenteil: Korns Apparatur setzt auf den be-
reits seit Bakewell um 1850 bekannten Abtastmechanismus. Unter Verzicht auf
die Selenzelle im Geber zeichnet sich dieser Bildtelegraph ›nur‹ dadurch aus,
dass der Empfänger die Signale photographisch aufzeichnet.369

Giltay musste sich geirrt haben. Auch zeigt das abgedruckt telegraphierte Bild
derart viel Störung, dass er diesen Beitrag nicht gemeint haben konnte.370 Klar
ist aber, dass die Pionierzeit der unter Einsatz der Selenzellen telegraphierten

Jahren in einer Auflage von ca. 385.000 Exemplaren. (Vgl. Sylvia Paletschek: Popular
Presentations of History in the Nineteenth Century: The Example of Die Gartenlaube,
en, in: Popular Historiographies in the 19th and 20th Centuries: Cultural Meanings, So-
cial Practices, 2011, S. 34–53, hier S. 41.) Es handelt sich dabei zweifelsohne um ein
zentrales, kulturelles Referenzsystem für die Geistesgeschichte des 19. Jahrhunderts.

366 Anonymus: Elektrische Fernphotographie, in: Die Gartenlaube. Illustriertes Familienblatt
1903, S. 2, hier S. 2.

367 Das entspricht immerhin rund 20 Wörtern in der Minute. Kapitel 3.2.1 wird näher darauf
eingehen, warum bereits diese Geschwindigkeit hier hätte stutzig machen müssen.

368 Anonymus: Elektrische Fernphotographie (1903).
369 Wieso der Autor hier besonders hervorhebt, dass die Übertragung durch nur einen Lei-

tungsdraht bewerkstelligt wird, bleibt im Dunkeln. Schließlich war dies seit den Anfangs-
tagen der telegraphischen Übertragung von Bildern die einzig praktikable Lösung.

370 Es handelt sich hierbei tatsächlich auch nicht um die von Giltay erwähnte 2. Beilage
zu No. 11 der Gartenlaube. Allerdings ist in eben jener weder von bildtelegraphischen
Experimenten noch von Arthur Korn überhaupt die Rede.

106



2.3 Der Charakter bildet sich heraus: Es brodelt in den Werkstätten

Bilder geprägt ist von einem auf und ab: Die Hoffnungen sind groß, die Enttäu-
schungen ebenfalls. Und so muss es gar nicht wundern, dass Giltay am 30.3.1903
gegenüber Chabot einerseits seine Koalition mit Arthur Korn in München er-
wähnt, andererseits aber klar Stellung gegenüber dem Berliner Selenzellenher-
steller Ernst Ruhmer bezieht, den er kurzerhand des Schwindels bezichtigt:

Ruhmer is een knappe vent, dat is een feit, maar hy is een markt-
schreeuwer, die niet te vertrouwen is, & dat maakt den man onmo-
gelyk. [. . . ] Aan een cel die by verlichting 80 maal zoo goed geleidt
als in ’t donker geloof ik niet.371

Der Marktschreier Ruhmer, dem man lieber nicht vertrauen sollte, dessen Aus-
sagen bezüglich der Selenzellen nie und nimmer realistisch sind. Was für eine
Ironie der Geschichte, dass der gleiche Brief auf einen Band der Gartenlaube ver-
weist, indem sehr eindeutig die Selenzelle (von Giltay) nicht mehr zum Einsatz
kommt.372

In einer anderen Firmenschrift zum 135. Jubiläum von Kipp & Zonen wird
neben der ordentlich großen Vielfalt an Produkten, die die »Fabriek en Magazi-
jn van P. J. Kipp & Zonen, J. W. Giltay, Opvolger« herstellte, nämlich »Wis-,
Natuur-, Scheikundige en Bacteriologische Instrumenten«, »Brillen en Lorgnet-
ten«, »Porselein en Glaswerk«, »Manometers« und »Microtelefonen«,373 v. a.
dasjenige herausgestellt, was dem damaligen Firmenchef J. W. Giltay das aller
liebste war:
371 Museum Boerhaave, Leiden. Letter Archive ›Giltay‹. Zu deutsch: »Ruhmer ist ein gut

aussehender Kerl, das ist eine Tatsache, aber er ist ein Markschreier, dem nicht vertraut
werden kann, und das macht den Mann unglaubwürdig. [. . . ] An eine Zelle die bei Be-
lichtung 80-mal so leitfähig ist als im Dunkeln glaube ich nicht.« Der Streit zwischen
Giltay und Ruhmer wird später bspw. in der Zeitschrift Der Mechaniker ausgetragen. An
mindestens einer Stelle gelingt es den Herausgebern, auf ein und derselben Seite Giltays
Kritik an einer vorangegangenen Veröffentlichung sowie Ruhmers Erwiderung darauf zu
drucken, vgl. Ernst Ruhmer: Erwiderung, in: Der Mechaniker 13 (1905), S. 280 und Jan
Willem Giltay: Neue Selenzellenform, in: Der Mechaniker 13 (1905), S. 280. Ein weite-
rer Streit um Selenzellen entbrannte wenig später zwischen Ernst Ruhmer und Otto von
Bronk, vgl. Otto von Bronk: Briefkasten, in: Physikalische Zeitschrift 7.8 (1906), S. 281
und Ernst Ruhmer: Briefkasten, in: Physikalische Zeitschrift 7.12 (1906), S. 430–431.

372 Belegen lässt sich an dieser Stelle zwar nicht, dass der Debatte eine Provokation von
Seiten Ruhmers voranging, aber bemerkenswert ist es schon, dass dieser bereits 1902
innerhalb einer mehrseitigen Vorstellung verschiedener Selenzellentypen und -herstellern
sein Urteil über Giltay gefällt hatte: Es handelt sich um vorzüglich flache Zellen, »die
leider jedoch an dem Uebelstande leiden, dass sie [. . . ] nicht haltbar sind.« (ders.: Selen
und seine Bedeutung für die Elektrotechnik (1902), S. 11.). Rund 10 Jahre später geht
Arthur Korn ausführlich auf den Ruhmer’schen Selenzellentyp ein: Es kommen darin zwei
Isolierplatten zum Einsatz, die gegeneinander verschoben werden können. Der Grund für
diese Neuerung liegt darin, dass die frisch gewickelte Zelle erwärmt werden muss, um
die benötigte Modifikation des Selens zu erhalten. Dadurch aber dehnen sich auch die
gerade noch fein säuberlich gewickelten Drähte aus und kommen im schlimmsten Fall
sogar in Berührung. (Vgl. Korn/Glatzel: Phototelegraphie und Telautographie (1911),
S. 236). Allein in der Praxis, so fährt Korn fort: »scheint sich dieses Verfahren nicht als
zweckmäßig oder auch als nicht erforderlich erwiesen zu haben, denn neuerdings werden
sämtliche im Gebrauch befindlichen Konstruktionen in der ursprünglichen Bidwellschen
Anordnung hergestellt. Bei einiger Erfahrung gelingt es leicht, den warm aufgewickelten
Drähten von vornherein eine derartige Spannung zu geben, daß eine Verschiebung auch
bei nochmaliger Erwärmung nicht eintritt.« (ebd., S. 236).

373 So jedenfalls ist es einem Briefkopf der Firma von 1903 zu entnehmen (vgl. Museum
Boerhaave, Leiden. Inv. Arch. 29A ›H–Z‹.
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[. . . ] de meeste belangstelling had hij voor de vervaardiging van de
door hem ontworpen seleniumcellen, welke in kwaliteit ver boven die
door anderen vervaardigd uitblonken en dan ook door Prof. Korn
werden gebruikt voor proeven om portretten langs telegraphischen
weg over te brengen. Een copie van Giltay’s portret, op 10 Mei 1907
langs telegraphischen weg van Berlijn naar München in 10 minuten
tijds overgebracht, is nog in het bezit der firma. 374

Arthur Korn ließ tatsächlich seinem Selenzellenhersteller die Ehre zu Teil wer-
den, dass er am 10. Mai 1907 ein Portrait desselben innerhalb von 10 Minuten
von Berlin nach München schickte (siehe Abb. 2.17).375

Abb. 2.17: Von Korn telegraphiertes Portrait J. W. Giltays, 1907.

2.3.2 Anwendungen mit sanguinischen Hoffnungen

Im Anschluss an die Entdeckung der besonderen lichtempfindlichen Eigenschaft
des Selens wurden Versuche unternommen, diese für die elektrische Übertragung
von Photographien nutzbar zu machen, mit dem Ziel, das weit Entfernte sicht-
bar zu machen. Genau in dieser Konsequenz findet man das in den (wenigen)
Geschichten der Bildtelegraphie. Lenkt man aber einmal den Blick in eine po-
pulärwissenschaftliche Zeitschrift der damaligen Zeit, so ist zunächst von ganz
anderen Anwendungen die Rede.

374 »Geschiedenis van de onderneming, thans gedreven onder den naam: naamlooze ven-
nootschap instrumentfabriek en -handel voorheen P. J. Kipp & Zonen 1830–1965«. In:
Gemeentearchief Delft. Archivnummer 567, Inv. Nr. 101, S. 14. Übersetzt: »[. . . ] er inter-
essierte sich sehr für die Herstellung der von ihm entwickelten Selenzellen, dessen Qualität
weit über die von anderen herausragte und auch von Prof. Korn verwendet wurde um
für Tests Porträts über den telegraphischen Weg zu verschicken. Eine Kopie von Giltays
Portrait, welches am 10. Mai 1907 über den telegrafischen Weg von Berlin nach München
innerhalb von 10 Minuten übertragen wurde, ist noch im Besitz der Firma.

375 Da Korn nachweislich (siehe 3.2.2) erst Ende 1908 seinen Wohnsitz von München nach
Berlin verlegt, ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass es sich hier um eine Übertragung
in anderer Richtung gehandelt hatte, also von München nach Berlin.
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Die Montagsausgabe der »Times« vom 21. Februar 1876 berichtet aktuell und
ausführlich über den »Friday evening discourse«, der nur drei Tage zuvor in der
»Royal Institution« in London statt gefunden hatte. Es war die oben bereits er-
wähnte Präsentation des C. W. Siemens »on the action of light on selenium«, die
die Aufmerksamkeit der Redakteure erregte. Siemens war es offenbar gelungen,
die Laborergebnisse seines Bruders Werner nicht zuletzt mit Hilfe einer eigenen
Erfindung in den viel größeren Kontext »nature of light« einzuordnen:

[W]hile Newton laid down incontrovertible principles regarding the
nature of light, it has been reserved to physicists of recent times to
prove the effect of light upon solids. One of the most beautiful illu-
strations of the permanent effects of light upon solids is furnished
us through photography. Another effect is rendered visible by phos-
phorescent salts, which, when acted upon by light, continue to grow
in various colours for a length of time when taken into a dark room.
Last week only, at the same institution, Mr. Crookes had shown ex-
periments illustrating the mechanical action of light on solids. It is,
too, light that breaks up the carbonic acid in the leaves of plants in
order to separate the carbon.376

Newton, Crookes, Photographie, Phosphoreszenz und Photosynthese; die Brü-
der Siemens fanden sich mit ihren Arbeiten zum Thema »action of light on
selenium« in guter Gesellschaft:

Could it be possible that the mere superficial action of light upon a
solid substance could so change instantaneously its internal condition
as to open among its particles flood gates for the passage of the
electric current, to close again upon the removal of the light?377

Direkt im Anschluss an die Entdeckung von Willoughby Smith378 machte sich
vor allem Werner Siemens daran, dieses Phänomen experimentell zu erkunden.
Und dessen in London ansässiger Bruder C. William Siemens erhielt 1876 die
Chance, erste Ergebnisse in prominenter Runde zu präsentieren. Zum Ende der
Vorstellung – heute würde man sagen als »one more thing« – zeigte Siemens
sein »selenium eye« (siehe Abb. 2.18):

At the end of the lecture a most interesting little apparatus was put
at work [. . . ] There is a small hollow ball, with two apertures oppo-
site to each other. In one is placed a small lens, 1 1/2 in. diameter,
and at the other a “disc”. The disc is connected with a Daniell cell
and a galvanometer, and this represents the retina. There are two
slides, which represent the eyelids. The action of light on the disc is
indicated on the galvanometer.379

Es handelt sich dabei um eine Art Augen-Imitat mit Netzhaut und Augenlid.
Das Selen wird für die Konstruktion der künstlichen Netzhaut benötigt, welche

376 Anonymus: Action of Light on Selenium, in: The Times, Feb. 1876, S. 6, hier S. 6.
377 Ebd., S. 6.
378 Im Artikel der »Times« fälschlicherweise als Willoughby Jones bezeichnet, ebd., S. 6.
379 Ebd., S. 6.
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Abb. 2.18: Künstliches »Selenauge« von C. W. Siemens, 1876.

an einen elektrischen Stromkreis angeschlossen ist. Wenn nun Licht in das Auge
und somit auf die Netzhaut resp. Selenzelle fällt, so führt das dazu, dass ein in
den Stromkreis integrierter Galvanometer die Widerstandsänderung des Selens
anzeigt.

Was aber ist Sinn und Zweck dieser Apparatur? Handelt es sich dabei um
ein Photometer, getarnt als Auge? Haben wir es mit einem ersten künstlichen
Auge zu tun? Oder hatte die Präsentation v. a. einen Überzeugungsauftrag zu
erfüllen, sollte mit diesen »curious developments of Science«380 einfach Interesse
an der eigentlichen Entdeckung, einem Photometer auf Basis von Selen, geweckt
werden?

Die Ausgabe der Scientific American vom 6. Mai 1876 wagt sich ein bisschen
in Richtung der Augenprothese:

It is well known that the vibrations of musical sounds may, by an
ordinary conducting wire, be electrically transmitted and successful-
ly delivered to the ear. It remains to be determined whether light
vibrations can, by means of selenium and electricity, be transmitted
to the brain in the absence of the natural eye.381

Der Beitrag in No. 46 des illustrierten Familienblatts »Die Gartenlaube« aus
dem Jahr 1876 setzt einen etwas anderen Schwerpunkt. Zwar hebt der Autor
auch dort auf die starke Analogie zwischen menschlichem und künstlichen Auge
ab, allerdings mit einem Fokus auf die Funktion als Lehrapparat. Und der Grund,
wieso sich das künstliche Auge so ausgezeichnet eignet, um das Funktionieren
des menschlichen Auges daran zeigen zu können, liegt darin, dass es »nicht nur
Licht und Dunkelheit, sondern auch die einzelnen Farben unterscheidet«.382

380 Anonymus: Artificial Eyes Made Sensitive to Light, in: Scientific American, 6. Mai 1876,
S. 289.

381 Ebd., S. 289.
382 Carus Sterne: Ein künstliches Auge, in: Die Gartenlaube 24.46 (1876), S. 780, hier S. 780.
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Die kleinste Ablenkung erzeugt das blaue Licht, welches auch dem
Menschen als das mildeste und ruhigste erscheint [. . . ] und die stärk-
ste das rothe Licht, welches ja auch auf Thiere — man denke nur
an die durch rothe Tücher gereizten Truthähne und Stiere! — die
stärkste Wirkung ausübt.383

Das Selenauge kann hell-dunkel und Farben unterscheiden, es kann die Refle-
xe des Auges imitieren384 und muss sich regelmäßig (im Dunkeln) erholen, d. h.
schlafen. Ob diese Analogien aber tatsächlich auf den Vortragenden C. William
Siemens zurückgehen, oder doch eher der Vorstellungskraft des Gartenlaube-
Autors Carus Sterne entstammen, kann leicht anhand des entsprechenden Vor-
tragsdokuments untersucht werden.385

Siemens’ Vortrag im Rahmen des »Weekly Evening Meeting« am 18. Februar
1876 wird drei Jahre später in den »Notices of the Proceedings at the Meetings
of the Members of the Royal Institution of Great Britain« publiziert.

Before concluding, I wish to introduce to your notice a little appara-
tus which I have prepared to illustrate the extraordinary sensitiven-
ess of my brother’s selenium preparations, and an analogy between
its action and that of the retina of our eye.386

Der Eindruck des »one more thing« trügte nicht, erst zum Ende des Vortrags
zeigte Siemens seinen Apparat. Allerdings kündigte er diesen ganz unmissver-
ständlich an vor dem Hintergrund, damit die Güte der Selenzellen seines Bruders
Werner zeigen zu wollen. Und zu diesem Zweck hatte C. William Siemens einen
Augenphotometer gebaut, denn nichts anderes bezweckte die Präsentation der
ausschlagenden Galvanometernadel bei Belichtung der Selenzelle:

I will now put a white screen in front of the artificial eye, and throw
electric light upon it by means of a reflector. On opening the eyelids,
a strong deflection of the galvanometer will be observed. I will now
replace the white screen by black, when on opening the lids again
hardly any movement of the galvanometer needle will be observed.387

Der ganze Clou bestand tatsächlich daran, dass das an die Apparatur an-
geschlossene Galvanometer die Stärke der Belichtung anzeigen konnte, da das
383 Ebd., S. 780. Zumindest was die Stiere anbelangt ist diese Aussage als historisch zu

betrachten. Stiere nehmen alle optischen Reize ausschließlich in Graustufen wahr. Die
beobachtete Reaktion ist also tatsächlich der Bewegung des Tuches und nicht seiner
Farbe geschuldet.

384 Ein graduelles Schließen und dann wieder Öffnen des Augenlides in Abhängigkeit der
Stärke der Belichtung des Auges ist jedenfalls als Option angezeigt: »Mr. Siemens sugge-
sted it would not be difficult to arrange a contact and electro magnet in connexion with
the galvanometer in such a manner that a powerful action of light would cause the au-
tomatic closing of the eyelids, and thus imitate the spontaneous brain action of blinking
the eyelids in consequence of a flash of light.« (Anonymus: Action of Light on Selenium
(1876), S. 6.).

385 Carus Sterne ist ein Pseudonym. Dahinter verbirgt sich der deutsche Biologe und Schrift-
steller Ernst Krause, der einen engen Kontakt zum Mediziner und Philosophen Ernst
Haeckel pflegte.

386 Siemens: The Action of Light on Selenium (1879), S. 77.
387 Ebd., S. 77f.
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Selen seinen spezifischen Widerstand änderte. Allein, sehen konnte das während
dieser Vorführung praktisch niemand:

The instrument before them had not been used for some years, and
it might still be active, but the audience would have to take the
Chairman’s word for it, since the galvanometer in circuit with the
“eye” was not one whose indications were visible to a number of
persons at once.388

Der Apparat in Form eines Auges war tatsächlich gebaut worden und damit
mehr als eine Papiermaschine. Wenn er in Betrieb genommen worden wäre –
was aber an diesem Abend offensichtlich nicht passiert ist – hätte er zeigen
können, dass das Selen mit einer Änderung des elektrischen Widerstands auf
Belichtung reagiert. Und wenn die Konstruktion so erweitert worden wäre, dass
die Spannungsänderung im Stromkreis über einen darin eingeschalteten Magnet
zum Öffnen und Schließen des Augenliedes genutzt worden wäre, so hätte er
(zumindest) die basalen Funktionen des Auges imitieren könnten. Damit stellt
sich das selenium eye als ein rhetorischer Apparat dar. Und da die Rhetorik
des Apparats stets im Zentrum von Technikgeschichte zu verorten ist, war die
Vorführung von Siemens ein echtes Husarenstück, das auf dem schmalen Grat
zwischen Science und Fiction aufgeführt worden war. Oder mit anderen Worten:
Auch ein so alltägliches Ding wie ein Photometer, das der Form nach eine gewisse
Ähnlichkeit mit dem menschlichen Auge besitzt, enthält fiction. Jede Technik
ist immer auch ein Versprechen auf die Zukunft.

Diejenige Textgattung, die sich per se mit weit entfernten Konstellationen be-
schäftigt – seien sie zeitlich (zukünftig) oder räumlich (außerirdisch) entfernt –
wird unter der Bezeichnung Science-Fiction-Literatur subsummiert. Die Hand-
lung einer aus dem Jahr 1882 stammenden Science-Fiction-Zukunftsvision wurde
vom Autor Albert Robida in das Frankreich des Jahres 1952 verlegt.389 Während
am Beispiel des selenium eye gezeigt werden konnte, dass science immer auch
fiction enthält, wird hier gewissermaßen der umgekehrte Weg eingeschlagen. Je-
de Vision, so banal das auch klingt, trägt historische, genealogische Spuren in
sich. Eine zentrale Erfindung in Robidas Geschichte wird als »le Telephonosco-
pe« (siehe Abb. 2.19) bezeichnet:

The old electric telegraph—that primitive application of electricity—
was replaced by the telephone, and later, the telephone was super-
seded by its supreme culmination, the telephonoscope. The old tele-
graph enabled someone to communicate with a distant correspondent
[. . . ] The telephone allowed one to hear them. The telephonoscope
tops it all by making it possible to see them as well. What more
could one want?390

Telegraph, Telephon, Telephonoskop; eine derart diachrone Ablösung einzel-
ner Technologien ist freilich eine These, der man nicht unbedingt folgen muss.
388 Charles William Siemens: The Scientific Works of C. William Siemens. A Collection of

Papers and Discussions, hrsg. v. E. F. Bamber, Bd. 2, London 1889, S. 410f.
389 Albert Robida: Le Vingtième Siècle, 1882. Im Folgenden zitiere ich aus der englischen

Übersetzung der ursprünglich auf französisch erschienenen Zukunftsvision von Albert
Robida.

390 Albert Robida: The Twentieth Century, Middletown, Conn. 2004, S. 50.
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Abb. 2.19: Albert Robidas Telephonoscope, 1882.

Wenn bspw. Friedrich Kittler den Phonographen als Hybridtechnologie aus Fern-
schreiber und Telephon einführt, dann scheint diese Konstruktion vielmehr von
einer (man könnte sagen: synthetischen) Synchronizität auszugehen:

Ein Fernschreiber als künstlicher Mund, ein Telephon als künstliches
Ohr – dem Phonographen stand nichts mehr im Weg. Funktionen des
Zentralnervensystems waren technisch implementiert.391

Die zentrale Erfindung im Sinne Robidas war ein Bildschirm. Und mehr noch:
Dieser Bildschirm war an einen Kanal angeschlossen und zeigte ein Bild, das den
Kanal passiert hatte: Robida phantasiert in den 1880er Jahren den Fernseher,
bzw. genauer: einen recht großen Flachbildschirm mit – heute würde man sagen
– eingebautem DVB-T-Empfänger, denn von Leitungen ist in der Beschreibung
keine Rede.392

Wichtig an dieser Stelle ist, dass Robida die Idee des Telephonoscopes plagiiert.
Bereits vier Jahre vor der Erstausgabe des »20. Jahrhunderts« veröffentlichte
das englische Magazin Punch393 in seinem Almanack für das Jahr 1879 in der
Ausgabe vom 9. Dezember 1878 einen Cartoon unter dem Titel »Edison’s Te-
lephonoscope (transmits light as well as sound)«. Die Bildbeschreibung lieferte
Punch bzw. George du Maurier, dessen Hand die Zeichnung entsprungen ist,
gleich mit:

(Every evening, before going to bed, Pater- and Materfamilias set
up an electric camera-obscura over their bedroom mantel-piece, and

391 Friedrich A. Kittler: Grammophon, Film, Typewriter, Berlin 1986, S. 47.
392 Laut einer Studie der Gesellschaft für Unterhaltungs- und Kommunikationselektronik

(gfu) war der Anteil der verkauften Flachbildschirme im Jahr 2003 erstmal höher als bei
der alten Bildröhre. Das DVB-T wurde in Berlin just im selben Jahr eingeführt. Vergli-
chen beispielsweise mit einem Warp-Antrieb oder Laserschwert verschätzt sich Robida
somit um lächerliche 50 Jahre.

393 Punch, gegründet 1841, kann als Erfindung des satirischen Cartoons bezeichnet werden.
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gladden their eyes with the sight of their Children at the Antipodes,
and converse gaily with these through the wire.)394

Thomas Alva Edison war mit seinen zukunftsweisenden Erfindungen395 ab
1878 ein immer wiederkehrendes Opfer für die Satiriker des Punch.396 Was aller-
dings für Robida galt, gilt auch für den Punch: Bei der Veröffentlichung vom De-
zember 1878 handelt es sich nicht um die erste Erwähnung des Telephonoscopes.
Bereits im Mai des Jahres 1878 berichtet nämlich der Daily Evening Traveller
– ein Blatt, das sicherlich nicht der Satire verdächtig ist – ebenfalls von einer
Erfindung des Thomas Alva Edison, das Telephonoscope genannt wurde.

War Edison tatsächlich nur fünf Jahre nach der Entdeckung des Willoughby
Smith und damit sogar zwei Jahre vor der eigenen Patentierung der elektrischen
Glühbirne auf dem Weg, einen Ur-Fernseher zu bauen? Nein, natürlich nicht; wo
wäre sonst das kreative Potential in der Satire des Punch?

Mr. Edison took a common paper tunnel, and by its means he heard
a cow chew nearly a quarter of a mile off, and heard the shout of
men who were as many as two miles off.397

Beim ›echten‹ Edison’schen Telephonoskop ging es demnach um eine Art hea-
ring aid. Das war dann auch der Grund, wieso man schnell auf andere Begrifflich-
keiten setzte: Bereits einen Monat später, d. h. ab Juni 1878 war im Zusammen-
hang mit der Erfindung keine Rede mehr von »Telephonoskop«. Die New York
Sun titelte am 8. Juni 1878 »Edison’s Ear Telescope«. Am selben Tag publizier-
te der New York Herald einen Artikel mit dem Titel »The Megaphone«. Bereits
am 5. Juni 1878 erschien im New York Daily Graphic ein Beitrag über »Ears
for the Deaf«. Und 1879 verwendet Edison selbst den Begriff Auriphone zur
Bezeichnung einer Weiterentwicklung seiner ursprünglichen Idee.398 Allerdings
nicht schnell genug, als dass man die Satiriker des Punch noch hätte stoppen
können.399

Fassen wir zusammen: Für einen kurzen und entwicklungsgeschichtlich frühen
Moment wurde Ende der 1870er Jahre eine Erfindung, die schwerhörigen oder sa-
gen wir weniger gut hörenden Menschen eine Hilfe sein sollte, als telephonoscope
bezeichnet. Die Idee hinter dieser Hörhilfe ist reinste science:

394 George du Maurier: Edison’s Telephonoscope (transmits light as well as sound), in: Punch,
9. Dez. 1878.

395 Auf den US-amerikanischen Erfinder und Unternehmer gehen unzählige Patente zurück.
Edison, so könnte man sagen, hatte überall dort die Finger im Spiel, wo es um Elektrizität
ging. Das bekannteste Beispiel ist freilich seine »Electric Lamp«, die 1880 patentiert
wurde.

396 Vgl. dazu die von den »Heidelberger historischen Bestände – digital« zur Verfügung
gestellte Volltextsuche über die Bände des Punch: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/
diglit/punch.

397 Anonymus: Telephonoscope, in: The Daily Evening Traveller, 23. Mai 1878.
398 Vgl. bspw. Thomas Alva Edison: The auriphone and its future, in: James Anthony Froude

(Hrsg.): Science and Theology. Ancient and Modern, 1879, S. 18–24.
399 Für eine medienhistorische Untersuchung zum Thema, v. a. mit Fokus auf französisch

sprachige Quellen, siehe Anne-Katrin Weber: Audio-Visionen um 1880. Zum Beispiel
George Du Mauriers Edison’s Telephonoscope (transmits light as well as sound), in: Ingo
Köster/Kai Schubert (Hrsg.): Medien in Raum und Zeit. Maßverhältnisse des Medialen,
Bielefeld 2009, S. 293–312.
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Mr. Edison receives as many as 10 letters a day from all parts of the
country, from persons who are deaf. A man does not like to go to a
theatre and raise a huge ear-trumpet to his ear: it is too conspicuous.
Mr. Edison proposes to invent something which can be concealed and
connected with the ear.400

Demgegenüber stellen sowohl die Bezeichnung – ein Wort zusammengesetzt
aus tēle („fern“), phōnē („Laut, Ton, Stimme, Sprache“) und skopeín („betrach-
ten“) – wie auch der historische Kontext pure fiction dar.401 Kein Wunder, dass
zunächst der Punch und später Robida den in der Zwischenzeit frei gewordenen
Namen aufgreifen und eine »supreme culmination«402 konstruieren, ein Telefon
mit eingebauter Möglichkeit, den Gesprächspartner oder die Gesprächspartnerin
auch sehen zu können.403

Das Selen ist dabei nur ein impliziter Akteur in Robidas »20. Jahrhundert«.
Namentlich findet es im gesamten Roman keine Erwähnung. Das, so die These
an dieser Stelle, ist allein der schriftstellerischen Freiheit des Autors geschuldet.
Über die Konstruktionsdetails und damit die Frage, wie der Apparat überhaupt
funktioniert haben soll, schweigt er sich ganz aus. Die Rekontextualisierung
der beteiligten Akteure – so konnte hoffentlich überzeugend dargelegt werden –
lässt aber nur diesen einen Schluss zu: Wenn zu Beginn der 1880er Jahre von
Fernsichtbarmachung die Rede ist, sind entweder entsprechende Linsen im Spiel,
oder Selen.

Als letztes Beispiel für eine Erfindung, die sich ebenfalls unmittelbar an
die Entdeckung der lichtsensitiven Eigenschaften des Selens durch Willoughby
Smith anschloss, werde ich im Folgenden das sogenannte Photophon vorstellen.
Dieses ist auf den ersten Blick deutlich weniger komplex als das Telephonoskop –
Fernsichtbarmachung spielt darin keine Rolle – und stellt dennoch eine Art Syn-
these des Telephonoskops dar: »The facts of science are often more marvellous
than the imaginations of fiction [. . . ].«404

Am Mittwoch, den 1. Dezember 1880 beginnt Alexander Graham Bell405 sei-
nen Vortrag vor der Society of Arts in London mit einer der Situation gebüh-
renden Bescheidenheitsgeste: »I had hoped to have been a listener here to-night
instead of a speaker.«406 Der damals 33-jährige Bell war zu dieser Zeit auf-
grund seiner Erfolge mit dem Telefon bereits in aller Munde bzw. Ohr. Schon
am 10. März 1876, so ist Bells Notizbuch zu entnehmen, wurde ein deutlich

400 Anonymus: Telephonoscope (1878).
401 Ein Blick bspw. in den Sears, Roebuck & Co. Catalog von 1897 oder 1902 zeigt wie

ungelenk die »ear trumpet« oder »conversation tube« genannten Instrumente noch rund
20 Jahre später daher kamen.

402 Robida: The Twentieth Century (2004), S. 50.
403 Es ist bemerkenswert, dass die Möglichkeit, nicht nur eine auditive Kommunikation, son-

dern eben auch eine visuelle Verbindung zwischen Sender und Empfänger herstellen zu
können, auch als Option – heute würde man sagen »add on« – gedacht war. Vgl. ebd.,
S. 51.

404 Alexander Graham Bell: The Photophone, in: Journal of the Royal Society of Arts 29.1463
(3. Dez. 1880), S. 38–43, hier S. 38.

405 Bell wurde 1847 in Edinburgh, Schottland geboren, siedelte aber 1870 zusammen mit
seinen Eltern nach Kanada über. Stellvertretend für die gut erforschte Debatte um die
Erfindung des Telefons mit der Kontroverse zwischen A.G. Bell und Philipp Reis sei hier
verwiesen auf August Rotth: Das Telephon und sein Werden, Berlin und Heidelberg 1927.

406 Bell: The Photophone (1880), S. 38.
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hörbarer Satz telefonisch übertragen: »Mr. Watson, come here. I want to see
you.«407

»Bell und das Telefon« ist ein gut erforschtes Gebiet. Die Quellen, so bei-
spielsweise auch Bells »Lab notebook« aus dem Archiv des Library of Congress,
sind der Forschung bekannt. Auch sind die Urheberstreitigkeiten Bell vs. Phil-
ipp Reis untersucht und weitere an der Entwicklung der Technologie beteiligte
Akteure ausgegraben. Für vorliegende Untersuchung spielt das Telefon aber nur
als Kontrastfolie eine Rolle, denn es war natürlich die Technologie des Telefons,
die Bell aufrufen musste, um im Vergleich dazu die Bedeutung des Photophons
herauszustellen: Angeblich bezeichnete er dieses als »the greatest invention I
have ever made; greater than the telephone«.408 Leider versäumt es Burns, wie
unzählige andere Autoren, dieses Zitat auszuweisen. Kurz vor seinem Tod soll
A. G. Bell dies in einem Gespräch mit einem Journalisten geäußert haben. Al-
lein, ein Beleg dafür fehlt. Ebenso kann nicht nachgewiesen werden, dass diese
Äußerung einen Einfluss auf spätere Urteile bezüglich der Bedeutung der Er-
findung genommen hätte. Allerdings wird Bells Erfindung des Photophons heu-
te, zumindest wenn man Naomi Pasachoff Glauben schenkt, als Vorläufer der
Glasfaser-Übertragung sowie der schnurlosen Telefone angesehen.409 Und in eine
ähnliche Richtung wird in einem – den Zeitraum von etwa 100 Jahren berück-
sichtigenden – Rundumschlag zur Geschichte der Erfindung der »Light-Wave
Communication« von Forrest M. Mims argumentiert.410

Bells Vortrag vor der Society of Arts411 erscheint am 3. Dezember 1880 und
damit nur zwei Tage nach dem Vortrag im Print in No. 1464 des »Journal of
the Society of Arts« (Bd. 29, 1880). Das ist zu kurzfristig, um die Abbildungen,
mit denen Bell gearbeitet hatte, noch berücksichtigen zu können. Noch wäre
genügend Zeit gewesen, Stiche des vorgeführten Apparates anfertigen zu lassen.
Der Artikel erschien also zunächst ohne Abbildungen.412

Es ging bei dieser Apparatur – in dieser Hinsicht bleibt sich der Telephon-
Pionier Bell treu – um Sprache, diese sollte mit Hilfe von einem Lichtstrahl an
einem entfernten Orte hörbar gemacht werden. Kurz: Eine Telefonverbindung
ohne Telefonkabel zwischen Sender und Empfänger. Nicht weniger als ein Wun-
der war das, was Bell seinen Zuhörern präsentieren wollte: »to talk along a beam
of light«.413

That we should be able to talk along a beam of light as we talk
through a speaking tube, seems almost too marvellous for compre-

407 Alexander Graham Bell: March 10th, 1876, Lab notebook, S. 40f. Bis zur offiziellen
Einführung der ersten Ferngesprächsleitung zwischen New York und Chicago im Jahr
1892 – Bell lies es sich freilich nicht nehmen, das erste Telefonat selbst zu führen – sollten
noch 16 Jahre vergehen.

408 Vgl. Russell W. Burns: Television: An International History of the Formative Years,
Bd. 22, London 1998, S. 55.

409 Vgl. Naomi Pasachoff: Alexander Graham Bell: Making Connections, Oxford 1996, S. 84.
410 Vgl. Forrest M. Mims: Alexander Graham Bell and the Photophone: The Centennial of

the Invention of Light-Wave Communications, 1880–1980, in: Optics News 6.1 (1. Jan.
1980), S. 8–16.

411 Als special guest war übrigens C. W. Siemens anwesend, der wieder mit seinem Selenauge
(siehe S. 108ff) vertreten war. Dieses hatte er am 18. Februar 1876, also beinahe 5 Jahre
zuvor, den Mitgliedern der Royal Institution erstmals vorgestellt.

412 Die folgende Ausgabe vom 10. Dezember 1880 enthält die Abbildungen dann sozusagen
als Anhang.

413 Es ist durchaus interessant, dass Bell hier den Singular verwendet.
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hension; but you are aware that everything is easy when you know
how it is done, and it will be my duty to-night to explain to you the
modus operandi by which this wonderful result is obtained—to show
you how we can produce the sounds of articulate speech in distant
places by the simple agency of a quivering beam of light.414

Bevor Bell aber seinen Apparat erklärt, sieht er sich gezwungen, den Zuhörern
die »Geschichte des Selens« zu erzählen, wobei es ein rhetorischer Trick ist,
die Hörer zunächst im Unklaren zu lassen, wofür er dieses Selen überhaupt
benötigt.415 Die dem Bell’schen Photophon zugrunde liegende These liegt in der
Beobachtung, dass

[. . . ] by varying the intensity of the light falling upon selenium, and
observing its conductivity, not with the galvanometer, but with the
telephone, we might be able to produce sounds from the telephone.416

Auf die entscheidende Analogie zwischen dem Telefon und der elektrischen
Induktion weist der Telefon-Ingenieur Bell hin: »The laws of audibility of the
telephone is precisely analogous to the law of electric induction.«417 So, wie
das Telephon nur durch eine Änderung der elektrischen Spannung im Strom-
kreis zum Sprechen gebracht werden kann, so ist die Änderung der Stärke der
Belichtung Voraussetzung einer jeden Informationsübertragung per Selenzelle.

Hence, when a beam of light is allowed to fall on a piece of selenium
which is connected with a telephone and galvanic battery, no effect
is produced, so long as the beam shines steadily and continuously,
but the moment you vary its intensity from a stronger to a weaker
condition, or vice versa, you vary the resistance of the selenium; in
like manner you vary the strength of the electric current traversing
the current; in like manner you vary the power of the magnet in the
telephone, the plate of the telephone is attracted or released, and
the sound is produced from the plate of iron.418

Die Voraussetzung für Bells Maschine ist die Annahme, dass die Selenzelle
für eine Änderung der elektrischen Leitfähigkeit und damit der Spannung im
angeschlossenen Stromkreis sorgt, und zwar in Abhängigkeit von der Stärke der
Belichtung. Und analog dazu muss Bell nun gewährleisten, dass der Grad der
Belichtung abhängt von den »variations in the air produced during the utterance
of any vocal or other sound«.419 Bei dieser Technologie handelt es sich um eine
echte Übertragung, es ist mehr als die Idee, »[to] produce the sounds of articulate
speech in distant places«,420 wie es Bell eingangs erwähnte. Es geht vielmehr

414 Bell: The Photophone (1880), S. 38.
415 Es ist ein für den Anlass sehr umfänglicher Bericht, in dem sowohl wichtige Akteure –

Berzelius, Hittorf, Smith, Sale, Adams, Sabine, Siemens – wie auch spezifische Details –
allen voran die Probleme mit dem hohen Widerstand, Spezifika der Selenzellenherstellung
etc. – vorkommen.

416 Bell: The Photophone (1880), S. 40.
417 Ebd., S. 40.
418 Ebd., S. 40.
419 Ebd., S. 40.
420 Ebd., S. 38.
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darum, im Empfänger eine Nachricht zu reproduzieren. Es handelt sich um eine
sprachliche Nachricht, diese wird moduliert, als Lichtstrahlen übertragen und
dann im Empfänger wieder zurück in ein akustisches Signal verwandelt. Das
Photophon als Papiermaschine ist dabei von bemerkenswerter Einfachheit, oder
wie das Silvanus P. Thompson bereits vor Bells Präsentation am 23. September
1880 in einem Artikel der »Nature« formulierte: »[. . . ] the means to accomplish
this end are of the most ridiculous simplicity.«421

Wenn es unter Zuhilfenahme einer lichtsensitiven Substanz möglich ist, einen
Lichtstrahl hörbar zu machen,422 so sollte die Entfernung zwischen Lichtquelle
und Empfänger keine Rolle spielen, sofern Blickkontakt zwischen beiden be-
stand.423 Dazu musste (einfach) im Empfänger das eintreffende Licht aufgefan-
gen und (möglichst gebündelt) in ein akustisches Signal, d. h. Strom umgewan-
delt werden. Und genau dafür war die Selenzelle zuständig.

Abb. 2.20: Photophon-Empfänger nach Bell/Tainter, 1881.

Und jetzt fehlt nur noch, dass die eigentliche Information auf den Lichtstrahl
aufmodelliert wurde: Die Lichtquelle musste sozusagen zum Sprechen gebracht
werden. Dazu wurden die Lichtstrahlen durch eine Linse gebündelt auf einen
Spiegel geworfen und von dort zum Empfänger reflektiert. Wenn dann der Spie-
gel durch Sprache in Vibration versetzt würde, würde diese Information auto-
matisch den Empfänger erreichen (siehe Abb. 2.20):424

421 Silvanus P. Thompson: The Photophone, in: Nature 22 (23. Sep. 1880), S. 481, hier S. 481.
422 Dass das möglich sein soll, davon ging Bell bereits 1878 aus: »I announced the possibility

of hearing a shadow by interrupting the action of light upon selenium. A few day after-
wards my ideas upon this subject received a fresh impetus by the announcement made
by Mr. Willoughby Smith before the Society of Telegraph Engineers that he had heard
the action of a ray of light falling upon a bar of crystalline selenium, by listening to a
telephone in circuit with it.« (Alexander Graham Bell: Selenium and the Photophone, in:
Nature 22 (23. Sep. 1880), S. 500–503, hier S. 501f.) In der zum Vortrag von 1878 zuge-
hörigen Publikation auf die Bell hier anspielt, fehlen leider entsprechende Ausführungen,
vgl. ders.: Weekly Evening Meeting, Friday, May 17, 1878. Speech [Abstract deferred.]
In: Notices of the Proceedings at the Meetings of the Members of the Royal Institution
of Great Britain 8 (1879), S. 594.

423 Erst ein Jahr zuvor hatte Albert A. Michelson eine neue Messung der Geschwindigkeit
des Lichts vorgelegt mit dem Ergebnis 299.910± 50 km/s.

424 Die dem »Journal of the Royal Society of Arts« entnommene Abbildung zeigt anschaulich
den Strahlengang des Lichts wie auch den Seitenscheitel des Operateurs im Empfänger.
Einmal mehr zeigt sich hier also, welch komplexes weil hybrides Wissen Einzug in die
Visualisierungen von Erfindungen hält.
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2.3 Der Charakter bildet sich heraus: Es brodelt in den Werkstätten

When a person speaks into the tube, more or less light is allowed to
pass through, in accordance with the vibration of the plate. You then
have a varying beam of light; the amount of light that reaches the
distant station varies in proportion to the motion of the plate; that
is, in proportion to the motion of the particles of air that actuate
the plate; that is, in proportion to the vibration of the voice; the
electric resistance of the selenium being affected proportionately to
the intensity of the light falling upon it.425

Wie gut hat nun das Photophon 1880 funktioniert? Bells Rede macht genü-
gend Andeutungen für eine Beantwortung dieser Frage:

[F]amiliar sentences, such as “How do you do?” “Do you hear what
I say?” “One, two, three, four, five,” and such common phrases as
these, were easily understood; but, on asking any friend to repeat
sentences of the nature of which I could have no previous idea, I was
unable to understand the articulation.426

Das erinnert sehr an die ersten Versuche mit dem Telefon427 und, soviel kann
vorweggenommen werden, auch an die Anfänge der Bildtelegraphie: Wenn ich
weiß, was übertragen wird, oder besser: wenn der Empfänger weiß, welche Nach-
richt der Sender auf den Weg bringt, dann kann er die Nachricht auch verstehen.
Informationstheoretisch gesprochen handelt es sich hier einmal mehr um keine
Information. Zum Ende des Vortrags suchte Bell abermals den direkten Kontakt
zu seinen Zuhörern:

I only wish that I could show you instruments in operation, but the
effects produced, though perfectly demonstrable, are too feeble to
be satisfactory to an audience like this. We require great quietness
and a good light. If we only had the sunlight here, I should have no
hesitation in making the experiments, but as it is, we are obliged to
confine our experiments to a few scientific men, working at such a
laboratory as that of the Royal Institution.428

Bell hatte die Sache mit dem modus operandi also wirklich ganz ernst gemeint
und seinen Apparat, das Photophon, zwar gezeigt, nicht aber in Betrieb gesetzt.

425 Bell: The Photophone (1880), S. 41.
426 Ebd., S. 41.
427 Die entsprechenden Eintragungen in Bells Notizbuch sind hier sehr aufschlussreich. Dort

wird das Experiment – jetzt mit geringfügig mehr Kontext – folgendermaßen beschrieben:
»Mr. Watson was stationed in one room with the receiving instrument. He pressed one
ear closely against S and closed his other ear with his hand. The transmitting instrument
was placed in another room and the doors of both rooms were closed. I then shouted into
M the following sentence: »Mr. Watson – Come here – I want to see you«. To my delight
he came and declared that he had heard and understood what I said. I asked him to
repeat the words. He answered »You said »Mr. Watson – come here – I want to see you.«
We then changed places and I listened at S while Mr. Watson read a few passages from a
book into the mouth piece M. It was certainly the case that articulate sounds proceeded
from S. The effect was loud but indistinct and muffled [. . . ].« (ders.: March 10th, 1876,
S. 40f.)

428 Ders.: The Photophone (1880), S. 43.

119



2 Adoleszenz: Ein Element kommt zu sich

Und die Gründe für diese Nichtvorführung hatte er gleich mitgeliefert: Die Ef-
fekte sind sehr klein und die Voraussetzungen für ein Funktionieren quasi nur im
Labor als einem kontrollierbaren Raum zu erreichen. Und zu guter letzt macht
Bell sogar noch das englische Wetter mitverantwortlich.

Um die Sache hier abzukürzen: Das Photophon funktioniert natürlich nicht als
besseres, weil schnurloses Telefon. Dafür ist die Apparatur viel zu empfindlich,
ja fehleranfällig. Die Hoffnung aber, dass mit dieser Technologie etwas hörbar ge-
macht werden könnte, was zuvor nicht hörbar war und »[. . . ] that the photopho-
ne could inform us as to the direct correlation between light and electricity«,429

das muss als das eigentliche ›surplus‹ angesehen werden.

If we take a transparent vessel, such as a test-tube, we can place
inside it substances in any physical condition— in the solid liquid or
gaseous state—–and by connecting the open mouth of the test-tube
with a hearing-tube, we can listen while we throw an intermittent
beam of light on the substance through the transparent glass of the
test-tube. All the substances that I was able to try in the short time
at my disposal yielded musical notes, with the exception of water
and chlorate of potash in the state of powder. Crystallised sulphate
of copper gave a very beautiful note. A whole cigar placed in the
test-tube also emitted quite a loud note; but the best sound I think
was produced by some little chips of pine wood dropped into the
tube.430

Es ist der Diskurs des »Intermedialen«, der hier – wie Peter Bexte schreibt –
in der »Überkreuzung von Auge und Ohr, von Optischem und Akustischem«431

als Akteur auf der Bildfläche erscheint.432 Das Selen wäre in diesem Diskurs der
Akteur, für den es (in der ANT) noch keinen Namen gibt: Es ist der Brandbe-
schleuniger, der Stein des Anstoßes, der Hoffnungsträger. Das Selen entlockt der
Kiefer Töne und demonstriert die ›Lautheit‹ der Zigarre.

Bell hat sich mindestens drei Patente für seine Erfindung des Photophons
gesichert.433 Es dauerte aber nicht lange, bis er dem vermeintlich zentralen
Akteur seiner Apparatur frustriert den Rücken kehrte:

At the time of my communication to the American Association the
loudest effects obtained were produced by the use of selenium [. . . ]

429 James Moser: The Microphonic Action of Selenium Cells, in: Proceedings of the Physical
Society 4 (1881), S. 348–360, hier S. 348.

430 Bell: The Photophone (1880), S. 43.
431 So der Ankündigungstext zu einem Seminar von Peter Bexte im Sommersemester 2006

zum Thema »Baustein des Intermedialen: Die Photozelle«, siehe http://emw.fh-potsdam.

de/studium_vv.php?sort=0&sg=ma&sem_num=13.
432 Zum »Intermedialen« siehe bspw. Beate Ochsner: Zur Frage der Grenze zwischen Interme-

dialität und Hybridisierung, in: Andy Blättler u. a. (Hrsg.): Intermediale Inszenierungen
im Zeitalter der Digitalisierung: medientheoretische Analysen und ästhetische Konzepte,
2010, S. 41–60, Joachim Paech: Intermedialität. Mediales Differential und tranformartive
Figurationen, in: Jörg Helbig (Hrsg.): Intermedialität: Theorie und Praxis eines interdis-
ziplinären Forschungsgebietes, 2009, S. 14–30 oder Joachim Paech/Jens Schröter (Hrsg.):
Intermedialität – analog/digital: Theorien, Methoden, Analysen, München 2008.

433 Alexander Graham Bell: Apparatus for Signaling and Communicating, called Photophone,
US 235199, 7. Dez. 1880, Alexander Graham Bell/Sumner Tainter: Photophone Trans-
mitter, US 235496, 14. Dez. 1880, ders.: Photophonic Receiver, US 241909, 24. Mai 1881.
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2.3 Der Charakter bildet sich heraus: Es brodelt in den Werkstätten

But the selenium was very inconstant in its action. It was rarely, if
ever, found to be the case that two pieces of selenium (even of the
same stick) yielded the same results under identical circumstances
of annealing, etc.434

Nur ein Jahr nach der öffentlichen Vorstellung seiner Erfindung vor den Mit-
gliedern der Society of Arts arbeitete Bell zwar noch immer daran, sein Photo-
phon zu verbessern, die Selenzelle hatte in der Zwischenzeit aber ihren ›Stamm-
platz‹ verloren: »[. . . ] Prof. Bell announced the fact that thin disks of very many
different substances emitted sounds when exposed to the action of a rapidly in-
terrupted beam of sunlight.«435

Und ein Grund, warum man auf der Suche nach Selen-Alternativen war, be-
stand darin, dass bald 10 Jahre nach der Entdeckung von Willoughby Smith
noch immer keine Einigkeit darüber herrschte, was denn nun den Effekt hervor-
brachte, Licht oder Wärme.436 Oder anders formuliert, um der Forderung nach
Symmetrie einmal mehr gerecht zu werden: Waren die am Selen beobachteten
Effekte möglicherweise gerade ein Grund, Licht und Wärme überhaupt erst als
zwei unterschiedliche Dinge zu begreifen?

Schließlich brachte rund 20 Jahre nach der Präsentation des Photophons
durch Alexander Graham Bell eine Entdeckung des deutschen Physikers Her-
mann Theodor Simon437 nochmals neuen Schwung in die Angelegenheit.438 Si-
mon nutzte für seine Versuchsanordnung zunächst die Selenzellen von Clausen
& v. Bronk aus Berlin, wurde aber bald von J. W. Giltay aus Delft, dem diese
Entwicklungen nicht entgingen, mit Zellen versorgt. Diese Selenzellen, die sich
»durch ihre ganz vorzüglichen Wirkungen«439 hervortaten, veranlassten Simon

434 Alexander Graham Bell: Production of Sound by Radiant Energy, in: The Popular Science
Monthly 19 (Juli 1881), S. 324–334, hier S. 324.

435 Anonymus: Production of Sound by Radiant Energy, in: The Manufacturer and Builder
13.7 (Juli 1881), S. 156–158, hier S. 156.

436 Vgl. dazu bspw. S. P. T.: Mercadier’s Researches on the Photophone, in: Nature, 17. Feb.
1881, S. 366–367, hier S. 366: »It is agreed by all who have experimented in this direction
that the pitch of the note emitted by the disk corresponds precisely with the frequency
of the intermittent flashes of light: but it has been disputed whether the effect is due
to light or to heat.« Im Polytechnischen Journal wird darauf hingewiesen, daß allein
die Namensgebung »Radiophonie«, mit der Mercadier seine Fortführungen der auf Bell
zurückgehenden Experimente bezeichnete, deutlich macht, dass es sich eben nicht nur
um Licht, sondern um »Strahlung im Allgemeinen« handelt (vgl. Anonymus: Photophon,
Radiophon und Thermophon, in: Johann Zeman/Ferdinand Fischer (Hrsg.): Dinglers Po-
lytechnisches Journal 240 (1881), S. 318–321). Eine Entwicklungslinie zielte tatsächlich
darauf, die Selenzelle durch Kohlefäden zu ersetzen, was deswegen Sinn machte, da man
hier eindeutig davon ausging, dass es die Wärmestrahlen waren, die den Effekt zu verant-
worten hatten, vgl. ders.: Apparat für Telephonie ohne Draht, in: Der Mechaniker 7.20
(1899), S. 236–237, hier S. 237.

437 Vgl. Hermann Th. Simon: Akustische Erscheinungen am electrischen Flammenbogen, in:
Annalen der Physik 300.2 (1898), S. 233–239 und ders.: Über den sprechenden Flammen-
bogen und seine Verwendung zu einer Telephonie ohne Draht, in: Physikalische Zeitschrift
2.17 (1901), S. 253–258, sowie Ernst Ruhmer: Ueber das sprechende Licht, in: Physikali-
sche Zeitschrift 2 (1901), S. 325–328.

438 Anonymus: Der sprechende elektrische Flammenbogen und die Versuche, denselben prak-
tisch zu verwerten, in: W. Pickersgill (Hrsg.): Dinglers Polytechnisches Journal 316 (1901),
S. 485–490.

439 Hermann Th. Simon/M. Reich: Tönende Flammen und Flammentelephonie, in: Physika-
lische Zeitschrift 3.13 (1902), S. 278–286, hier S. 285.
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2 Adoleszenz: Ein Element kommt zu sich

dazu, nach dem Vorbild Giltays eigene Zellen herzustellen und er erreichte damit
eine Übertragungsreichweite von 2,5 km.440

Offenbar war um 1902 die Entwicklung des Photophons so weit voran geschrit-
ten, dass man dazu übergegangen war, die Empfänger insofern upzugraden, dass
sie nicht nur das Gesendete wiedergeben, sondern dieses auch speichern konnten,
und zwar zunächst magnetisch und später sogar photographisch. Die Selenzelle
wird dann nicht mehr benötigt zur Umwandlung von Licht und Strom respek-
tive Schall, sondern zur akustischen Reproduktion der bereits aufgezeichneten
Informationen.441

2.4 Resümee: Selen in den Händen von Ingenieuren

Die nachträgliche Beschreibung der Entdeckung des Willoughby Smith als In-
itialzündung für einen technischen Fortschritt, der in einer linearen Narration
sodann über die telegraphische Übertragung von Bildern bis zum Fernseher rei-
chen sollte, stellt sich nun mehr denn je als Fehleinschätzung dar.

Bei der Entdeckung der lichtsensitiven Eigenschaften des Selens handelte es
sich um ein bewegendes Ereignis. Das vorangegangene Kapitel und damit die
Begleitung des Selens auf seinen ersten rund 50 Jahren ermöglichte es, Einiges
ins rechte Licht zu rücken – erinnert sei v. a. an den Rettich und damit die In-
fragestellung eines in der allgemeinen Forschungslandschaft auf 1817 datierten
Ereignisses einer Entdeckung, aber auch an die Bedeutung der Allotropie und
damit das Wissen darüber, dass Elemente wie das Selen in unterschiedlichen Mo-
difikationen vorkommen können, was als Katalysator für die Suche nach einer
Systematik beschrieben werden konnte. Es waren die Debatten um das Selen, die
zwangsläufig dazu führten, eine Wissensgeschichte des Selens von (schließlich)
1783 bis um etwa 1870 zu schreiben, welche materialbedingt noch beinahe aus-
nahmslos in einem chemischen Diskurs stattfindet, eben weil dieser Diskurs erst
durch die Debatten geformt wurde. Einen sanften Einschnitt brachte erstmals
der Kontext der Telegraphenkabelverlegung mit sich:

Es bedurfte sicher einer großen Reihe von Erfahrungen, von glück-
lichen und erfolglosen Anstrengungen, und des unausgesetzten Zu-
sammenwirkens der Techniker und der Physiker, um den kühnen
Gedanken zu schaffen, das atlantische Meer telegraphisch zu über-
schreiten und Europa mit Amerika durch ein Kabel zu verbinden.442

Neben den Wissenschaftlern hatten nun auch die Techniker ihre Hand am
Selen. Die Bedingung der Möglichkeit der Entdeckung der lichtempfindlichen
Eigenschaften des Selens war demnach ein komplexes Setting von daran betei-
ligten Akteuren. Klar ist: Die Beobachtung wurde sicherlich nicht an Bord des
Schiffes gemacht. Klar ist aber auch: Die vorangegangenen zunächst geschei-
terten Versuche der Verlegung des Kabels haben einen wichtigen Einfluss auf

440 Im Kontext der »Benutzung der sprechenden Bogenlampe zur Lichttelephonie geht im
Übrigen der Streit zwischen Giltay und Ruhmer in die zweite Runde. Wieder geht es
darum um einen Prioritätsstreits, also: Wer war der erste der . . . ? (Vgl. Jan Willem Giltay:
Die Benutzung der sprechenden Bogenlampe zur Lichttelephonie, in: Der Mechaniker 11.3
(1903), S. 31–33.).

441 Anonymus: Der sprechende elektrische Flammenbogen (1901).
442 Schellen: Das atlantische Kabel (1867), S. 543. Hvbg. mh.
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2.4 Resümee: Selen in den Händen von Ingenieuren

die behutsamen Experimente bezüglich des elektrischen Widerstandes in Frage
kommender Isolatoren gehabt.

Der Nachweis schließlich, dass Selen auf Licht reagiert, in dem es seinen Wi-
derstand ändert, brachte eine vollkommen neue Situation für das Verständnis
von Elektrizität und Licht mit sich. Aber nicht nur in der Wissenschaft begann
eine neue Ära. Das Kapitel hat v. a. gezeigt, welche Energien im Bereich derje-
nigen Akteure freigesetzt wurden, die hier als Ingenieure beschrieben sind. Der
Erfinder Carl William Siemens baute ein Augenimitat um das Selenphotometer
seines Bruders Werner zu ›promoten‹. Die Akteure um Bell, Simon, Giltay und
Ruhmer bemühten sich um die Konstruktion eines Photophons, mit Hilfe des-
sen man das gerade erst aufkommende Telefon kabellos betreiben könnte. Und
der Punch und die Science-Fiction-Literatur träumten den LED-Fernseher. Die
hier genannten einzelnen Knoten wurden dabei jeweils in einem größeren Netz-
werk beschrieben – der gewählte medienhistorische Zugang erfordert wie bereits
erwähnt immer die Verortung im breiteren kulturellen Kontext.

Der Einsatz der Selenzelle in einer bildtelegraphischen Übertragungseinrich-
tung ließ, entgegen anders lautender Forschungsmeinungen, noch ein paar Jahre
auf sich warten. Es gab zwar mit Senlecqs Telektroskop bereits ab 1877 Ideen
in diese Richtung.443 Und ähnliche Gedankenspiele sind von Perosino (1879), de
Paiva (1880), Carey (1880), Sawyer (1880) sowie Ayrton und Perry (1880) nach-
gewiesen.444 Insgesamt gab es in den 1870er Jahren allerdings große Zweifel am
tatsächlichen Nutzen der Bildtelegraphie, geäußert bspw. von Heinrich Schellen:

Die Erfahrung hat übrigens gelehrt, dass ein Bedürfniss zu einem
Copirtelegraphen nicht vorhanden ist; der Lenoir’sche Telegraph hat
daher ebenso wenig eine allgemeine Verbreitung zu erwarten, als der
Caselli’sche.445

In den 1880er Jahren waren Selenzellen nicht einfach als Technologie vorhan-
den. Vielmehr müssen sie als ein »epistemisches Objekt« im Sinne Rheinbergers
verstanden werden. In vorliegendem Biographem wird dieses epistemische Ob-
jekt durch Störungen zwischen extrem hohen Erwartungshaltungen und massi-
ver Unzuverlässigkeit produktiv. Noch 1911 machen Arthur Korn und Bruno
Glatzel unmißverständlich auf eine fehlende Stabilisierung aufmerksam:

Es gibt wohl wenige Gebiete der Physik, in denen die Anschauungen
z. Z. noch so wenig geklärt sind, wie gerade in der Frage nach den
Ursachen der verschiedenen Erscheinungen an Selenzellen.446

Doch was nicht ist kann ja vielleicht noch werden. . .

443 Vgl. Anonymus: The Telectroscope Used for Photographing Over Telegraph Wires, in:
Manufacturer and builder 11.4 (1879), S. 86.

444 Vgl. Ruhmer: Selen und seine Bedeutung für die Elektrotechnik (1902), S. 20ff.
445 Schellen: Der elektromagnetische Telegraph (1870), S. 665.
446 Korn/Glatzel: Phototelegraphie und Telautographie (1911), S. xi.
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3 Midlifecrisis: Ständig folgt dem Auf
ein Ab

»Ever since the invention of the
electric telegraph, the
transmission of pictures has been
an inventors’ dream.«

(E. E. Fournier d’Albe, 1924)

Selen: Um das Jahr 1890 konnte ich endlich Einzug in verschiedene
Lehrbücher der Chemie halten. In einem solchen widmet der Autor
Wilhelm Steffen der »Verwertung des Selens im Allgemeinen« einen
kurzen Eintrag. Darin macht er die Leserschaft darauf aufmerksam,
dass in der sogenannten optischen Telegraphie eine bestimmte Modi-
fikation meiner Wenigkeit mit »gutem Erfolg« zum Bau des »sogen.
Phonophons« benutzt wurde. Es muss also nicht Wunder nehmen,
dass der technikaffine Physiker Arthur Korn um die Jahrhundert-
wende ebenfalls auf mich aufmerksam wird. Nebenbei bemerkt: In
Steffens Fall lag das Defizitäre – wie so oft – nicht in der Erfin-
dung, sondern in der Kommunikation derselben. Der »gute Erfolg«
kann dem Apparat durchaus bescheinigt werden, allein es handelte
sich dabei schon immer um ein Phonoskop.

In vorliegender Arbeit nimmt das nun folgende Kapitel eine Sonderstellung
ein. Es ist das einzige Kapitel, das neben dem Protagonisten Selen einen weite-
ren Hauptakteur zulässt. Bei diesem menschlichen Akteur handelt es sich um
den deutschen Mathematiker, Physiker und Pionier der Bildtelegraphie Arthur
Korn.447 Von diesem konnten eine ganze Reihe von Veröffentlichungen – viele
Artikel in wissenschaftlich-technischen Journalen, aber auch Zeitungsartikel, po-
pulärwissenschaftliche Beiträge, Monographien sowie rund 50 Patentschriften –
zusammengetragen werden.

Für das einen vergleichsweise kurzen Zeitraum umfassende Kapitel zu »Korn
und das Selen« wurde umfangreiches Quellenmaterial sowohl in qualitativer wie
quantitativer Hinsicht und unter Anwendung verschiedener Werkzeuge detail-
liert untersucht. Um den originalen Bildübertragungseffekten auf die Spur zu
kommen, habe ich eigene »Experimente« angestellt (siehe bspw. die eigenen
Übertragungsexperimente in Kapitel 3.3). Außerdem liegen die Ergebnisse einer
CAD-Visualisierung eines Kornschen Bildtelegraphen vor (siehe Kapitel 3.2.2ff),

447 Zur Erinnerung: Im Forschungsprojekt »Geschichte der technischen Bildübertragung
(1843–1923)« wurde der zu untersuchende Zeitraum von 80 Jahren in drei Phasen einge-
teilt, wobei es sich bei dem um etwa 1900 einsetzenden und damit dritten Untersuchungs-
zeitraum um die sogenannte »Durchsetzungsphase« handeln sollte. Als zentraler Akteur
dieser Phase der Etablierung der Technologie wurde v. a. Arthur Korn angesehen.



die in Zusammenarbeit mit der Hochschule Konstanz im Rahmen einer Semi-
nararbeit entstanden sind. Dabei handelt es sich um einen voll funktionsfähigen
digitalen Apparat, womit einer Forderung Albert Kümmel-Schnurs entsprochen
wird, dass virtuelle Modelle nur dann einen »Erkenntniszuwachs« generieren,
wenn die »Simulation der Funktionalität« gewährleistet wird.448

Im Laufe der Recherche zu vorliegender Arbeit zeigte sich immer klarer: Für
das Selen stellt die Bildtelegraphie nur einen Akteur dar; Bildtelegraphie ist
nur ein mögliches Einsatzgebiet unter vielen. Für Korn und seine bildtelegraphi-
schen Experimente spielte das Selen allerdings eine herausragende Rolle. Selen
ermöglichte es, Graustufen zu übertragen, d. h. mehr als nur Schwarz-Weiß zu
sehen. Nach den ersten Anfängen der Technologie mit Alexander Bain und Fre-
derick C. Bakewell, die bis in die 1840er Jahre zurückreichen, und dem zwischen
1865 und 1870 ersten kommerziellen Einsatz des als Pantelegraph bezeichneten
Übertragungsapparats von Giovanni Caselli,449 handelte es sich ab etwa 1880
erneut um eine äußerst produktive Zeit bezüglich technischer Fortschritte in
der Übertragung von Bildern. Die Gründe dafür sind sicherlich divers, einem
zentralen Puzzlestück aber wurde in den bisherigen Forschungen nicht die ihm
gebührende Aufmerksamkeit zuteil, dem Selen. Und dieses Selen konnte v. a.
deswegen eine so große Bedeutung erlangen, da es sich immer auch in einer
Konkurrenzsituation befand.

Während die Quellenlage hier eine sehr symmetrische Verteilung erwarten
lässt und damit einer Zentralforderung Bruno Latours entspricht, werde ich mich
in diesem Kapitel ausschließlich auf Arthur Korn und die Selenmethode konzen-
trieren, und zwar unter weitestgehender Nichtberücksichtigung der Konkurrenz
namens Reliefübertragung. Diese vor allem von Edouard Belin in Frankreich prä-
ferierte Technologie soll nur am Rande als Kontrastfolie aufgerufen werden, siehe
dazu Kapitel 3.3f.450

Als zentrale Textgattung dieses Kapitels wird sich die Patentschrift heraus-
kristallisieren. Freilich gab es schon vor 1900 und vor Arthur Korn etliche Pa-
tentschriften, die sich für – allgemein formuliert – Übertragungstechnologien auf
den Einsatz von Selenzellen stützten. Diese bestanden anfänglich oftmals gera-
de darin, das Funktionieren der Zellen (messend) nachzuweisen. Und neben den
technischen Patentschriften wird dieses Kapitel auch den vergleichsweise größ-
ten biographischen Anteil enthalten. Kein anderer (menschlicher) Akteur dieser
Arbeit wird so detailreich beschrieben, wie das für Arthur Korn der Fall ist.451

Das erfordert natürlich, dass sich das Selen im folgenden Kapitel etwas zurück-
nimmt, um dem zur Seite gestellten menschlichen Akteur Raum zu geben. Der
perspektivische Fokus allerdings bleibt zweifelsfrei beim Selen. Dabei wird sich

448 Kümmel-Schnur: Vom Nutzen und Nachteil der Simulation: CAD-Rekonstruktionen hi-
storischer Apparate (2012), S. 364.

449 Vgl. Zons: Casellis Pantelegraph (2015), S. 17.
450 Exemplarisch für den lange währenden Streit der beiden Technologien sei hier ein Arti-

kel aus der Times vom November 1907 aufgerufen. Dort ist die Rede von einer neuen
Erfindung des M. Edouard Belin, dabei geht es um »a new system of transmitting photo-
graphic images by the ordinary telegraph line which is said to give much clearer definition
than the system of Prof. Korn of Munich.«Anonymus: Telegraphing Photographs, in: The
Times, 9. Nov. 1907.

451 Hilfreich war dazu v. a. die Kurzbiographie zu Arthur Korn von Freddy Litten, die 1993 für
Band II des Professorenkatalogs der LMU München erstellt und im Jahr 2000 aktualisiert
wurde. Online unter: http://www.litten.de/fulltext/korn.htm.
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zeigen müssen, ob und inwiefern das oben als »epistemisches Ding« beschriebene
Element innerhalb des aufgerufenen Experimentalsystems sukzessive zu einem
technischen Ding (gemacht) wird.

3.1 Prof. Korn in München – Nichts deutet darauf hin,

dass. . .

Als der an der Universität Leipzig im Alter von nur 19 Jahren promovierte
Arthur Korn am Samstag, den 4. Januar 1902 in München sein »Verfahren zur
Fernübertragung von Photographien« zum Patent anmeldete, war er dort bereits
seit über sechs Jahren als Privatdozent an der Ludwig-Maximilians-Universität
tätig. Dort war es auch, wo er nach einer bemerkenswerten Studier-Odyssee –
mit Stationen in Freiburg/Breisgau (bei Emil Warburg), Leipzig (Gustav Wie-
demann und Carl Neumann), Paris (bei Henri Poincaré und Gabriel Lippmann),
London, Berlin und Würzburg (Conrad Röntgen) – am 30. Juli 1895 habilitiert
wurde.

Glaubt man dem »Trailblazer to Television«, einer Art Familien-Biographie,
verfasst im Jahr 1950 von Arthur Korns zweiter Frau unter Mitarbeit ihrer
Schwiegertochter Theresa, so hätte beinahe eine Naturgewalt dessen Karriere-
pläne gekreuzt. Denn noch am Vorabend des Habilitationsvortrags in München,
am 29.7.1895, soll Korn in Ljubljana, der Hauptstadt Sloweniens452 aufgrund
eines Erdbebens festgesteckt haben. Falls Arthur Korn tatsächlich erst gerade
noch rechtzeitig zu seinem eigenen Habilitationsvortrag nach München gelangte,
so kann es aber nicht am Erdbeben in Ljubljana gelegen haben.453 Heute genügt
eine schnelle Internetrecherche, um herauszufinden, dass besagtes Erdbeben tat-
sächlich verheerend war, allerdings bereits am 14. April d. J. stattgefunden hatte.

Es ist anzunehmen, dass die Autorenkonstellation für diesen faux pas verant-
wortlich zeichnet. Fünf Jahre nach dem Tod Arthur Korns in Jersey City gab
es im direkten Familienumfeld schlicht keine Zeitzeugen mehr, die dazu hät-
ten befragt werden können. Die Autorin des »Trailblazers« Elisabeth Korn geb.
Friedländer heiratete Korn 1920 in Berlin, nachdem seine erste Frau Meta Wer-
ner verstorben war. Der gemeinsam Sohne Arthur Granino Korn wurde 1922
in Berlin geboren. Dessen spätere Frau Theresa wiederum, die Koautorin des
»Trailblazers« kam 1926 zur Welt. Der Stil des Buches deutet darauf hin, dass
hier – vlt. etwas zu nostalgisch – das große Thema »Fernsehen« und dessen
Vorgeschichte für Kinder und Jugendliche bearbeitet wurde.454

Doch zurück zum Wintersemester 1895/96. In seiner Anfangszeit an der LMU
beschäftigte sich Korn zunächst mit der Potentialtheorie und deren Anwendung
auf physikalische Fragestellungen und stellt sich damit ganz in eine Traditions-

452 Im Jahr 1895 gehört Ljubljana/Laibach zum Kaiserreich Österreich.
453 Die entsprechende Stelle im »Trailblazer« suggeriert genau das mit einem »hectic last-

minute search for clothes to replace the ones that now lay buried under the rubble of the
hotel in Laibach«. (Terry Korn/Elizabeth Korn: Trailblazer to Television: The story of
Arthur Korn, New York 1950, S. 72).

454 Aufgrund dieser Sonderstellung der Quelle muss zwar bezüglich der Faktenlage behutsam
vorgegangen sein, im Sinne einer symmetrischen Vorgehensweise, die nicht vorderhand
qualitative Unterscheidungen bezüglich der verwendeten Quellen vornimmt, kann diese
dennoch gewinnbringend für vorliegende Untersuchung eingesetzt werden, dort nämlich,
wo sie persönliche, familiäre Einblicke ermöglicht.
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linie mit seinem ehemaligen Lehrer in Leipzig, Carl Neumann. In der Folge
arbeitet er daran, den Gültigkeitsbereich der Neumannschen Methode zu er-
weitern. Zwischen 1899 und 1901 veröffentlicht Korn ein Lehrbuch über die
Potentialtheorie in zwei Bänden. Ein Blick in die alten Vorlesungsverzeichnis-
se der Ludwig-Maximilians-Universität455 gibt Aufschluss über sein damaliges
Beschäftigungsfeld:

• SS 1896
Potentialtheorie (Di bis Fr 8–9 Uhr)
Übungen aus dem Gebiet der Hydrodynamik

• WS 1896/97
Variationsrechnung mit Rücksicht auf die Anforderungen der theoretischen
Physik (Mo u. Do von 9–10 Uhr)
Mechanische Vorstellungen über die elektrischen Fernwirkungen (Di und
Fr von 9–10 Uhr)

• SS 1897
Potentialtheorie (Mo, Di, Do, Fr je 8–9 Uhr)
D’Alembert und Lagrange

• WS 1897/98
Über die Weber’sche, die Maxwell’sche und die hydrodynamische Theorie
der elektrischen Erscheinungen (Mo, Mi, Do, Sa je 9–10 Uhr)
Variationsrechnung mit Rücksicht auf die Anforderungen der theoretischen
Physik (Di, Fr je 9–10 Uhr)

• SS 1898
Analytische Mechanik (Mo, Di, Do, Fr von 8–9 Uhr)
D’Alembert und Lagrange (Sa 8–9 Uhr)
Anleitung zu selbständigen Arbeiten im Gebiete der theoretischen Physik

• WS 1898/99
Potentialtheorie (Mo, Di, Do, Fr 9–10 Uhr)
Anleitung zu selbständigen Arbeiten im Gebiete der theoretischen Physik

• SS 1899
Analytische Mechanik (Mo, Di, Do, Fr. 8–9 Uhr)
Capillaritätstheorie (Mi 8–9 Uhr)
Anleitung zu selbständigen Arbeiten im Gebiete der theoretischen Physik

• WS 1899/1900
Kinetische Gastheorie (Di, Fr 9–10 Uhr)
Variationsrechnung mit Rücksicht auf die Anforderungen der theoretischen
Physik (Mo, Do 9–10 Uhr)

• SS 1900
Analytische Mechanik (Mo, Di, Do, Fr 8–9 Uhr)
Ausgewählte Kapitel der Potentialtheorie (Mi 8–10 Uhr)

• WS 1900/1901
Elektrische Theorien, fünfstündig, Mo bis Fr von 9–10 Uhr

• SS 1901
Potentialtheorie (Mo, Di, Do, Fr 8–9 Uhr)

455 Online unter http://epub.ub.uni-muenchen.de/view/lmu/vlverz=5F04.html.
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• WS 1901/02
Kinetische Gastheorie (Mo, Do 9–10 Uhr)
Variationsrechnung (Di, Fr 9–10 Uhr)

• SS 1902
Analytische Mechanik (Mo, Di, Do, Fr 8–9 Uhr)
Kapillaritätstheorie (Mi 8–9 Uhr)

• WS 1902/03
Mathematische Vorkenntnisse zum Studium der theoretischen Physik (Mo
bis Fr, 12–1 Uhr) Das Problem der Eigenschwingungen kompressibler Sy-
steme (Mi, Sa 9–10 Uhr)

• SS 1903
Potentialtheorie und Kugelfunktionen (Mo bis Fr 8–9 Uhr)

Potentialtheorie, Kinetische Gastheorie, Kapilaritätstheorie und analytische
Mechanik; was daran besonders auffällt ist die Tatsache, dass der Physiker Korn
offensichtlich bevorzugt die Morgenstunden nutzte für seine Lehrtätigkeit. Wäh-
rend des Sommersemesters 1903 erhält Korn am 18. Juli den Titel und Rang
eines außerordentlichen Professors für Physik an der Universität München: Seine
Arbeit schien Früchte zu tragen. Der Blick in das Vorlesungsverzeichnis belegt
hier eindeutig diesen Einschnitt:

• WS 1903/04
Variationsrechnung (mit Rücksicht auf die Anforderungen der theoreti-
schen Physik) (Mo, Do 9–10 Uhr)
Kinetische Gastheorie (Di, Fr 9–10 Uhr)
Theorie der Lösungen und der Elektrolyse (nach van’t Hoff, Arrhenius und
Nernst) (Mi 12–1 Uhr)

• SS 1904
Einführung in die analytische Mechanik (Mo, Di, Do, Fr 10–11 Uhr)
Über die Telegraphengleichung und die Theorie der Wechselströme (Mi,
Sa 10–11 Uhr)

• WS 1904/05
Die partiellen Differentialgleichungen der mathematischen Physik (Mo, Di,
Do, Fr 9–10 Uhr)

• SS 1905
Einführung in die analytische Mechanik (Mo, Di, Do, Fr 11–12 Uhr)
Über die Telegraphengleichung und die Theorie der Wechselströme (Mi,
Sa 11–12 Uhr)

• WS 1905/06
Variationsrechnung, mit Rücksicht auf die Anforderungen der theoreti-
schen Physik (Mo, Do 10–11 Uhr)
Kinetische Gastheorie (Di, Fr 10–11 Uhr)

• SS 1906
Funktionentheorie nach Cauchy und Riemann; ihre Anwendungen in der
theoretischen Physik (Mo, Di, Do, Fr 12–1 Uhr)

• WS 1906/07
Potentialtheorie und Kugelfunktionen (Mo, Di, Do, Fr 11–12 Uhr)
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Spätestens ab dem Winter 1903/04 lässt sich ein deutlich veränderter Ar-
beitsrhythmus feststellen: Korn bevorzugt fortan den späteren Vormittag und
ab 1905 sogar eher die Mittagsstunden für seine Lehre. Der Grund dafür lässt
sich den Vorlesungsverzeichnissen zunächst nicht entnehmen. Sollten der erwei-
terte Aufgabenbereich, die neuen Aufgaben und Pflichten durch die Stelle als
außerordentlicher Professor ausschlaggebend dafür sein? Oder verweilt Korn nun
in anderen gesellschaftlichen Kreisen, die ihn davon abhalten, in den frühen Mor-
genstunden zu dozieren?

Eine mögliche Erklärung ist in einem weiteren Tätigkeitsfeld Arthur Korns zu
finden. Neben seinen Forschungen im Bereich der Potential- und Gravitations-
theorie experimentiert Arthur Korn in München bereits kurz nach der Jahrhun-
dertwende mit der elektrischen Übertragung von Bildern.456

3.2 Der Beginn einer lang andauernden Liaison: Arthur

Korn, die Bildtelegraphie und das Selen

Nach 1900 begann Arthur Korn mit Übertragungsüberlegungen und arbeitete
daran, die bis dato vorhandenen Techniken der elektrischen Bildübertragung zu
verbessern. Am 4. Januar 1902 meldete er in München ein erstes Patent an über
ein »Verfahren zur Fernübertragung von Photographien«.457 Worin besteht das
Neue dieses Verfahrens, mit dem erstmals Photographien übertragen werden soll-
ten? Und können damit wirklich die verschiedenen Grauwerte einer beliebigen
Vorlage fernkopiert werden? Bei den Vorläufertechnologien – die Anfänge der
elektrischen Bildübertragung reichen bis in die 40er Jahre des 19. Jahrhunderts
zurück, siehe dazu v. a. die Arbeiten von Albert Kümmel-Schnur und Christian
Kassung458 – war diese Möglichkeit ja gerade nicht gegeben.

Korn setzt auf Senderseite – im Kontext vorliegender Arbeit wenig überra-
schend – die Selenzelle zur Abtastung des Bildes ein und geht damit in die Ge-
schichte der Bildtelegraphie ein – so jedenfalls wird das immer gerne kolportiert
– als der erste, dem es mit Hilfe der Selenzelle gelingt, tatsächlich Photographien

456 Warum genau diese bildtelegraphischen Arbeiten ein Grund dafür sind, am frühen Morgen
keine Lehrveranstaltungen mehr anzubieten, darauf werde ich noch zurück kommen, siehe
S. 132.

457 Dasselbe Patent wird am 17. Januar 1902 ebenfalls für England angemeldet und am 12.
Juni d. J. als GB 1325 angenommen und veröffentlicht.

458 Die Anfänge der Bildtelegraphie sind mittlerweile sehr gut rekonstruiert siehe bspw.:
Kümmel: Gestörte Bilder (2002), ders.: Ferne Bilder, so nah (Deutschland 1926) (2004),
Kümmel-Schnur: Technischer Gleichlauf zwischen Sendung und Empfang (2012), ders.:
Vom Nutzen und Nachteil der Simulation: CAD-Rekonstruktionen historischer Appa-
rate (2012), ders.: Zirkulierende Autorschaft. Ein Urheberrechtsstreit aus dem Jahre
1850 (2013), Kümmel/Schüttpelz: Medientheorie der Störung / Störungstheorie der Me-
dien (2003), Kassung: Zum Verhältnis von Knowledge und Science am Beispiel der
Bildtelegraphie. Vortrag im Rahmen der Ringvorlesung »Berliner Kulturwissenschaft«
an der Humboldt-Universität zu Berlin (2004), ders.: Die Zeit im Bild. Alexander
Bains »Copying Telegraph«. Vortrag im Rahmen des Workshops »Bilder als technisch-
wissenschaftliche Medien« des Berliner Stiftungsverbundkollegs der Alcatel SEL Stiftung
(2004), ders.: Isochronie und Synchronie. Zur apparativen und epistemologischen Genese
des Kopiertelegraphen (2005), ders.: Von Bildern und Apparaten. Konzepte eines virtu-
ellen Museums (2005), ders.: Das Pendel (2007), Kassung/Pichler: Die Übertragung von
Bildern in die Ferne. Erfindungen von Arthur Korn (2010), Kümmel/Kassung: Synchro-
nisationsprobleme (2003) und Kümmel-Schnur/Kassung (Hrsg.): Bildtelegraphie (2012).
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zu übertragen. Nun war Korn mitnichten der erste, der diese lichtempfindliche
Zelle zum Zweck der Bildübertragung eingesetzt hatte,459 allerdings konnte er
im Laufe der Jahre tatsächlich ein paar große Erfolge im Bereich der technischen
Bildübertragung verzeichnen und war unbenommen bemüht und befähigt, ein
entsprechend erfolgreiches Bild von sich in der Öffentlichkeit zu zeichnen.460

Korns Einstieg in das Geschäft der Bildtelegraphie zeigt der Aufbau der Ap-
paratur aus seinem Patent DE 136876 (siehe Abb. 3.1). Das von ihm urheber-
rechtlich geschützte Verfahren ist – typisch Patentschrift – möglichst allgemein
formuliert:461

Verfahren zur Fernübertragung von Photographien, nach dem mit
Hülfe einer auf der Geberstelle befindlichen Selenzelle, die je nach der
Helligkeit des zu übertragenden Bildes, Zeichnung u. dergl. verschie-
den stark belichtet wird, Stromänderungen hervorgerufen werden,
vermittelst deren auf der Empfängerstelle eine Lichtquelle in ihrer
Stärke derart verändert wird, daß deren Strahlen zwecks photogra-
phischer Wiedergabe des Bildes durch ein kleines Fenster auf einen
lichtempfindlichen Körper fallen, der seinerseits mit dem Bilde der
Geberstation synchron bewegt wird, dadurch gekennzeichnet, daß die
Lichtquelle auf der Empfangsseite durch eine Kathodenstrahlröhre
gebildet wird.462

Neben der schon erwähnten Selenzelle zur Abtastung im Geber, benutzt Korn
offensichtlich eine photographische Aufzeichnung des Bildes im Empfänger. Das
Eine wie das Andere hatte man schon vor Korn ausprobiert. Das Neue und damit
Entscheidende dieser Erfindung ist nur die Tatsache, dass Korn im Empfänger
statt der Glühlampe eine Kathodenstrahlröhre einsetzt. Das heißt, es gab davor
schon die photographische Aufzeichnung, jetzt wurde diese aber modifiziert. Der
Grund liegt darin, dass sie sich besser als die Glübirne eignet, um die Lichtin-
tensitäten entsprechend den Abstufungen des Originals zu reproduzieren.463

In einem in der »Elektrotechnischen Zeitschrift« veröffentlichten Artikel be-
stätigt Korn den Verdacht, dass es bei seiner Erfindung hauptsächlich um die
Empfängereinheit geht:

Das Princip des Gebers beruht, wie bei allen in ähnlicher Richtung
bereits gemachten Versuchen, auf der Eigenschaft des Selens, durch

459 Entsprechende Referenzen wären hier das Teleskop von Adriano de Paiva von 1880 (vgl.
Paiva: La télescopie électrique (1880)), Carlo Mario Perosinos Telephotograph von 1879
(vgl. Perosino: Su d’un telefotografo (1879) und ders.: Telephotograph mit einem einzigen
Draht, in: Beiblätter zu den Annalen der Physik 3 (1879), S. 294) und das »Télectroscope«
von M. Senlecq 1881 (vgl. C. Senlecq: Le télectroscope, Saint-Omer 1881); bspw. aber
auch das der Forschung bislang entgangene Patent E. Buss/O. Buss: Procédé et Appareil
pour la transmission télégraphique d’images, FR 319425, 12. Nov. 1902, das zwar kurz
nach Korn eingereicht wurde, aber in der Ausarbeitung schon sehr viel weiter war, als
die Skizzen Korns, die noch bloße Andeutungen, bloße Patentrhetorik blieben.

460 Darauf wird noch zurückzukommen sein, v. a. im Rahmen der Auseinandersetzung mit
der Universität München und im Speziellen mit C. Röntgen, siehe S. 156.

461 Für Patentschriften scheint generell zu gelten: So konkret wie nötig, so allgemein wie
möglich.

462 Arthur Korn: Verfahren zur Fernübertragung von Photographien, DE 136876, 8. Dez.
1902, S. 2f.

463 Vgl. ebd., S. 1.
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Abb. 3.1: Erstes Patent eines Bildtelegraphen nach Arthur Korn, 1902.

Belichtung seinen ausserordentlich grossen elektrischen Widerstand
zu verlieren, das Grundprincip des von mir konstruierten Empfän-
gers besteht darin, dass das zu reproducirende Bild von Strahlungen
der obigen Art aufgezeichnet wird, welche durch die vom Geber ge-
sandten elektrischen Ströme regulirt werden, indem diese Ströme
eine in die Leitung von einem Teslapol zu der wirksamen Elektrode
eingeschaltete Funkenstrecke verkleinern resp. vergrössern.464

Von einer Walze (im Geber) war in Korns erstem Patent erstaunlicherweise
gar keine Rede. An dieser Stelle geht die Beschreibung nicht über Andeutungen
und längst Bekanntes hinaus. Dieser Apparat wurde höchstwahrscheinlich nie
gebaut. Die fehlende Walze würde dazu führen, dass die »zeilenweise«465 Abta-
stung in der Sendestation wohl von Hand bewerkstelligt werden müsste, inklusive
Zeilensprung. Wie gesagt, dazu gibt es keinerlei brauchbare Details und schon
kurze Zeit später ist bei Korn auch keine Rede mehr von Kathodenstrahlröhren
im Empfänger.

In weiteren Studien ging Korn dazu über, neben der Empfängerseite auch
im Geber eine Walze einzusetzen, auf die das abzutastende Bild aufgespannt
werden sollte. Plötzlich sah sein Bildtelegraphenapparat aus wie das Exemplar
von F. C. Bakewell (siehe Abb. 2.9). Mit dem Unterschied, dass keine mechani-
sche Abtastung erfolgte, sondern sich im Innern des transparenten Glaszylinders
eine Selenzelle befand, auf die das Licht gestreut wurde (siehe Abb. 3.2). Ein
Grund dafür könnte im Problem der Synchronisation gelegen haben. Diese war
(theoretisch) einfacher zu erreichen, wenn es sich um zwei baugleiche Aufbauten
handelte, also Walzen der gleichen Größe und derselben Geschwindigkeit.
464 Ders.: Ueber einen Apparat zur Herstellung von elektrischen Fernphotographien, in: Elek-

trotechnische Zeitschrift 23.21 (Mai 1902), S. 454–455, hier S. 454. In den Sitzungsberich-
ten der mathematisch-physikalischen Classe der k. b. Akademie der Wissenschaften zu
München wiederholt Korn im Prinzip diese Ausführungen, sieht sich aber offensichtlich
gezwungen, die Eigenschaften des Selens insofern zu präzisieren, als dort nur noch die
Rede davon ist, dass es den elektrischen Widerstand teilweise verliert. (Vgl. ders.: Ueber
ein Verfahren der elektrischen Fernphotographie, in: Sitzungsberichte der mathematisch-
physikalischen Klasse der Kgl. Bayerischen Akademie der Wissenschaften zu München
32.1 (1902), S. 39–41, hier S. 39).

465 Ders.: Fernübertragung von Photographien (1902), S. 1.
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Abb. 3.2: Schematische Skizze eines selenbasierten Bildtelegraphen nach Arthur Korn,
1903.

Verschiedene im Jahre 1903 angemeldete Patente466 sowie eine französisch-
sprachige Publikation in der Zeitschrift Comptes Rendus bestätigen diesen Ver-
dacht. Anfänglich ging es tatsächlich darum, eine verbesserte Empfängereinheit
zu bauen, die mit den kleinen Strömen, die überhaupt nur dort anlangen konn-
ten, trotzdem brauchbare Resultate erzielen sollte:

Pour l’exécution pratique de l’idée de baser une méthode de télépho-
tographie sur la propriété connue du sélénium (de perdre partielle-
ment sa grande résistance électrique sous l’action de la lumière) il
restait encore une difficulté essentielle: c’était la construction d’un
appareil récepteur permettant de transformer de trés faibles cour-
rants électriques en radiations lumineuses dont l’intensité varie avec
l’intensité de ces faibles courants transmis.467

Warum aber sollten die Forschungen auf dem Gebiet der Bildübertragung
verantwortlich dafür sein, dass Korn ab ca. 1903 seine Lehrveranstaltungen be-
vorzugt um die Mittagsstunden hält. Nun, die Versuche der Bildübertragung
funktionierten zu dieser Zeit ausschließlich über Kabelleitungen. Allerdings gab
es natürlich überhaupt kein Bildtelegraphennetz. Deswegen musste man auf

466 Vgl. Arthur Korn: Empfänger zur photographischen Registrierung rasch aufeinander fol-
gender Stromstöße mittels einer in ihm angeordneten Funkenstrecke und einer zur pho-
tographischen Aufzeichnung geeigneten Kathodenröhre, DE 153644, 5. Aug. 1904, ders.:
Automatic Telegraphy, US 785221, 21. März 1905, ders.: Improvements in or relating to
Autographic and other Telegraph Systems, GB 23876, 11. Feb. 1904.

467 Ders.: Sur la transmission de photographies à l’aide d’un fil télégraphique, in: Comp-
tes Rendus hebdomadaires des séances de l’académie des sciences 136 (1903), S. 1190–
1192, hier S. 1190. Übersetzt: Für die praktische Ausführung der Idee, eine Methode der
Telephotographie auf der bekannten Eigenschaft des Seleniums zu begründen (nämlich
unter dem Einfluss von Licht seinen großen elektrischen Widerstand teilweise zu verlieren)
bleibt noch eine wesentliche Schwierigkeit bestehen: Sie besteht darin, einen Empfänger
zu konstruieren, der es gestattet, sehr schwache Ströme in Lichtstrahlung zu transformie-
ren, deren Intensität im Verhältnis zu diesen sehr schwachen weitergeleiteten Strömen
variiert.
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schon vorhandene Kabelnetze ausweichen, d. h. Telefonkabel oder Telegraphen-
kabel.468

Die Bildübertragung arbeitete mit extrem kleinen Strömen. Parallele Sendun-
gen auf benachbarten Leitungen würden diese Übertragungen von Bildern bis
zur Unkenntlichkeit stören. Das heißt, für Versuche der Fernübertragung von
Bildern musste nicht nur für eine bestimmte Zeit ein bestimmter Netzabschnitt
extra reserviert werden, sondern im allerbesten Falle wäre auch gewährleistet,
dass gerade in der Nähe weder telegraphiert noch telefoniert wird. Das war na-
türlich so nicht möglich. Wenn man die Versuche aber spät abends oder nachts
durchführen würde, so wahrte man wenigstens die Chance, störungsfrei kommu-
nizieren zu können.469

In den beiden darauffolgenden Jahren 1904 und 1905 herrschte bezüglich der
Einreichung weiterer Patente ›die Ruhe vor dem Sturm‹. Weder für Deutsch-
land noch das europäische Ausland oder die Vereinigten Staaten konnte ein Pa-
tent nachgewiesen werden, dass Arthur Korn irgendwelche Urheberrechte sichern
würde. Demgegenüber stehen mehrere Publikationen v. a. in der Physikalischen
Zeitschrift.

Korn scheint langsam dazu übergegangen zu sein, das Problem nicht mehr
nur im Empfänger zu sehen, sondern die Übertragungsapparatur als Ganze zu
verstehen. Der Übertragungsapparat besteht bekanntlich aus einem mit dem
Empfänger synchronisierten Sender und genau in diese Richtung zielen zwei
Publikationen Arthur Korns von 1904.470 Außerdem hat Korn nach eigenen
Angaben bei den Apparaten ab 1905 »die Veränderung angebracht, daß die
Selenzelle sich nicht im Innern des Glaszylinders, sondern am Ende desselben
befindet und das den Zylinder durchdringende Lichtbündel erst durch ein im
Innern des Zylinders angebrachtes total reflektierendes Prisma auf die Selenzelle
geworfen wird.«471

Eine weitere Modifikation ist in der einer englischen Patentschrift (UK Pat.
8727) entnommenen Zeichnung gut ersichtlich: Im Gegensatz zu verschiedenen
früheren Apparaten ist dort ganz deutlich zu sehen, dass die Walze von Korn
nun um 90 ° gedreht wurde, sie liegt nicht mehr horizontal auf der Seite, sondern
ist vertikal auf einem Schraubstock angebracht (siehe Abb. 3.3). Am Boden un-
terhalb des Zylinders liegt die Selenzelle, welche auf die graduellen Helligkeits-
unterschiede mit dem jeweiligen Verändern ihres Widerstandes reagiert. Nun

468 Über die Verbreitung der Telefon- und Telegraphennetze zu Beginn des 20. Jahrhunderts
siehe bspw. Artur Kunert: Telegraphen-Landkabel einschließlich der Flußkabel, Berlin
1940.

469 Mit einem besonderen Problem war man zudem bei Bildübertragungen konfrontiert, die
über Telefonleitungen gesendet wurden, die sehr nahe an telegraphischen Leitungen in-
stalliert waren, wie das bspw. auf den Strecken zwischen Berlin und Paris der Fall war.
Hier wurde die Übertragungen gar in die späten Nachstunden verlegt. (Vgl. Arthur Korn:
Über den gegenwärtigen Stand der Bildtelegraphie, insbesondere über ein neues Stufen-
relais zur Verstärkung der Ströme, welche bisher durch die Selenmethode zur Verfügung
gestellt wurden, in: Elektrotechnische Zeitschrift 35.16 (1914), S. 442–447, hier S. 444.).

470 Vgl. ders.: Über eine einfache Methode zur Erzeugung synchroner Rotationen an zwei
entfernten Stationen unter Verwendung des Frequenzzeigers von R. Hartmann-Kempf,
in: Physikalische Zeitschrift 5.1 (1904), S. 25–27 und ders.: Über Gebe- und Empfangsap-
parate zur elektrischen Fernübertragung von Photographien, in: Physikalische Zeitschrift
5.4 (1904), S. 113–118.

471 Ders.: Elektrische Fernphotographie, in: Elektrotechnische Zeitschrift 36.50 (Dez. 1905),
S. 1131–1134, hier S. 1131f.
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Abb. 3.3: Patentskizze der Selenabtastung im Sender nach Arthur Korn, 1907.

stammt diese Patentschrift aber aus dem Jahr 1907. Was ist in der Zwischenzeit
passiert, oder anders: Was erklärt diese Verspätung der Patentschrift um zwei
Jahre?

3.2.1 Ermüdungserscheinungen: Macht das Selen schlapp?

Für 1906 stehen mehrere Patentanmeldungen zu Buche, sowohl deutsche wie
auch englische, französische und amerikanische. Mit einer Ausnahme472 handelt
es sich hier um Patentgesuche, die im Sender die Selenzelle einsetzen und Neue-
rungen versprechen bezüglich der selenspezifischen Schwierigkeiten: »Die Erfin-
dung strebt eine Beschleunigung und Vervollkommnung bekannter Methoden
der elektrischen Fernübertragung von Bildern und graphischen Darstellungen
an, und zwar durch Ausgleich der den Selenzellen anhaftenden Trägheit.«473

Werner Siemens hatte bei Untersuchungen festgestellt, dass die nichtleitende
Modifikation des Selens beim Auffallen und Eindringen des Lichtes in die lei-
tende Modifikation umgewandelt wird, wobei dies ein reversibler Vorgang ist,
d. h. wenn die Belichtung endet, kehrt das Selen in den ursprünglichen Zustand
zurück:474

472 Vgl. Arthur Korn: Empfänger für elektrische Übertragung von Handschriften, Strichzeich-
nungen und anderen graphischen Darstellungen, DE 186369, 13. Mai 1907. Für eine detail-
lierte Beschreibung dieses Patents, in dem es darum geht, eine neue Registriertechnologie
im Empfängerapparat zu etablieren, siehe S. 138.

473 Ders.: Verfahren zur elektrischen Fernübertragung von Bildern und graphischen Darstel-
lungen, bei welcher Selenzellen im Geber verwendet werden, DE 180219, 10. Dez. 1906,
S. 1. ders.: Procédé de transmission électrique à distance des images et des figures gra-
phiques, FR 363390, 30. Juli 1906 ist das französische Pendant.

474 Vgl. Korn/Glatzel: Phototelegraphie und Telautographie (1911), S. 254.
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An der Hand dieser Theorie ist die Wirkung des Lichtes auf das Selen
in der Weise zu erklären, dass den Lichtstrahlen, welche die Oberflä-
che des Selens treffen und bis zu einer gewissen, sehr geringen Tiefe
in dasselbe eindringen, eine ähnliche Wirkung zugeschrieben wird,
wie die höhere Temperatur sie ausübt. Sie reduciren das krystallini-
sche Selen zu metallischem, sehr viel besser leitendem, und machen
die latente Wärme des ersteren frei. Nach Aufhören der Beleuchtung
bildet sich die metallische Selenoberfläche wieder in krystallinisches
Selen zurück, da der metallische Zustand nur bei Beleuchtung oder
bei hoher Temperatur stabil ist.475

Das Selen der Selenzelle besteht zu Teilen aus der Modifikation A (lichtemp-
findlich aber nicht leitend), und zu anderen Teilen aus der Modifikation B (me-
tallisch, i. e. leitend, aber nicht lichtempfindlich). Es gibt dabei einen Gleichge-
wichtszustand. Wird die Zelle erwärmt, so ändert sich das Gleichgewicht A–B
zugunsten der Modifikation B. Genauer: Bei allmählichem Erwärmen bildet sich
zunächst die Form A. »Diese ist aber keineswegs ein chemisch stabiler Körper,
sondern sie wandelt sich je nach der Höhe der Temperatur mehr oder minder
schnell in die stabilere Modifikation B um.«476 Dies geschieht bei ca. 170 Grad.
Diese Form ist jedoch ebenso wenig stabil, d. h. bei einem Temperaturrückgang
gibt es einen erneuten Übergang zu Modifikation A. »Stabil ist vielmehr lediglich
ein Gemisch aus beiden Formen A und B, welches je nach der Höhe der Tempe-
ratur einen größeren oder geringeren Gehalt an einer der beiden Modifikationen
besitzt.«477

Die Leitfähigkeit der Selenzelle ändert sich mit der Temperatur. Oder an-
ders: Bei unterschiedlichen Temperaturen herrschen je unterschiedliche Gleich-
gewichtszustände der beiden Selenmodifikationen, und damit unterschiedliche
Zustände der Leitfähigkeit.

Dass die Lichtwirkung auf die besser leitende, schon metallisches Se-
len gelöst haltende Mod. II weit schneller von statten geht und weit
grösser ist, als auf das ungemischte krystallinische Selen, erklärt sich
zum Theil dadurch, dass bei ihr eine geringere Menge krystallini-
schen Selens zu reduciren ist, um eine leitende metallische Oberfläche
herzustellen [. . . ]478

Siemens beobachtete, dass bei konstanter Beleuchtung zunächst eine Zunah-
me, daraufhin aber wieder eine Abnahme der elektrischen Leitfähigkeit eintritt.
Anders: Ohne weiteres Zutun nimmt der Widerstand einer Selenzelle bei konstan-
ter Beleuchtung erst zu und dann wieder ab. Zur Erklärung dieses Phänomens
nimmt Siemens verschiedene tief gelegene Schichten des Selens in den Blick (vgl.
Abb. 3.4).479 In der dazugehörigen Grafik sind links die jeweiligen Lichtintensi-
täten, und rechts die dazugehörigen Leitfähigkeiten dargestellt. Untereinander

475 Werner Siemens: Ueber die Abhängigkeit der elektrischen Leitungsfähigkeit des Selens
von Wärme und Licht, in: Annalen der Physik und Chemie 238.4 (1877), S. 521–550, hier
S. 545.

476 Korn/Glatzel: Phototelegraphie und Telautographie (1911), S. 250.
477 Ebd., S. 250.
478 Siemens: Elektrische Leitungsfähigkeit des Selens (1877), S. 545.
479 Vgl. ebd., S. 545f.
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sieht man nun, wie die unterschiedlich tiefen Schichten differieren – Korn be-
schränkt sich in der Darstellung aus praktischen Gründen auf vier Schichten.
Allerdings – und das macht die Grafik so bemerkenswert – wird auch noch eine
beinahe lineare Lesart ermöglicht.

Abb. 3.4: Lichtintensität und Leitfähigkeit der Selenschichten.

Zur Erklärung der merkwürdigen Erscheinung der Ermüdung des
Selens bei andauernder Lichtwirkung muss man annehmen, dass das
krystallinische Selen in höherem Grade durchscheinend ist als das
metallische. In diesem Falle wird sich die Lichtwirkung anfangs auf
grössere Tiefen erstrecken und schlechtleitendes krystallinisches Se-
len in gutleitendes metallisches umwandeln. Sobald aber die Selen-
oberfläche eine zusammenhängende metallische Schicht geworden ist,
so wirkt diese als ein Schirm, welcher das Licht von den anfänglich
in grösserer Tiefe umgewandelten metallischen Molecülen abhält und
diesen dadurch gestattet, sich in krystallinisches Selen zurückzubil-
den.480

Zunächst fällt auf die oberste Schicht der Selenzelle, d. h. auf die Schicht 1,
ein möglichst konstantes Licht:481 Die waagrechte Linie in Bild 1a oben links.
Daraufhin ändert sich mit einer gewissen Verzögerung die Leitfähigkeit des be-
troffenen Selens (Bild 1b). Das heißt aber nichts anderes als eine Verschiebung

480 Siemens: Elektrische Leitungsfähigkeit des Selens (1877), S. 546.
481 Schon das ist zu Beginn der photographischen Bildtelegraphie alles andere als trivial, was

bspw. in der oben schon erwähnten Patentschrift Korns von 1902 (DE 136876) deutlich
wird; letztlich besteht das Patent darin, im Empfänger eine Kathodenröhre statt einer
Glühbirne zu verwenden, vgl. S. 129.
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aus dem Gleichgewichtszustand des Selens zu Gunsten der leitfähigen Modi-
fikation B. Leitfähig bedeutet im selben Zug sowohl metall-ähnlich als auch
lichtunempfindlich. Das Oberflächenselen wird also leitend und undurchsichtig.
Das hat freilich Auswirkungen auf die tiefer liegenden Schichten. Und deswegen
sinkt zunächst die Lichtintensität der Schicht 2. Kommt weniger Licht dort an,
so wird auch weniger Selen der Modifikation B entstehen, d. h. die Leitfähigkeit
geht zugunsten der Modifikation A zurück, woraufhin die Lichtintensität in der
Schicht 3 (Bild 3a) wieder etwas zunimmt.

Summiert man nun die Ergebnisse und trägt sie in ein Schaubild ein, so
wird graphisch anschaulich, was Werner Siemens die »Ermüdung«482 des Se-
lens nennt und was an anderer Stelle auch als »Schatteneffekt« bezeichnet wird
(vgl. Abb. 3.5).

Abb. 3.5: Selentypische Kurve der Leitfähigkeit in Abhängigkeit der Belichtung.

Ein weiteres damit zusammenhängendes Problem wurde oben auch schon er-
wähnt; es ist dies die sogenannte Trägheit des Selens. Diese zeigt sich sozusagen
zu Beginn des Schatteneffektes: Die Selenzelle braucht eine gewisse Zeit, um
ihren Widerstand zu ändern.

Die Art der Herstellung der Selenzelle sowie die verwendeten Materialien spie-
len eine große Rolle wenn es darum geht, eine Zelle mit möglichst geringer Träg-
heit zu konstruieren. Für einen Vergleich zweier Trägheitskurven siehe bspw.
Abb. 3.6. Die obere Kurve entspricht der Änderung des elektrischen Widerstan-
des bei Verwendung von Platinelektroden, unten kamen Kupferelektroden zum
Einsatz. Bei beiden Kurven handelt es sich nicht um eine »senkrecht in die Höhe
steigende gerade Linie, sondern ein Stück einer Parabel.«483 Auf den ersten Blick
sind die Unterschiede marginal. Bei genauerer Betrachtung aber sind bereits in
dieser einfachen Gegenüberstellung die Vor- und Nachteile expliziert: Die Zelle
mit Platinelektrode (ober Kurve) ist deutlich weniger träge.

Abgesehen vom Material der Elektroden hatten die Anwendung möglichst
dünner Selenschichten, eine besondere Anordnung der Elektroden und der Zu-
satz eines Katalysators wie bspw. Silberselenid Einfluss auf die Güte der Zel-
len (vgl. dazu die detaillierten Ausführung in 2.3.1). Eine weitere interessante
Möglichkeit bestand darin, die Arbeits-Temperatur der Konstruktion bzw. der
482 Siemens: Elektrische Leitungsfähigkeit des Selens (1877), S. 540.
483 Friedel: Elektrisches Fernsehen (1925), S. 72. Hvbg. mh.
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Abb. 3.6: Vergleich der Trägheitskurven zweier unterschiedlicher Selenzellen.

Selenzelle zu erhöhen. Dadurch konnte der Schatteneffekt maximal gering gehal-
ten werden. Das Problem bestand dann jedoch darin, dass die Empfindlichkeit
der Selenzelle ebenfalls minimiert wird, d. h. dass die Widerstandsänderungen
in der Praxis nicht mehr ausreichten.

Abb. 3.7: Trägheitskurve des Selen.

Abb. 3.7 zeigt ein Schaubild, das die ganze Problematik der Trägheit auf
simpelste Weise verdeutlicht. Anschaulicher kann man das Problem der Träg-
heit der Selenzelle nicht machen. Die mit Nr. 1 beschriebene rechteckige Form
beschreibt den Idealzustand: Instantane Änderung der Leitfähigkeit bei Belich-
tung bzw. Verdunklung. Und mehr noch: die Zustandsänderung selbst ist als
ein Vorgang skizziert, der keinerlei Zeit in Anspruch nimmt. In Wirklichkeit ist
das Selen einigermaßen weit von diesem idealen Zustand entfernt. Bei Belich-
tung nimmt die Leitfähigkeit Widerstand ausgehend von der als 4 markierten
Ebene erst schnell, dann immer langsamer bis zum Erreichen eines Maximums
(2) ab. Bei einem Ende der Belichtung fällt die Kurve leicht verzögert zunächst
relativ schnell ab, nähert sich dann aber wieder langsam (3) dem ursprünglichen
Zustand (4) an.

Damit waren scheinbar alle Möglichkeiten ausgereizt, um eine Verbesserung
der Selenzellen, i. e. eine Optimierung bezüglich der Trägheit der Zellen zu errei-
chen. Für praktische Anwendung zur technischen Übertragung von Bildern war
das jedoch noch immer ungenügend. Korns Lösung bestand in einer besonderen
Art der Schaltung, die fortan unter der Bezeichnung »Kompensationsschaltung«
(siehe dazu ausführlich Kapitel 3.2.2) geführt wurde.
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Eine anderes Problem schien leichter zu beheben zu sein. Die Bestrebungen,
die Abtastung resp. Übertragung merklich zu beschleunigen, musste freilich auch
bei der Konstruktion des Empfängers berücksichtigt werden. Auch für die Bild-
telegraphie gilt, dass die Übertragung nur so schnell wie das langsamste Bauteil
vonstatten gehen kann. Während Korns erste Verbesserung der bildtelegraphi-
schen Methode darin bestand, die Glühlampe durch eine Kathodenstrahlröhre
zu ersetzen, war es nun an der Zeit, einen Empfänger zu bauen, der auf Span-
nungsänderung möglichst schnell und möglichst präzise (d. h. in strikter Abhän-
gigkeit zu den Änderungen des darin fließenden Stromes) ansprechen würde.
Genau diese Verbesserungen sind Bestandteil von Korns Patent DE 186369.484

Und die Lösung bestand im Einsatz eines sogenannten Saitengalvanometers, in
welchem die Spannungsänderungen nicht direkt die Belichtungseinheit beeinflus-
sten, sondern eine Blende, welche dann dafür sorgte, dass mal mehr mal weniger
Licht auf die entsprechende Stelle des photographischen Films traf.

Die physikalisch-technische Grundlage dieses veränderten Empfängers ist »ei-
ne der Grundtatsachen der Gleichstromtechnik, daß ein Draht, der in einem
Magnetfelde ausgespannt wird, eine Ablenkung erfährt, sobald er vom Strom
durchflossen wird.«485 Der Vorteil, im Empfänger mit einer modulierten Blende
zu arbeiten, würde freilich nur dann zum Tragen kommen, wenn diese extrem
schnell auf die veränderten Stromwerte reagiert, am besten natürlich instantan.

Die erste technische Möglichkeit der Blenden-Modulation brachte das Oszillo-
graph genannte Drehspulinstrument mit sich (siehe Abb. 3.8). An einem Draht,
der sich zwischen den beiden Polen eines Magneten befindet, ist ein Spiegel
(C) befestigt (deswegen ist auch von einem Spiegelgalvanometer die Rede). Ein
transportables Magnetometer, das auch als Spiegelgalvanometer genutzt wer-
den kann, wird von Wilhelm Eduard Weber erstmals im Jahr 1838 erwähnt.486

An diesem kleinen Spiegel wird ein Lichtstrahl reflektiert, der dann auf eine
lichtempfindliche Zelle trifft. Wird an den Draht ein Strom angelegt, so wird er
zum Elektromagneten und in Drehung versetzt, da er sich selbst im Feld eines
Magneten befindet. Dadurch dreht sich auch der daran befestigte Spiegel. Ent-
sprechend der jeweiligen Ströme dreht sich der Spiegel mehr oder weniger und
damit fällt mehr oder weniger Licht auf die zu belichtende Zelle.487

Eine ähnliche und die eigentliche Kornsche Möglichkeit der Blenden-
Modulation war das sogenannte Saitengalvanometer (siehe Abb. 3.9), welches

484 Vgl. Korn: Empfänger für elektrische Übertragung von Handschriften (1907).
485 Leopold Richtera: Bildtelegraphie, Bildrundfunk und Fernsehen, Wien 1927, S. 47. Diese

Beobachtung wurde bereits in den 20er Jahren des 19. Jahrhunderts von dem englischen
Chemiker James Cumming gemacht. Ende des 19. Jahrhunderts nutzt Ader die Idee
zur Konstruktion eines sehr empfindlichen Empfängers für die Telegraphie, vgl. Clement
Ader: Photographic Telegraph-Recorder, US 565657, 11. Aug. 1896.

486 Vgl. Philipp Carl: Ueber die bisher in Anwendung gebrachten galvanometrischen Einrich-
tungen. Die Spiegelgalvanometer, in: ders. (Hrsg.): Repertorium für Physikalische Technik
für Mathematische und Astronomische Instrumentenkunde, Bd. 3, München 1867, S. 245–
260, hier S. 246.

487 Ein Spiegelgalvanometer kommt bspw. zur Anwendung in Clement Ader: Sur un nouvel
appareil enregistreur pour câbles sous-marins, in: Comptes Rendus hebdomadaires des
séances de l’académie des sciences 124 (1897), S. 1440–1442, aber auch Paul Ribbe: Fern-
schnellschreiber, DE 170402, 3. Mai 1906 und auch Edouard Belin: Empfängerapparat
für die Fernübertragung von Bildern, Photographien u. dgl., bei welchem ein unter dem
Einflusse der durch die Geberstelle in dem Empfängerstromkreis verursachten Strom-
schwankungen bewegter Spiegel die Lichtstrahlen auf die lichtempfindliche Schicht lenkt,
DE 227560, 26. Okt. 1910.
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Abb. 3.8: Oszillograph.

er spätestens ab 1906 in seiner Apparatur einsetzte.488 Der Vorteil des Sai-
tengalvanometers bestand darin, dass das Licht fortan nicht mehr mit einem
Spiegel abgelenkt werden musste, sondern es gelangte auf direktem Weg auf
den Empfangsfilm.489 Die Blende war dabei zwischen Lichtquelle und Emp-
fangsfilm angebracht. Die zwei Drähte befanden sich ebenso wie der Spiegel
des Oszillographen in einem quer dazu liegenden Magnetfeld. In der Mitte war
ein Metallplättchen angebracht, die eigentliche Blende. »Je nachdem, ob durch
das Saitensystem Strom geht oder nicht, gibt die Blende die Lichtstrahlen zur
Aufnahmstrommel frei oder verschließt ihn [sic!] – je nachdem wird das Papier
geschwärzt oder nicht.«490

Abb. 3.9: Saitengalvanometer – Funktionsprinzip.

488 Vgl. Arthur Korn: Die Bildtelegraphie und das Problem des elektrischen Fernsehens, in: P.
Craemer (Hrsg.): Deutsche Beiträge zur internationalen Tagung der Fernmeldetechniker.
Como September 1927. Sonderheft des „Europäischer Fernsprechdienst“. Zeitschrift für
den internationalen Nachrichtenverkehr, Berlin 1927, S. 51–62, hier S. 52.

489 Ganz zu schweigen von der Vorgängertechnologie, bei der die Registrierung der Stromaus-
schläge mechanisch durch Einsatz von Galvanometer und Schreibstift vonstatten gehen
sollte. Dafür wären die Ströme viel zu klein gewesen, vgl. Christoph Ries: Optische Zähl-
vorrichtung, Ersatz der Briefmarke, in: Zeitschrift für Feinmechanik 24 (1916), S. 221,
hier S. 56.

490 Richtera: Bildtelegraphie, Bildrundfunk und Fernsehen (1927), S. 49.
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Sehr ausführliche Studien zu den Saitengalvanometern hat Willem Einthoven
vorgelegt.491 Und Arthur Korn hat seine Verbesserungen gleich in mehreren
Patentschriften schützen lassen.492

Wie sollen nun mit diesem System die tatsächlich dem Original entsprechen-
den Helligkeiten rekonstruiert werden? Ganz einfach. Die Blende (für eine mögli-
che Form siehe Abb. 3.10) wird einfach mehr oder weniger geöffnet, je nachdem
ob ein größerer oder kleinerer Strom fließt. Dass man es hier tatsächlich mit
einer cutting edge-Technologie zu tun hatte, zeigt die Tatsache, dass die spe-
zifischen Eigenschaften des Selens im Sender Auswirkungen auf die Wahl der
Blendenform hatte. Hier hing wirklich alles von allem ab.493

Abb. 3.10: Blende.

Allerdings erkannte Arthur Korn bald, dass immer noch zu viel Material im
Spiel war. Dass die Vorrichtung immer noch zu träge war, um auf die schnellen
Spannungsänderungen reagieren zu können. Nachdem er zunächst zwei Drähte
mit einer dreieckigen Blende verwendet hatte, reduzierte er die Einrichtung auf
nur einen flach gepressten Silberdraht ohne Metallplättchen.494 Von da an war
der bloße Draht die Blende und so konnte die »Periode der Eigenschwingungen
dieses Galvanometers«495 endlich auf das erforderliche Maß reduziert werden.

491 Vgl. W. Einthoven: Weitere Mitteilungen über das Saitengalvanometer. Analyse der sai-
tengalvanometrischen Kurven. Masse und Spannung des Quarzfadens und Widerstand
gegen die Fadenbewegung, in: Annalen der Physik und Chemie 21.13 (Nov. 1906), S. 483–
514, ders.: Weitere Mitteilungen über das Saitengalvanometer. Analyse der saitengalva-
nometrischen Kurven. Masse und Spannung des Quarzfadens und Widerstand gegen die
Fadenbewegung, in: Annalen der Physik und Chemie 21 (Nov. 1906), S. 665–700.

492 Vgl. Korn: Empfänger für elektrische Übertragung von Handschriften (1907), ders.: Emp-
fänger für die elektrische Fernübertragung von Handschriften, Strichzeichnungen und an-
deren graphischen Darstellungen, sowie von Halbtongravüren, bei welchem der bewegliche
Stromleiter des Saitengalvanometers als Metallband ausgebildet ist, DE 214268, 18. Sep.
1909 und ders.: Schaltung in Empfängern für Bildtelegraphen, in denen ein Saitengalva-
nometer zur Aufzeichnung verwendet wird, DE 240877, 20. Nov. 1911.

493 Experimentiert wurde mit nahezu allen geometrischen Formen. Es gab dreieckige, vier-
eckige, runde und rautenförmige Blenden. Und noch Ende der 1920er Jahre war die Form
der Blenden Gegenstand von Patentanmeldungen, siehe exemplarisch W. Scheppmann:
Blendenanordnung für elektrische Lichtsteuervorrichtungen, insbesondere für Bildtelegra-
phen, DE 496456, 1. Mai 1930.

494 Vgl. Fritz Schröter: Handbuch der Bildtelegraphie und des Fernsehens. Grundlagen, Ent-
wicklungsziele und Grenzen der elektrischen Bildübertragung, Berlin 1932, S. 222. Arthur
Korn meldete dafür ein eigenes Patent an, vgl. Arthur Korn: Empfänger für elektrische
Übertragung von Handschriften, Strichzeichnungen und anderen graphischen Darstellun-
gen, DE 210825, 5. Juni 1909.

495 Korn/Glatzel: Phototelegraphie und Telautographie (1911), S. 140.

141



3 Midlifecrisis: Ständig folgt dem Auf ein Ab

Arthur Korn hat schnell verstanden, dass es nicht genügen würde, sich auf die
universitäre Lehrtätigkeit und die Sicherung der Urheberrechte als Erfinder zu
konzentrieren,496 wenn es darum ging, zum Pionier der Bildtelegraphie zu wer-
den. Schon früh wandte er sich in seinen Vorträgen an ein v. a. elektrotechnisch
interessiertes Publikum. Bereits am 24. Oktober 1905 hielt Arthur Korn einen
Vortrag über »Elektrische Fernphotographie« in einer Sitzung des Elektrotech-
nischen Vereins in welchem er seine Vorrichtung »vorgeführt und im einzelnen
erklärt« hat.497 Es wird leider nicht klar, was genau Korn im Oktober 1905
vorgeführt haben soll. Er bezieht sich im Vortrag auf seine »ersten zufrieden-
stellenden telephotographischen Ergebnisse«498 des Jahres 1904. Die Selenzelle
kommt darin zwar zum Einsatz, die Trägheit muss aber außerordentlich groß
gewesen sein, da die Möglichkeiten der Kompensation noch nicht bekannt wa-
ren. Die Übertragungsgeschwindigkeiten lagen noch bei bis zu 30 Minuten pro
Bild und die großen, eingeschalteten Widerstände lassen darauf schließen, dass
es sich um reine Laborversuche handelte, in denen eine möglichst lange Leitung
zwischen Sender und Empfänger simuliert werden sollte. Die Einschaltung eines
nur genügend großen Widerstandes, der dem Leitungswiderstand einer Fernlei-
tung entsprechen soll – freilich ohne alle möglichen Störungen wie bspw. Störsi-
gnale von Nebenleitungen, die an langen Leitungen immer auftreten konnten –
müssten wohl treffender noch als Vorstufe vor dem Laborversuch bezeichnet wer-
den. Im nächsten Schritt kam dann wenigstens die sogenannte Schleifenleitung
zum Einsatz, beispielsweise die telefonische Leitung von München nach Nürn-
berg und zurück, die zu diesem Zweck eigens dafür reserviert werden musste,
was dann auch der Grund für die Versuche in den späten Abendstunden war.
Wie schon zuvor besteht auch bei den Experimenten mit der Schleifenleitung
der Vorteil darin, dass der Sender mit dem Empfänger gekoppelt ist, dass beide
auf der gleichen Achse sitzen und vom selben Motor angetrieben werden. In bei-
den Fällen konnte das Synchronisationsproblem vollständig umgangen werden.
Alles in allem ist es demnach sehr unwahrscheinlich, dass Korn am 24. Oktober
1905 vor Publikum tatsächlich seinen elektrischen Fernphotographen in Betrieb
genommen hat.

Zweieinhalb Monate später, am Abend des 5. Januar 1906, hielt Korn einen
Vortrag mit dem gleichen Titel im großen Hörsaal des elektrotechnischen Insti-
tuts in Wien.499 Und am 18. Februar 1907 hielt Korn diesen Vortrag im Verein
für Naturkunde zu München noch einmal.500

496 Ein Patent heißt eben noch lange nicht, dass man es mit einem funktionierende Apparat
zu tun hat. Zur Bedeutung von Patenten für die Wissens- und Mediengeschichte siehe
exemplarisch Albert Kümmel-Schnur: Patente als Agenten der Mediengeschichte, in: Al-
bert Kümmel-Schnur/Christian Kassung (Hrsg.): Bildtelegraphie. Eine Mediengeschichte
in Patenten (1840-1930), Bielefeld 2012, S. 15–38.

497 Korn: Elektrische Fernphotographie (1905), S. 1131.
498 Ebd., S. 1131.
499 Siehe Neue Freie Presse, 4. Januar 1906, S. 7. http://anno.onb.ac.at/cgi-content/

anno?aid=nfp&datum=19060104&seite=7.
500 Vgl. Arthur Korn: Elektrische Fernphotographie. Vortrag, gehalten am 18. Februar im

Verein für Naturkunde zu München, in: Beilage zur Allgemeinen Zeitung, 20. Feb. 1907,
S. 337–341. Diese drei Vorträge sollen stellvertretend für andere Vorträge Korns stehen.
Die Recherche dieser ist außerordentlich aufwendig und langwierig, da es kaum Anhalts-
punkte gibt, die eine Sucheingrenzung ermöglichen würden. Und wenn das Suchmuster
bspw. nur München in einem Zeitraum zwischen 1905 und 1907 lautet, so stehen etliche
Zeitungen zur Auswahl, wenige davon sind immerhin digitalisiert, dann wiederum (zumin-
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Die für das Wintersemester 1906/07 angekündigte Vorlesung »Potentialtheo-
rie und Kugelfunktionen«, die jeweils montags, dienstags und donnerstags und
freitags jeweils von 11–12 Uhr hätte stattfinden sollen, musste Korn hingegen
aufgrund zu geringer Beteiligung ausfallen lassen. Da es sich hier um die einzige
für das Wintersemester geplante Veranstaltung handelte, hatte er viel Zeit für
seine Experimente, worüber er – so könnte man vermuten – vielleicht ganz froh
war, zeigten sich doch just zu dieser Zeit große Fortschritte und erste nennens-
werte Erfolge. Das Gegenteil aber war der Fall. Korn war derart frustriert über
seine Rolle am Physikalischen Institut der Universität, dass er bereits am 15.
November ein Enthebungsgesuch einreichte, was der Akademische Senat nach
einem Sitzungsbeschluss am 18. Dezember 1906 »an die höchste Stelle« weiter-
leitete.501

3.2.2 Probleme der Trägheit lassen sich kompensieren

Doch zurück zur Trägheit: Nachdem die Entscheidung aus nahegelegenen Grün-
den gefallen war – und zwar pro Selen – und alle technischen Möglichkeiten
der Verbesserung der Selenzellen ausgereizt war, und das immer noch zu viele
Störungen in der Übertragung mit sich brachte, musste eine Idee her. Auf eine
Lösung aus wissenschaftlicher Sicht, d. h. eine theoretische Erklärung der Träg-
heit des Selens, konnte und wollte der Techniker und Ingenieur Arthur Korn
nicht warten.502

Seine Idee bestand schlicht darin, zwei gleichzeitig belichtete Selenzellen so
gegeneinander zu schalten, dass sich die Trägheitseffekte der beiden Zellen in
einem Differenzstrom aufheben würden. Diese Idee gehorcht dem etwas salopp
formulierten Prinzip: Wenn ein Ding derart defizitär ist, dass es de facto mehr
aus Störung/Rauschen als aus Ding besteht, so kann die Lösung auf der höheren
Ebene darin bestehen, ein zweites solches Ding so in die Maschine zu integrie-
ren, dass sich die Schwächen der beiden gegenseitig auflösen. Es ist an dieser
Stelle mehr als eine Fußnote der Geschichte, dass die Autorinnen des »Trailbla-
zers« dieses entscheidende Detail der Kompensation aufgreifen und daraus eine
Legende stricken:

Arthur [Korn, mh] had lost himself in the happy festival until he
overheard a conversation behind him.
“You had better go home and get some sleep if you intend to got to
work tomorrow,” a deep voice warned.

dest Stand April 2016) ohne Volltext und damit ohne die Möglichkeit einer Suchabfrage.
Bleibt nur, Exemplar für Exemplar durchzublättern in der Hoffnung, dass entweder der
Vortrag in der Zeitung angekündigt wurde, oder besser noch, kurz danach darüber berich-
tet wurde. Dieser Aufwand steht schließlich in keinem Verhältnis zu den zu erwartenden
Resultaten, denn es ist mit Blick auf die Gesamtheit der Zeitschriftenbeiträge Arthur
Korns nicht anzunehmen, dass sich hier inhaltlich viel Neues ergeben würde.

501 Vgl. LMU Archiv. E-II-2090, No 1879. Auf die Gründe, die Korn zu diesem Schritt ver-
anlassten, wird noch zurück zukommen sein, vgl. S. 156.

502 Siehe dazu bspw. Robert Marc: Zur Photochemie des Selens. Habilitationsschrift, Jena,
Leipzig 1907, W. S. Gripenberg: Selenzelle hoher Empfindlichkeit, in: Physikalische Zeit-
schrift 13 (1912), S. 686 und v. a. F. C. Brown: The Electrical, the Photo-Electrical and
the Electro-Mechanical Properties of Certain Crystals of Metallic Selenium, with certain
Applications to Crystal Structure, in: The Physical Review (Series II) 5.2 (1915), S. 167–
175.
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3 Midlifecrisis: Ständig folgt dem Auf ein Ab

“Oh, no,” another voice answered. “I don’t want to miss a minute of
this. I’ll go home in time to take a shower and change clothes before
going to work.”
“Well, then, you had better make this your last drink,” the deep voice
warned again.
“That’s no problem!” the second voice answered again. “Strong, black
coffee will compensate for all this champagne!”
Arthur wheeled around but the men were gone. Suddenly he was
alert as something clicked in his mind. “That’s it! That’s the ans-
wer,” Arthur said to himself. “Compensate, compensate. . . I have to
find something to compensate for the laziness, the ‘inertia’ of the
selenium cell!”503

Der entscheidende Vorteil des Kompensationsverfahrens: Auch wenn Korn in
seiner Beschreibung zunächst davon spricht, dass »wir zunächst die beiden Zel-
len in ihren Eigenschaften als gleich an[nehmen]«504, so ist letztlich das genaue
Gegenteil der Fall. Es werden zwei unterschiedliche Zellen benötigt, mit un-
terschiedlichen Widerständen und unterschiedlichen Trägheiten. Es ergab sich
nämlich ein besonders günstiges Resultat, als einmal eine Selenzelle »als Kom-
pensationszelle eingeschaltet wurde, welche in ihrer Trägheit die Trägheit der
Fühlerzelle [. . . ] bei weitem überragte.«505 Wenn man sich nun vor Augen führt,
welch großen Anstrengungen bis dato unternommen wurden, um möglichst glei-
che Selenzellen zu erhalten – und zwar immer im Hinblick auf die Synchronie
–, so wird der Vorteil der Kornschen Methode schnell deutlich: Fortan musste
nur immer ein gut zusammen passendes – sozusagen komplementäres – Paar
von Selenzellen gefunden werden. In der Gesamtheit würde man so die jeweils
singulär vorhandenen Schwächen ausgleichen können.

Der Schaltkreis der Kompensationsschaltung ist dargestellt in Abb. 3.11. Zu-
nächst wird die Schaltung so synchronisiert, dass zwischen a und b bei unbe-
lichtetem Zustand kein Strom fließt:

Bei Belichtung der Fühlerzelle wird ein Strom in der Brücke ent-
stehen, welcher mit Hilfe eines durch ihn abgelenkten Spiegel- oder
Saitengalvanometers [. . . ] eine entsprechende Belichtung der Kom-
pensationszelle (Se2) veranlaßt; hierdurch wird der Brückenstrom
sofort verkleinert, bis der Gleichgewichtszustand erreicht ist. Durch
[. . . ] Verschieben des Kontaktes b kann man die für die Kompensa-
tion der beiden Zellen günstigsten Verhältnisse aufsuchen. Hat man
diese gefunden, so stellt man das Brückengleichgewicht für Dunkel-
heit mittelst des zu Se2 parallel geschalteten Regulierwiderstandes
wieder her.506

Die Kompensationsschaltung war in den Empfängermechanismus integriert,
oder zumindest gingen die elektrischen Signale erst durch die Fernleitung und
dann durch den Kompensator (siehe Abb. 3.12). Der Grund dafür bestand in der

503 Korn/Korn: Trailblazer to Television: The story of Arthur Korn (1950), S. 100.
504 Korn/Glatzel: Phototelegraphie und Telautographie (1911), S. 279.
505 Ebd., S. 280.
506 Ebd., S. 285.
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Abb. 3.11: Kompensationsschaltung – Schaltkreis.

Aussicht, »daß, wenn das Empfangsgalvanometer einen Ausschlag gab, gleichzei-
tig auf der Empfangsstation die kompensierende Zelle eingeschaltet und durch
eine entsprechende Belichtung veranlaßt wurde, einen der Trägheit der Geberzel-
le entgegenwirkenden Strom durch das Empfangsgalvanometer zu schicken.«507

Abb. 3.12: Bildübertragung mit Kompensation – Schema.

Solange sich die Übertragungen auf Versuche im Labor bzw. über sogenann-
te Schleifenleitungen beschränkten, blieb es bei dieser Anordnung. »Als Korn
aber dazu überging, zwischen getrennten Stationen Bildübertragungen vorzu-
nehmen, erwies es sich als zweckmäßiger, die Schaltung so abzuändern, daß die
Kompensation in den Geber verlegt wurde.«508

Die Hilfszelle g könnte ebensogut im Geber angenommen werden,
nur würde der Apparat dadurch etwas komplizierter, weil dann das
Spiegelgalvanometer h, das hier zwei Funktionen – Belichtung von g

und Belichtung der Aufnahmewalze – hat, durch zwei Spiegelgalvano-
meter zu ersetzen wäre, eines im Geber zur Belichtung der Hilfszelle,
und eines im Empfänger zur Belichtung der Aufnahmewalze.509

507 Ebd., S. 388.
508 Ebd., S. 390.
509 Korn: Elektrische Fernübertragung von Bildern (1906), S. 1f.
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Sie »könnte ebensogut« ist hier freilich noch pure Patentrhetorik. Nur für den
Fall, dass jemand auf die Idee kommen würde, Korns urheberrechtlich geschützte
Kompensation im Empfänger dadurch zu umgehen, die Kompensationszelle in
den Sender einzubauen, erwähnt Korn in seiner Patentschrift diese Option, die
für ihn aber zu diesem Zeitpunkt noch keinen Sinn macht.

Wie wirkt sich diese Kompensation aber auf die grafischen Darstellungen aus,
denn diese dienen ja sozusagen als Beleg für den technischen Fortschritt? Hierzu
ein Vergleich zwischen einer kompensierten und einer nichtkompensierten Kurve
(s. Abb. 3.13). Die obere Kurve Se1entspricht einer empfindlichen, aber wenig
trägen Selenzelle, und die untere Se2 repräsentiert eine erheblich trägere, dafür
aber weniger empfindliche Zelle. In der Summe ergibt sich dann die Kompensa-
tionskurve C, bei der die Trägheit vermindert werden konnte, dennoch aber eine
»genügend große Differenzwirkung«510 übrig bleibt.

Abb. 3.13: Kompensierte und nichtkompensierte Kurve.

Am Resultat der Kompensation unter Berücksichtigung der Trägheit wird der
doppelte Vorteil einer Bildübertragung mit Kompensationsschaltung ersichtlich.
Neben der Verringerung der Trägheit bezüglich des mittleren Teils der Kurve,
ergibt der Selenkompensator »noch eine weitere Verbesserung, ein relativ ra-
scheres Anwachsen der Trägheitskurve in ihrem ersten Teil [. . . ].«511 (siehe Abb.
3.14).

Abb. 3.14: Trägheitskurve in der praktischen Kompensationsschaltung.

Das Jahr 1907 scheint den Durchbruch für Korn und seinen Bildtelegraphen
zu bedeuten. Zwischen dem 15. April und 15. Mai finden Versuche zwischen
einer Sendeanlage im Physikalischen Institut der Universität München und dem
Empfänger im Telegraphen-Versuchsamt Berlin statt. Dafür hatte das Kaiser-
liche Reichs-Postamt und das Königlich Bayrische Ministerium für Verkehrsan-
gelegenheiten Arthur Korn freundlicherweise jeweils in den Nachtstunden eine
510 Korn: Bildtelegraphie (1923), S. 75.
511 Korn/Glatzel: Phototelegraphie und Telautographie (1911), S. 286.
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Telephonleitung München-Berlin zur Verfügung gestellt.512 Die Mühen dieser
nächtlichen Arbeiten sollten innerhalb kürzester Zeit Früchte tragen.

Bereits am 3. Juni 1907 wurde Korn die »Allerhöchste Bewilligung zur Annah-
me einer fremden Dekoration« zuerkannt: Die Königliche Hoheit Prinz Luitpold
bewilligte ihn zur »Annahme und zum Tragen des Ritterkreuzes des Ordens der
Ehrenlegion«.513 Und keine zwei Wochen später wurde ihm aus Anlass eines
Vortrags zum Thema »elektrische Fernphotographie«514 »von Seiner Majestät
dem Könige von Preussen der rote Adler-Orden vierter Klasse verliehen«.515

Ein schon recht ausgetüfteltes und sehr umfangreiches Patent stellt die am
15. April in London für ein englisches Patent angemeldete »Improved Method
of Telegraphically Transmitting Photographs and the like and System therefor«
dar.516 Allein an diesem Titel ist dreierlei bemerkenswert:

1. Die »improved method« macht nur Sinn, wenn es sich tatsächlich um eine
Weiterentwicklung handelt.

2. »Telegraphically Transmitting Photographs« beschreibt eine recht allge-
mein formulierte Technik, in der unterschiedliche Möglichkeiten der Si-
gnalübertragung denkbar sind, wobei natürlich die Übertragung per Tele-
graphenkabel am Nächsten liegt.

3. Das »and the like« sorgt für noch größere Allgemeinheit.

Dabei kommt zur Minderung der Trägheit des Selen Korns Kompensations-
schaltung zum Einsatz, für die er zuvor bereits ein Patent angemeldet hatte.517

Da er in der Zwischenzeit aber praktische Schwierigkeiten mit dieser Schaltung
hatte feststellen müssen, enthält das neue Patent eine modifizierte Kompensati-
onsvorrichtung:

However, I have found, that this method presents the following se-
rious drawback. Each station is required to compensate itself the
influence of the inertia of any sending selenium cell at another stati-
on, which means, that a discourse over distance taking up extremely
much time is necessary. Now as the said compensation can be ma-
de complete only if the sending selenium cell and the compensating
selenium cell or their exposures and their drops of potential thereby
produced stand in a precise proportion to one another, it follows that
in many cases the compensation of the influence of inertia is quite
impossible.518

512 Vgl. Arthur Korn: Über die Versuche mit Bildtelegraphie zwischen München und Berlin
vom 15. April bis 15. Mai 1907, in: Elektrotechnische Zeitschrift 28.33 (1907), S. 808–810.

513 Beide LMU Archiv. E-II-2090, No 1129.
514 Möglicherweise handelte es sich hier um den bereits erwähnten Vortrag vom 18. Februar

d. J., vgl. Korn: Elektrische Fernphotographie (1907).
515 LMU Archiv. E-II-2090, No 1202. Ende des Jahres 1907 erhält Arthur Korn zwei weite-

re Auszeichungen: Am 20. November wird er zum Ober-Leutnant befördert und am 2.
Dezember erhält er von der Französischen Akademie der Wissenschaften den »Vaillant
Preis«.

516 Arthur Korn: An Improved Method of Telegraphically Transmitting Photographs and
the like and Systems therefor, GB 8727, 12. Sep. 1907.

517 Vgl. ders.: Improvements relating to Methods of Measuring the Exposure of a Selenium
Cell, and to the Application to Photometry, Phototelegraphie and the like, GB 16343,
7. März 1907.

518 Ders.: Telegraphically Transmitting Photographs (1907), S. 1.
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Kurz: Die erste Kompensationsschaltung von 1906 hatte nicht recht funktio-
niert. Eigentlich sollte dadurch die Trägheit der Selenzelle herabgesetzt werden.
Weil aber die Hilfszellen aus zunächst naheliegenden Gründen in den Empfän-
ger verbaut wurden – die Forderung nach Synchronität wirft hier weite Schatten:
baugleiche Zylinder, baugleiche Motoren, Kompensation verteilt auf Sender und
Empfänger – wurde damit das gängige Sender–Kanal–Empfänger Modell un-
terlaufen, was einfach nicht funktionieren konnte. Dadurch wurde der Betrieb
unnötig verkompliziert resp. verlangsamt.

Die »improved method« besteht darin, die vollständige Kompensationsschal-
tung in den Sender zu integrieren (siehe Abb. 3.15). Dann muss diese Schaltung
nur einmal synchronisiert bzw. optimiert werden. Dann erst hat man es mit
einem tatsächlich unabhängigen Sender zu tun, womit auch eine gewisse Flexi-
bilität/Mobilität gewährleistet wäre. Aus der optionalen Notfalllösung, die aus
rein patentrhetorischen Gründen bereits Bestandteil der ersten Kompensations-
schaltung war, wurde somit eine neue Erfindung, ein neues Patent.

Abb. 3.15: Bildübertragung mit kompensiertem Geber (Schema).

Erfindungen können in der Funktion von Artefakten die Rekonstruktion hi-
storischer Settings ermöglichen. Sie sind dann derjenige Rest, der noch übrig ist
und benötigt wird, um Aussagen über die Vergangenheit anstellen zu können:
eine Spur. Oftmals sind aber von diesen Spuren selbst nur Spuren übrig. Die
Patentschrift bspw. ist ein Kandidat für eine solche Spur zweiter Ordnung.

Ziel einer Kooperation mit der Hochschule für Technik, Wirtschaft und Ge-
staltung Konstanz war es, eine solche Spur aufzunehmen um mit Hilfe entspre-
chender Modellierung vergangenes Wissen zugänglich zu machen. Dazu wurde
2008 im Rahmen einer Seminararbeit im Fach »Maschinenbau« die Erstellung
und Animation eines CAD-Modells angestrengt.519 So sollte diejenige Lücke
geschlossen werden, die mit vielen – zumal historischen – Patentschriften einher-

519 Der Dank gilt Alexander Hübner, Martin Striedacher und v a. Martin Straub für die gute
und enge Zusammenarbeit.
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geht, von denen nicht bekannt ist, ob sie jemals Apparat geworden sind. Neben
der als Video- und Bildexport vorliegenden 3D-Visualisierung sind auf Seiten
der Hochschule Konstanz eine Seminararbeit sowie ein Beitrag im von Albert
Kümmel-Schnur und Christian Kassung herausgegebenen Sammelband »Bildte-
legraphie. Eine Mediengeschichte in Patenten (1840–1930)« entstanden.520 Die
materielle Grundlage bildete der bereits ausführlich beschriebene Patentapparat
Arthur Korns (Korn: Telegraphically Transmitting Photographs (1907)).

In welcher Form derartige Visualisierungsstrategien neue Lesbarkeiten zu ge-
nerieren vermögen, soll exemplarisch anhand der für die Übertragungstechno-
logien so wichtigen Synchronisationsvorrichtung gezeigt werden. Zur besseren
Verständlichkeit mag es hilfreich sein, sich das Prinzip der Kornschen Synchro-
nisation – welche auf die Reibungskupplung von d’Arlincourt zurück geht521

– zunächst in allgemeiner Form aus seiner (beinahe populärwissenschaftlichen)
Monographie von 1923 mit dem schlichten Titel »Bildtelegraphie« zu vergegen-
wärtigen (siehe dazu auch Abb. 3.16):

[. . . ] man wählt die Tourenzahl für den Geber ein klein wenig größer,
als für den Empfänger; der Gebezylinder, welcher durch Reibungs-
kuppelung mit dem Getriebe seines Motors verbunden ist, indem
das mit dem Gebezylinder starr verbundene konische Rad 15 mit
Reibung auf dem mit dem Getriebe des Motors verbundenen ko-
nischen Rade 18 schleift, wird automatisch nach jeder Umdrehung
durch ein Häkchen angehalten, welches einen Zahn an der Oberflä-
che des Triebrades 15 erfaßt. Erst, wenn auch der Empfangszylinder
seine Umdrehung vollendet hat, wenn ein kleiner Vorstoß an dem
Triebrade 39 des Empfangszylinders an dem Umschalter 40, 41, 42
vorbeigeht, wird ein vom Empfänger zum Geber fließender Strom im
Geber auf ein mechanisches Relais 24 wirken, und dort die Zurück-
ziehung des Häkchens, welches den Gebezylinder anhält, zur Folge
haben. Der Empfangszylinder beginnt so jede Zeile genau in demsel-
ben Moment, in welchem der Taststift im Geber mit seiner entspre-
chenden Zeile beginnt.522

Die Lösung in der besten aller möglichen Welten wäre einfach: Gebezylin-
der und Empfangszylinder drehen sich absolut synchron, d. h. sie beginnen jede
Umdrehung zur gleichen Zeit und drehen sich zudem gleich schnell. Dieser Ideal-
zustand konnte freilich weder im Feld noch im Labor je erreicht werden. Die
scheinbar triviale Lösung bestand darin, zunächst das Problem zu akzeptieren
und aus dem ›bug‹ ein ›feature‹ zu machen. Da es sowieso nicht gelingen konn-
te, beide Zylinder exakt gleich schnell drehen zu lassen, hatte man sich dafür
entschieden, den Empfänger etwas schneller laufen zu lassen, um ihn dann kon-
trolliert jeweils so lange aufzuhalten, bis er vom Gebezylinder wieder eingeholt

520 Vgl. Alexander Hübner/Martin Straub/Martin Striedacher: Der Bildtelegraph des Er-
finders Dr. Arthur Korn. Erstellung und Animation eines CAD-Modells, Magisterarb.,
Konstanz: Hochschule für Technik, Wirtschaft und Gestaltung Konstanz, 2008 und Mar-
tin Straub: CAD-Visualisierung eines Bildtelegraphen. Ein Werkstattbericht, in: Albert
Kümmel-Schnur/Christian Kassung (Hrsg.): Bildtelegraphie. Eine Mediengeschichte in
Patenten (1840-1930), Bielefeld 2012, S. 371–392.

521 Vgl. d’Arlincourt: Improvements in Electric Telegraph Apparatus (1869).
522 Korn: Bildtelegraphie (1923), S. 36.
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Abb. 3.16: Abtastung, Übertragung und Empfang eines Bildes nach Arthur Korn, 1923.

war. Danach begannen beide Zylinder gleichzeitig die nächste Umdrehung. Die
Übertragungsfehler würden sich so jeweils auf die einzelne Zeile beschränken
und ein Aufaddieren der Fehler über das ganze Bild könnte verhindert werden.

Nun bringt die Reibungskupplung, salopp formuliert, ein großes Problem mit
sich: Reibung. Das ist der Grund, warum Korn in einer Patentschrift von 1907
sehr ausführlich auf eine von ihm modifizierte Synchronisationseinrichtung (sie-
he Abb. 3.17) eingeht, deren Beschreibung hier im im Wortlaut wiedergegeben
werden soll:

The member 84 of the friction clutch is provided with a tooth 100
and a cam 101 [. . . siehe dazu Abb. 3.17]. On a suitable base plate
102 an electromagnet 103, a slotted stop 104 and a pillar 105 are
disposed, while a pawl 106 is mounted thereon to rock. A helical
spring 107 tends to turn the pawl 106 out of the path of the tooth
100 by means of a stud 108, which bears on one end of the slot in
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the stop 104. The electromagnet 103 is adapted on being energised
to attract the pawl 106 and to bring it into the path of the tooth 100.
In this case the stud 108 will bear on the other end of the said slot,
which is so shaped as to keep the pawl 106 out of contact with the
periphery of the disk 84, so as to avoid an unnecessary friction.523

Abb. 3.17: Patentskizze der für die Synchronisation entwickelten Kupplung, 1907.

Gemäß dieser Beschreibung wurde die für die Synchronisation verantwort-
liche Kupplung in Zusammenarbeit mit der TU Konstanz als multimediales
3D-Modell umgesetzt. Ziel war ganz allgemein die Visualisierung eines Korn-
schen Bildtelegraphen, von dem heute nichts weiter als die Patentschrift mit
zugehörigen Patentzeichnungen übrig geblieben ist. Darüber hinaus gab es ein
paar zunächst eher vage formulierte Thesen bzw. Fragen an den nicht erhal-
ten gebliebenen Apparat einerseits, sowie die Patentschrift und deren Rhetorik
andererseits.

Abb. 3.18 zeigt ein Still eines visualisierten Modells der Sychronisationseinheit
auf Basis der Patentschrift. Die große Übereinstimmung mit der Patentskizze
(siehe Abb. 3.17) wird nur durch die Antriebswelle und ein scheinbar überdi-
mensioniert großes Zahnrad gestört. Die der Patentskizze zu entnehmende Feder
(helical spring 107), die mit der Sperrklinke (pawl 106) verbunden ist und diese
für den Fall, dass der Elektromagnet (103) nicht mit Strom versorgt wird, davon
abhält, die Scheibe zu berühren, wurde im 3D-Modell stillschweigend direkt an
der Sperrklinke angebracht.

Der Grund für diesen kleinen Eingriff ist der verwendeten Software geschuldet.
Allerdings konnte nur so der reibungslose Ablauf der Vorrichtung bewerkstelligt
werden. Im Ergebnis der Visualisierung fällt im Gegensatz zur Patentskizze (s.
3.17) auf, dass die Sperrklinke (pawl 106) im gesamten Umlauf der Scheibe (84)
diese nicht berührt. Da es sich dabei im Kern um die Patentidee Korns handelte
– dem es ja gerade darum ging, jede unnötige Reibung zu verhindern –, ist es
sehr wahrscheinlich, dass die Originalskizze eben genau jenen Moment darstellt,
indem die Klinke durch den Magneten angezogen wird und also die Umdrehung
stoppt.

523 Korn: Telegraphically Transmitting Photographs (1907), S. 6. Hvbg. mh.
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Allerdings geht aus der zweidimensionalen Patentskizze die tatsächliche Form
und damit der Unterschied zwischen »tooth« (100) und »cam« (101) nicht her-
vor. Diese sind aber in der CAD-Visualisierung anschaulich dargestellt (siehe
3.18) und werfen sofort die Frage auf, wofür denn diese Formgebung überhaupt
Sinn macht, wenn die Sperrlinke (pawl 106) ja ohnehin außerhalb der Reichweite
vom Zahn (tooth 100) ist.

Abb. 3.18: 3D-Visualisierung der Kornschen Patentsynchronsation.

Mehr noch, die Beobachtung des 3D-Modells in Aktion wirft die Frage auf,
woher denn der Impuls für den Elektromagneten (103) stammen soll, wer oder
was überhaupt erst veranlasst, dass die Kupplung aktiv wird, sprich, dass sie
die Umdrehung der Empfängerwalze für einen Moment aufhält. Der Nocken
(cam 101), der kurz vor der Nase (tooth 100) Kontakt mit der Scheibe (disk 84)
hat, müsste nach der Beschreibung der Patentschrift sowohl einen Impuls in die
Geberapparatur senden, als auch dafür sorgen, dass die Sperrklinke (pawl 106)
überhaupt erst durch den Elektromagneten (103) angezogen wird.

Viel intuitiver wäre doch die in Abb. 3.19 dargestellte Umsetzung. Dort wird
die Sperrklinke vom Elektromagneten angezogen und berührt die sich drehende
Scheibe. Nur wenn der Magnet einen entsprechenden Impuls bekommt, wird
die Sperrklinke freigegeben und von der Feder 107 zurückgezogen, sodass eine
neue Umdrehung beginnen kann. Und dabei handelt es sich tatsächlich um die
auf Grundlage der Betrachtung der ersten Visualisierung überarbeitete CAD-
Version der Reibungskupplung.

Das Potential dieser Art von computerunterstütztem Zugang zum überliefer-
ten Material zeigt sich damit einmal mehr in der Funktion des Produzierens
von Fragen. Solche Modelle sind »Werkzeuge, die bestimmte Handlungen über-
haupt erst ermöglichen. Es ist der Vollzug dieser Handlungen, der die eigentliche
Rechtfertigung von Modellbildungen ausmacht«524, Zitat Ende.

524 Ingeborg Reichle/Steffen Siegel/Achim Spelten: Die Wirklichkeit visueller Modelle, in:
ders. (Hrsg.): Visuelle Modelle, 2008, S. 9–13, hier S. 10.
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Abb. 3.19: 3D-Visualisierung des Empfängers eines Kornschen Bildtelegraphen. Zu sehen
ist die geöffnete Phototrommel, das Saitengalvanometer sowie die für die Synchronisation
benötigte Kupplung.

Während Albert Kümmel-Schnur im Kontext der Modellbildung betont, dass
»Rekonstruktionen nur bei Simulation der Funktionalität einen Erkenntniszu-
wachs erbringen«,525 steht die Disziplin der Kulturwissenschaft zumindest mit
der Praktik des Modellbildens noch ganz am Anfang.526 Dabei ist klar, dass
Modellierung per se nicht unumstritten ist. Im Kern der Debatten steht vor al-
lem die Forderung nach Authentizität, d. h. der Streit, ob eine Rekonstruktion
realistisch ist bzw. sein kann oder es sich nur um Simulation handelt.

Dazu Roy Rosenzweig:

[. . . ] if we hope to preserve the present for the future, then the tech-
nical problems facing digital preservation as well as the social and
political questions about authenticity, ownership, and preservation
policy need to be confronted now.527

Im September 1908 hielt Korn auf der 80. »Versammlung Deutscher Naturfor-
scher und Ärzte«528 in Köln einen Vortrag über »Neue Resultate der Telautogra-

525 Kümmel-Schnur: Vom Nutzen und Nachteil der Simulation: CAD-Rekonstruktionen hi-
storischer Apparate (2012), S. 364.

526 Für die Archäologie (Sorin Hermon: Reasoning in 3D: a critical appraisal of the role of
3D modelling and virtual reconstructions in archaeology, in: Bernard Frischer/Anastasia
Dakouri-Hild (Hrsg.): Beyond Illustration: 2D and 3D Digital Technologies as Tools for
Discovery in Archaeology, Oxford 2008, S. 35–44), die Kunst- und Bildgeschichte (Sander
Münster u. a.: How to Manage Data and Knowledge Related to Interpretative Digital
3D Reconstructions of Cultural Heritage?, Heidelberg 2016) oder den Bereich der Di-
gitalisierung von Kulturgut (Marinos Ioannides/Ewald Quak: 3D Research Challenges
in Cultural Heritage: A Roadmap in Digital Heritage Preservation, English, 2014, (be-
sucht am 10. 02. 2017)) stehen dagegen Modelle, v. a. 3D-Modelle, im Kern der digitalen
Forschung und werden damit auch theoretisch hinterfragt.

527 Roy Rosenzweig: Scarcity or Abundance? Preserving the Past in a Digital Era, in: The
American Historical Review 108.3 (1. Juni 2003), S. 735–762.

528 Die erste dieser Versammlungen von damals gerade mal 20 Mitgliedern fand 1822 in Leip-
zig u. a. auf Initiative von Lorenz Oken statt. Die grundlegende Idee beschreibt dieser so:
»[. . . ] man möchte seine Zweifel den Männern vom betreffenden Fache vorlegen, um sich
Raths zu erholen, oder um andere, deren Lage oder Talente dem Gegenstande günstiger
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phie«, der später in zwei Teilen in der Naturwissenschftlichen Rundschau veröf-
fentlicht wurde.529 Interessant ist der Vortrag aus dem einfachen Grund, als das
Selen keine Rolle darin spielt. Nun muss das nicht wundern, geht es doch explizit
darum »Neue Resultate der Telautographie« vorzustellen, also genau derjenigen
Technologie, in der es sich ausschließlich um Schwarz-Weiß-Übertragungen bspw.
von Strichzeichnungen handelt.

Und dennoch klingt gerade das nach den ganzen Fortschritten, Patentschrif-
ten, Vorträgen und sonstigen Veröffentlichungen nach einem Rückschritt. Der
Grund dafür, wieso hier offensichtlich etwas Altes für etwas Neues ausgegeben
wird, ist für Korn ein ganz privater. Am 8. Februar 1908 erfolgte nach einjähri-
gen Verhandlungen endgültig die Enthebung von seiner Stelle an der Universität
München.

Am 5. August 1907 hatte es von Seiten der Universität noch mal einen Versuch
gegeben, ihn durch Vergabe eines »nicht remunierten Lehrauftrags für Mathe-
matik« zum Bleiben zu bewegen. Dass es sogar dazu »längerer Verhandlungen
bedurfte« muss als Indiz gewertet werden, dass sich der Senat hier gegen große
Widerstände aus der Fakultät erst durchsetzen musste. Geholfen hat es freilich
wenig. Korns Antwort kam postwendend:

Auf die Aufforderung des hohen Senats, mich zu der Ministerial-
Entschließung vom 5. August ds. Js. zu äussern, erlaube ich mir
folgendes zu erwidern:
Falls mir eine etatsmässige ordentliche Professur für angewandte Ma-
thematik an der Universität München übertragen wird, würde ich
meine Absicht, die Universität zu verlassen, aufgeben und mein Ent-
hebungsgesuch vom 15. November v. Js. zurücknehmen. Auf eine mit
der Stellung verbundene Remuneration würde ich gerne ausdrücklich
verzichten, da mir eine durch die Stellung gesicherte, erspriessliche
Lehrtätigkeit und die Anerkennung seitens des K. Staatsministerium
und der Universität weit höher stehen, als materielle Interessen.530

Diese Forderungen Korns wurden aber sowohl von der zuständigen Fakul-
tät wie auch in einer Sitzung des Akademischen Senats am 11. Dezember 1907
zurückgewiesen.531 So dass im Dezember 1907 schließlich das Ende der akade-
mischen Karriere in München besiegelt war, was zu diesem Zeitpunkt allerdings

sind, zur Untersuchung anzuregen; man möchte endlich durch die vielen persönlichen
Bekanntschaften einen milderen Ton in der Littertur bewirken, indem Menschen, welche
sich von Angesicht zu Angesicht gesehen und gesprochen haben, auch in der Entfernung,
wenn eben nicht eine besondere Hochachtung, doch eine Art Scheu behalten, welche sie
hindert, litterarische Arbeiten mit Bitterkeit zu beurtheilen.« (Lorenz Oken: Versamm-
lung der deutschen Naturforscher, in: Isis. Litterarischer Anzeiger 1 (1821), S. 196–198,
hier S. 196) 1828 fand die Versammlung erstmals in Berlin statt, und zwar unter den
Geschäftsführern Baron A. v. Humboldt und Prof. Martin Hinrich Lichtenstein. Damals
versammelten sich immerhin schon 464 Mitglieder, was sicherlich v. a. dem Bekanntheits-
grad des damals bereits knapp 60-jährigen Humboldt zugeschrieben werden kann.

529 Vgl. Arthur Korn: Neue Resultate der Telautographie, in: Naturwissenschaftliche Rund-
schau 23.41 (8. Okt. 1908), S. 521–523 und ders.: Neue Resultate der Telautographie, in:
Naturwissenschaftliche Rundschau 23.42 (15. Okt. 1908), S. 533–536.

530 LMU Archiv. E-II-2090.
531 LMU Archiv. E-II-2090, No. 2357.
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alles andere als überraschend kam, denn die Streitereien mit der Universität hat-
ten sich durch das ganze Jahr 1907 gezogen. Ab dem Sommersemester 1907 lässt
sich der nicht geklärte Status Korns gar dem Vorlesungsverzeichnis ablesen:

• SS 1907
Wird später ankündigen

• WS 1907/08
Wird später ankündigen

• SS 1908
Wird später ankündigen

Und so nimmt es nicht Wunder, dass die Zeit zwischen 1907 und 1908 kaum
Fortschritte bezüglich des Einsatzes der Selenzellen mit sich brachte. Es liegt ein
Patent vor, das ein »Verfahren zur Herabsetzung der Trägheit« betrifft. Auf nur
einer Seite (ohne eine einzige Zeichnung) wird eine Möglichkeit beschrieben, auch
ohne die Kompensationsschaltung die Trägheit der Selenzelle, die verantwortlich
dafür ist, dass die anvisierte Widerstandsänderung nicht augenblicklich, sondern
um »Sekunden, ja sogar Minuten«532 verzögert eintritt, herabzusetzen. Das neue
Verfahren besteht in einer »dauernden oder zeitweisen Zusatzbelichtung«.533

Nach allem bisher gesagten klingt das – man kann es nicht anders ausdrücken –
nach purer Verzweiflung. Gab es nicht eigentlich ein Problem, wenn die Selenzelle
dauerhaft belichtet wird? Stichwort »Ermüdung«.

Im November 1908 werden von Arthur Korn zwei Patente angemeldet. Es
handelt sich dabei in beiden Fällen um einen Empfänger für die elektrische
Übertragung von Handschriften, Strichzeichnungen und anderen graphischen
Darstellungen.534 Der Unterschied ist auf den ersten Blick marginal: Es handelt
sich um ein deutsches und ein österreichisches Patent. Ein zweiter Blick offenbart
aber einen wichtigen Einschnitt in Korns Leben. Das am 4. November 1908
angemeldete Patent für Österreich verweist auf einen Wohnsitz des Erfinders in
München, während dieser 3 Wochen später, am 22. November 1908, in Berlin-
Wilmersdorf gemeldet war.

Arthur Korn hat München endgültig den Rücken gekehrt und im November
des Jahres 1908 den Wohnsitz nach Berlin verlegt. Dort konnte sich Korn meh-
rere Jahre lang voll und ganz auf bildtelegraphische Experimente konzentrieren:
Laut Vorlesungsverzeichnis der TU Berlin war er nicht vor 1914 als Honorarpro-
fessor an der für allgemeine Wissenschaften, insbesondere für Mathematik und
Naturwissenschaften zuständigen Fakultät tätig.

Was war denn nun in München eigentlich vorgefallen? Wie kam es zur offen-
sichtlichen Kränkung, die dem Enthebungsgesuch voran ging? Warum waren die
Studierendenzahlen in seinen Vorlesungen derart zurück gegangen, dass er die
angekündigten Kurse ausfallen lassen musste? In seinem Enthebungsgesuch von
November 1906 hatte Korn dieses damit begründet, dass »er sich durch die Be-
rufung des ordentlichen Professors Dr. Sommerfeld (für theoretische Physik), so
sehr er im übrigen die Berufung begrüsse, in seiner Lehrtätigkeit geschädigt se-
he. Er fügte hinzu: Die Schädigung seiner Lehrtätigkeit wäre verhindert worden,

532 Arthur Korn: Verfahren zur Herabsetzung der Trägheit von Selenzellen, DE 211836, 1. Juli
1909, S. 1.

533 Ebd., S. 1.
534 Vgl. ders.: Empfänger für elektrische Übertragung von Handschriften (1909).
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wenn er einen Lehrauftrag für analytische und angewandte Mechanik erhalten
und als Examinator in die Staatsprüfungen berufen worden wäre.«535

Das Enthebungsgesuch Korns hatte aber eine Vorgeschichte. Es war am 3. Fe-
bruar 1904, als Arthur Korn zusammen mit Siegfried Guggenheimer einen kur-
zen Artikel über die »Divergenz von Elektroskopblättchen im Vakuum infolge
von Belichtung« bei der Physikalischen Zeitschrift einreichten, der in Bd. 5, Heft
4 dann veröffentlicht wurde.536 Keine drei Wochen später, am 20. Februar 1904,
reicht Friedrich Paschen eine Stellungnahme dazu unter demselben Titel ein.537

Darin widerspricht er den Ergebnissen von Guggenheimer und Korn zwar nur
teilweise, dafür aber entschieden: »Es ist jedenfalls ausgeschlossen. . . «538 Und
im gleichen Zeitraum landet ein Brief vom Vorstand des Physikalischen Instituts
der Universität München bei der Redaktion der Physikalischen Zeitschrift:

Die in dieser Zeitschrift 5, 95, 1904 von Herren S. Guggenheimer und
A. Korn veröffentlichte, mit »Physikalisches Institut der Universität
München« unterschriebene Mitteilung lag mir vor ihrer Veröffentli-
chung nicht vor und zu der erwähnten Unterschrift habe ich meine
Zustimmung nicht gegeben.539

Es ist just diese Notiz, auf die Arthur Korn im Jahr 1909 in einem Beitrag
der Morgenausgabe des Berliner Tageblatts anspielt:

Die unfreundliche Haltung Röntgens gegen mich begann übrigens
im Jahre 1904, etwa um die Zeit, als ich meine ersten erfolgrei-
chen Versuche der Bildtelegraphie über die Telephonschleife Mün-
chen—Nürnberg—München publizierte. Damals veröffentlichte er in
der »Physikalischen Zeitschrift« eine sehr unkollegiale Notiz, die sich
auf meine Veröffentlichung einer gemeinsam von mir und einem an-
deren Physiker entdeckten Erscheinung in evakuierten Röhren be-
zog.540

Dass Röntgen sich in dieser Angelegenheit veranlasst sah, explizit und mit
Deutlichkeit darauf hinzuweisen, dass es von ihm keine institutionelle Zustim-
mung für diesen Beitrag gegeben hat/hätte, kann freilich verschiedene Gründe
haben. Natürlich ist es möglich, dass Röntgen die Arbeiten des damals in Tü-
bingen tätigen und erfolgreichen Professors F. Paschen kannte, der sich kritisch
über die Ergebnisse der von Korn und Guggenheimer verfassten Arbeit geäußert
hatte. Wenn es aber darum gegangen wäre, so hätte es Röntgen nicht bei die-
ser kurzen Notiz bewenden lassen. Dass Röntgen deswegen verstimmt war, weil
er nicht um Zustimmung gefragt und stattdessen regelrecht übergangen wurde,

535 Archiv der LMU, Akte E-II-2090.
536 S. Guggenheimer/A. Korn: Divergenz von Elektroskopblättchen im Vakuum infolge von

Belichtung, in: Physikalische Zeitschrift 5.4 (1904), S. 95–96.
537 Vgl. F. Paschen: Divergenz von Elektroskopblättchen im Vakuum infolge von Belichtung,

in: Physikalische Zeitschrift 5.6 (1904), S. 161–162.
538 Ebd., S. 161.
539 Wilhelm Conrad Röntgen: An die Redaktion der Physikalischen Zeitschrift, in: Physika-

lische Zeitschrift 5.6 (1904), S. 168, hier S. 168.
540 Anonymus: Warum Professor Korn sein Lehramt niedergelegt hat, in: Berliner Tageblatt

und Handelszeitung, Morgen Ausgabe, 14. Jan. 1909, S. 2, hier S. 2. Die ungewöhnliche
Kursivierung entspricht dem Original.
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kann natürlich nicht ausgeschlossen werden. Ein Dokument aus dem Archiv der
LMU München enthält jedoch Hinweise, dass hier auch private Gründe im Spiel
waren.

Nach längerem Hin und Her konnte man sich im Sommer 1907 in München
dazu durchringen, Arthur Korn um Rücknahme seines Enthebungsgesuchs zu
bitten. Dazu wurde ihm ein »nicht remunerierter Lehrauftrag für Mathematik«
in Aussicht gestellt. Und obwohl es ihm offensichtlich gar nicht um eine mit der
Stelle verknüpfte Besoldung ging, stellte Korn im Anschluss an dieses Angebot
die Forderung, dass er nur in München bleiben würde, wenn er eine ordentliche
Professur für angewandte Mathematik an der Universität erhielte.

Das war dann wohl der Moment, als es Conrad Röntgen zu viel wurde. Vom
November 1907 liegt ein fünfeinhalb-seitiges Schreiben von Röntgen vor, in dem
er seine (persönliche) Meinung in der causa des Herrn Professors Korn äußerte.
Daraus im Folgenden ein paar Auszüge:

[Im großen und ganzen kommen die Universitätsangestellten doch zu
ihrem Recht.] »Höchstens könnte es vorkommen, dass der Betreffen-
de, wenn er ein in aller Zurückgezogenheit lebender und mit seinen
Produktionen wenig an die Oeffentlichkeit tretender Gelehrter wäre
– was bei Herrn Korn gewiss nicht zutrifft – eine Zeit lang ungeachtet
bliebe.«
»Noch schlimmer seltener ist der Fall, dass ein junger Dozent um sein
Gesuch zu unterstützen, seiner Selbstanpreisung noch die Drohung
hinzufügt, die Universität verlassen zu wollen, wenn ihm sein Wunsch
nicht erfüllt wird. Es ist einleuchtend, dass ein reicher Mann – wie
im Falle Korn – diese Drohung leichter aussprechen kann, als ein in
bescheidenen Verhältnissen lebender, und da dieselbe an massgeben-
der Stelle vielleicht doch einen gewissen Eindruck machen könnte, so
wäre es m.E. ein grosses Unrecht, wenn man durch die Gewährung
eines solchen Gesuches den ohnehin schon weniger günstig gestellten,
geringer bemittelten und bescheideneren Leuten den Wettbewerb in
der akademischen Laufbahn noch mehr erschweren würde.«
»Es ist zu untersuchen, ob die Leistungen des Herrn Korn derar-
tige sind, dass er sich mit Recht zurückgesetzt fühlen könnte, wenn
ihm kein Ordinariat angeboten wird. Die Leistungen des Herrn Korn
liegen auf zweierlei Gebieten. Erstens auf dem Gebiete der Elektro-
technik in Folge seiner Bemühungen um die sogenannte Fernphoto-
graphie. Herr Korn kann nun mit Recht verlangen, dass diese Lei-
stungen [. . . ] von einem Techniker beurteilt werden, denn er weiss
sehr gut, dass der Physiker sie von seinem Standpunkt aus nicht
sehr hoch veranschlagen kann, weil in wissenschaftlicher Beziehung
so gut wie gar nichts dabei herausgekommen ist. Ich habe mich des-
halb an eine Autorität in diesen Sachen gewandt und von ihm die
Belehrung erhalten, dass in technischen Kreisen, die Korn’sche Fern-
photographie noch mit sehr skeptischen Augen angesehen wird. Um
eine Aufstellung der Korn’schen Apparate haben sich, soviel mir be-
kannt geworden ist, nur die illustrierten Blätter – Woche in Berlin,
Illustration in Paris, und eine illustrierte Zeitschrift in London – die
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gern sensationelle Ereignisse möglichst bald ihren Lesern auch im
Bilde vorführen möchten, bemüht.«
»Das ist also ein Erfolg, der sich mit den Erfolgen der Erfindung des
Telephons, der drahtlosen Telegraphie, des Automobile, des Diesel-
motors, der Luftverflüssigungsmaschinen, der lenkbaren Luftschiffe
der Parson-Turbine usw., usw. nicht im Entferntesten vergleichen
lässt. An Reclame hat freilich die Firma Korn verhältnismässig mehr
geleistet als irgend ein Erfinder der genannten Dinge. Ausserdem ist
noch wohl zu beachten, dass Korn sehr geschickte Mitarbeiter gehabt
hat, denen namentlich die technische Ausbildung des Verfahrens, auf
die in vorliegendem Falle der bescheidene Erfolg zurückgeführt wer-
den muss, zu verdanken ist.«
»diese Arbeiten [auf dem Gebiet der Mathematik, mh] sind nicht so
hervorragend [. . . ] nicht so bedeutend« 541

Kurz zusammengefasst und auf die negativen Eigenschaften zugespitzt:

1. Korn kann keine bedeutenden Arbeiten auf dem Gebiet der Mathematik
vorweisen, fordert aber eine Professur in Mathematik.

2. Er kann einige Erfolge auf dem Gebiet der Fernphotographie vorweisen.
Diese wiederum ist an sich eine wenig bedeutende technische Entwicklung,
interessant nur für die sensationsgierigen illustrierten Zeitschriften.

3. Er ist selbstverliebt, anmaßend, fordernd, unerträglich präsent.

Und zu allem Überfluss hat er auch noch so viel Geld, dass er die Forderung
nach einer Universitätsprofessur vermeintlich selbstlos mit dem Angebot ver-
knüpfen konnte, großzügigst auf die Besoldung verzichten zu wollen. Alles in
allem scheint es sich hier zwischen Korn und Röntgen zumindest auch um eine
private Asympathie gehandelt zu haben.

Und doch, die Affäre muss in einem breiteren Licht betrachtet werden. Hier
handelt es sich um viel mehr als um eine private Fehde zwischen dem Ent-
decker der X-Strahlen, W. C. Röntgen, und dem Pionier der Fernphotographie,
A. Korn.542 Wenn Röntgen bemerkt, dass Korn – am besten voller Bescheiden-
heit – wie alle anderen auch, auf seine Berufung warten solle,543 so muss die

541 LMU Archiv: OC-N 14 und E-II-N Arthur Korn.
542 Dass diese Causa noch ein einen fahlen Beigeschmack hat, darf ebenfalls nicht übersehen

werden. Gewisse antisemitische Züge können Röntgen nicht abgesprochen werden, vgl.
dazu bspw. den Brief Röntgens an L. Zehnder vom 27. Dezember 1906 (Wilhelm Con-
rad Röntgen: Briefe an L. Zehnder: mit den Beiträgen, Geschichte seiner Entdeckung
der Röntgenstrahlen und Röntgens Einstellung zur Renaissance der klassischen Physik,
Zürich 1935, S. 112. Möglicherweise handelte es sich hier auch um ein offenes Geheimnis,
das würde jedenfalls eine Erklärung für die Andeutungen Korns liefern: »Was Röntgen
eigentlich dazu bewogen hat, gegen mich, der volle zwölf Jahre ohne jede materielle Ent-
schädigung an der Münchener Universität gewirkt hat, animos aufzutreten, dafür habe
ich nur Vermutungen, denen ich keine bestimmte Form geben kann und will.« (Anonymus:
Warum Professor Korn sein Lehramt niedergelegt hat (1909), S. 2). Der Röntgen-Biograf
Albrecht Fölsing unterstellt Röntgen immerhin den damals in weiten Kreisen ›gepflegten‹
»diskreten Antisemitismus«.

543 Vgl. Freddy Litten: „Vielleicht hilft uns Professor Röntgen mit der Zeit?“ Die Korn-
Röntgen-Affäre, in: Kultur & Technik. Zeitschrift des Deutschen Museums 17.4 (1993),
S. 43–49, hier S. 47.
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Angelegenheit natürlich im Kontext des damals bestehenden Berufungssystems
gesehen werden, dem Korn freilich äußerst skeptisch gegenüber stand, aus – soll-
ten Dührings Bemerkungen zutreffen – sehr nachvollziehbaren Gründen:

Der Professorenstand ist nämlich eine Art Kaste, die sich vornehm-
lich durch Inzucht fortpflanzt. Schwiegervater und Schwiegersohn sit-
zen innerhalb derselben Facultät und fungiren innerhalb derselben
Commission als Examinatoren. In die Professuren heirathet man sich
ein, wie früher in die Handwerksgilden. Auch ausserhalb der Uni-
versitäten weiss man ja in vielen Kreisen bereits hinlänglich, dass
die Vetterei dadrinnen eine ganz bedeutende Rolle spielt, und dass
wissenschaftliche Verdienste nicht etwa blos die gleichgültigste Ne-
bensache, sondern, wo sie nicht mit der persönlichen Patronage zu-
sammentreffen, ein Hinderniss des Fortkommens und ein Grund der
Fernhaltung oder gar Aechtung sind.544

Dieses System der Berufungen an andere Universitäten stellte für Korn auch
insofern eine große Schwierigkeit dar, weil für ihn »wegen der Bildtelegraphie
außer München nur Berlin, Leipzig und Breslau in Betracht«545 kamen.

Das Verhältnis von Arthur Korn und der (illustrierten) Presse im Kontext
der Academia war sicherlich ebenfalls ein zwiespältiges Thema. Korn hatte aus
naheliegenden Gründen ein sehr enges Verhältnis zur Presse. War sie für ihn doch
viel mehr als nur ein Medium, in dem er seine Erfolge publik machen konnte.
Die Redaktionen der (illustrierten) Zeitschriften waren vielmehr seine Kunden.
Sie wollte er mit erfolgreichen Bildübertragungsexperimenten davon überzeugen,
zu einem Geschäftspartner der Firma Korn zu werden. Es handelte sich hier im
Prinzip um eine klassische win-win-Situation. Wann immer eine Übertragung
erfolgreich verlief, bedeutete das Reklame für die illustrierte Zeitschrift wie für
Korn:

Sein Name ist nun genügend bekannt geworden, und es ist ihm nur
zu wünschen, daß die Reclame, die glücklicherweise in Universitäts-
kreisen noch vielfach berechtigtem Widerhall und Argwohn begegnet,
ihm nicht geschadet hat.546

Und nicht zuletzt muss die Causa Röntgen-Korn vor dem Hintergrund des Ver-
hältnisses von Universität–(Fach-)Hochschule bzw. Wissenschaft–Technik etc.
gelesen werden.

An der Technischen Hochschule sagt man nämlich: Der Mann ist
Theoretiker und gehört daher an die Universität. Und an der Uni-
versität wieder hieß es: Der Mann ist Techniker und gehört an die
Technische Hochschule.547

544 Eugen Karl Dühring: Weg zur höheren Berufsbildung der Frauen und die Lehrweise der
Universitäten, 2. Aufl., Leipzig 1885, S. 42. Zum Berufungssystem der Universitäten siehe
bspw. Matti Klinge: Die Universitätslehrer, in: Walter Rüegg (Hrsg.): Geschichte der
Universität in Europa, Band III. Vom 19. Jahrhundert zum zweiten Weltkrieg. 1800–
1945, München 2004, Kap. Berufungsverfahren, S. 122–126, hier S. 122ff.

545 Anonymus: Warum Professor Korn sein Lehramt niedergelegt hat (1909), S. 2.
546 Röntgen über Korn, zit. nach Litten: „Vielleicht hilft uns Professor Röntgen mit der Zeit?“

Die Korn-Röntgen-Affäre (1993), S. 47.
547 Anonymus: Warum Professor Korn sein Lehramt niedergelegt hat (1909), S. 2.
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Es waren die Entwicklungen in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, die
einen kolossalen Aufstieg der Polytechnischen Schulen und damit eine Profes-
sionialisierung der Techniker-Gilde mit sich brachte, die erst dazu führten, dass
hier eine echte Konkurrenzsituation entstehen konnte. 1890 wurde die damals
noch sogenannte »Technische Mittelschule«, die heutige Fachhochschule, auf Be-
treiben des Vereins deutscher Ingenieure (VDI) gegründet.

Es ist rückblickend durchaus bemerkenswert, dass die v. a. auf Conrad Mat-
schoß zurückgehende Idee, Technikgeschichte als eigenständiges Lehrfach eta-
blieren zu wollen, zu Beginn des 20. Jahrhunderts durchaus zeitgleich mit einer
prinzipiellen Kritik am Verfall des Bildungswesens verläuft. Während kein ge-
ringerer als Theodor Lessing in der »Wochenschrift für Literatur, Kunst und
öffentliches Leben« Die Gegenwart mit Blick auf das um 1900 deutlich aufge-
weichte Promotionsrecht, ein weiteres Privileg der Universität dahinschwinden
sieht,548 ist man im konkurrierenden Lager der Techniker und Ingenieure bereits
derart emanzipiert und selbstbewusst, dass man sich der eigenen Historiographie
widmen kann.549

Die wohl gleiche Wirklichkeit, aber mit anderen Augen als Lessing, sieht bspw.
W. v. Oechelhaeuser in einem Beitrag in der Zeitschrift der Vereines Deutscher
Ingenieure:

[. . . ] wenn wir auch in Deutschland, wie wir hoffen, zur Zeit
einen Vorsprung in der wissenschaftlichen Ausbildung unserer In-
genieure besitzen, so fällt anderseits ein Vergleich der technischen
Durchschnitts-Intelligenz im ganzen Lande mit derjenigen bei an-
dern Kulturnationen sicherlich nicht zugunsten Deutschlands aus
[. . . ] Der Gebildete, insbesondere der humanistisch Gebildete, hat
bei uns unglaublich wenig von den großartigen Errungenschaften der
praktischen, geschweige denn der wissenschaftlichen Technik in sich
aufgenommen, obwohl er sie täglich vor Augen hat und benutzt. Le-
diglich die Elektrotechnik mit ihren staunenswerten Erfolgen hat,
namentlich infolge der vom Staat und den elektrotechnischen Inter-
essenten mit Hochdruck betriebenen Verbreitung derselben, wenig-
stens einiges Interesse und Verständnis zu erwecken vermocht.550

Um 1900 scheinen die Verhältnisse klar. Der Ingenieur ist fachlich gebildet,
aber traditionell nicht an der Geschichte seiner eigenen Disziplin interessiert:
Rein technisch gesehen ist heute alles immer besser als früher. Warum nur in
die Ferne schweifen? Der humanistisch Gebildete jedoch nutzt zwar den gebau-
ten Apparat, hat aber wenig bis keine Ahnung davon, wie dieser funktioniert.
Apparate sind für ihn nichts weiter als eine black box.551 Einzige Ausnahme
scheint des Feld der Elektrotechnik zu sein, also etwa die Erfindungen von der
548 Vgl. Theodor Lessing: Dr. ing. In: Die Gegenwart. Wochenschrift für Literatur, Kunst

und öffentliches Leben 56.51 (1899), S. 404–407, hier S. 404.
549 Auf die traditionell enge Zusammenarbeit zwischen technischen Hochschulen und Wirt-

schaft, die beiden Seiten Vorteile, v. a. aber den Hochschulen finanzielle Mittel unabhängig
von staatlicher Förderung beschert, geht Lessing dabei nicht mal ein.

550 W. v. Oechelhaeuser: Die sozialen Aufgaben des Ingenieurberufes und die Berechtigungs-
frage der höheren Schulen, in: Zeitschrift des Vereines Deutscher Ingenieure 44.1 (1900),
S. 845–850, hier S. 847.

551 Für eine Definition der Black Box und die Bedeutung der Komplexität siehe bspw. Bru-
no Latour: Science in action. How to follow scientists and engineers through society,
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ersten Batterie durch Alessandro Volta bis zur Kathodenstrahlröhre von Ferdi-
nand Braun, wobei Ochelhaeuser wahrscheinlich sehr viel konkreter auf Telefon,
Telegraph, die elektrische Beleuchtung anspielte. In diesem Spannungsverhältnis
jedenfalls entsteht – zwangsläufig möchte man sagen – ein neues Fach, die Tech-
nikgeschichte. Und dabei spielen der Verein Deutscher Ingenieure (VDI) und
Conrad Matschoß, der 1916 zum Direktor des VDI ernannt wurde, eine ganz
wichtige Rolle.

Den gleichen Kampf mit anderen Mitteln führte Franz Maria Feldhaus. Bezüg-
lich der Bedeutung geschichtlicher Fakten waren sich Feldhaus und Matschoß
weitestgehend einig. Feldhaus, der ohne Schulabschluss war und sich selbst zum
Ingenieur machte552, hatte allerdings einen sehr viel existentielleren Zugang zu
diesem Thema als bspw. Conrad Matschoß, der studierte Maschinenbauer und
Hochschullehrer, der sich schon früh durch Beiträge zur Geschichte der Technik
und Industrie verdient gemacht hatte.

Feldhaus konnte frei von jeder institutionellen Verpflichtung agieren. Das be-
deutete aber gleichzeitig, dass er ohne jede institutionelle Anbindung finanziell
auf sich alleine gestellt war. So war es für ihn naheliegend, den Schulterschluss
mit der Industrie zu suchen. Wenn schon nicht die Ingenieure, so hatten die
Firmen sehr wohl Interesse an deren eigener Geschichte. Und zwar immer genau
dann, wenn ein Firmenjubiläum anstand. Da Feldhaus aber in seinem Archiv
sowieso alle relevanten Daten zur Geschichte der Technik gesammelt hatte, war
es für ihn naheliegend und mit vergleichsweise geringem Aufwand verbunden,
zielgerichtet im Hinblick auf diverse Jubiläen eine Firmenchronik anzubieten.
Ein Angebot, das dankend angenommen wurde und für Feldhaus das finanzielle
Auskommen sicherte.553

Diese enge Verbundenheit mit der Wirtschaft brachte Feldhaus aus nahe lie-
genden Gründen den Vorwurf ein, dass er gar nicht in der Lage wäre, objektive
und von Firmeninteressen unabhängige Studien abzuliefern. Und das wiederum
war die Grundlage für den intensiven Streit zwischen Feldhaus und Matschoß,
der in einem offenen Brief gegen die »Männer der Technik« seinen Höhepunkt

11. Aufl., Cambridge, Massachusetts 2003, S. 2f. Zum Weißeln der Black Box siehe Kas-
sung/Kümmel-Schnur: Wissensgeschichte als Malerarbeit? Ein Trialog über das Weißeln
schwarzer Kisten (2008).

552 Den Titel »Ingenieur« durfte um 1900 prinzipiell jeder tragen, da er noch nicht geschützt
war. (Vgl. Markus Krajewski: Weltgeschichte der Technik. Dr. Ing. E. h. Franz Maria
Feldhaus, in: Restlosigkeit. Weltprojekte um 1900, Frankfurt a. M. 2006, S. 141–189, hier
S. 148.)

553 Eine Auswahl: Franz Maria Feldhaus: Die Mannesmannröhren-Werke. Die geschichtliche
Entwicklung der Röhrentechnik, in: Deutsche Industrie, deutsche Kultur 9.6 (1913), Wil-
helm von Siemens/Franz Maria Feldhaus: Erinnerungsblätter der Familie Siemens [nach
den Akten und Briefen des Archivs der Familie]; [aus Anlaß des sechzigsten Geburtstages
des ... Georg Wilhelm von Siemens], Leipzig 1915, Franz Maria Feldhaus: Das Goerz-Werk,
Berlin 1922, Franz Maria Feldhaus/L. Franck: Bopp & Reuther. Werkstätten für Wasser-
leitungsarmaturen 1872–1922, Mannheim-Waldhof, Berlin 1922, Franz Maria Feldhaus:
75 Jahre Schermesser: Severin Heusch Aachen – aelteste Schermesser-Fabrik Deutsch-
lands, Aachen 1924, Franz Maria Feldhaus/Carl Bamberg: Carl Bamberg: Ein Rückblick
auf sein Wirken und auf die Feinmechanik, Berlin-Friedenau 1929, Franz Maria Feld-
haus: Zweihundertfünfundsiebzig Jahre Staedtler-Stifte, 1662–1937, Nürnberg 1937 und
ders.: Von Werkzeugen und Werkzeugmaschinen: Denkschrift zum 40jährigen Bestehen
d. Firma Hahn et [und] Kolb Stuttgart, 1898-1938, Stuttgart 1938.
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fand.554 Für die Debatte zwischen Wissenschaft und Technik, die in diesem Ka-
pitel noch zu ihrem vorläufigen Ende kommen wird, zeigt das freilich, dass klare
Grenzverläufe zwischen den Disziplinen nicht zu erwarten sind.

3.3 Es geht indirekt auch anders – The return of the

letter

An Methoden, Bilder elektronisch zu übertragen, mangelte es zu Beginn des
20. Jahrhunderts nicht. Neben der vielzitierten Königsdisziplin der Selenme-
thode (Stichwort: Graustufen, Photographie) und der ebenfalls von Arthur
Korn praktizierten telautographischen Methode (Schwarz-Weiß), betrieb bspw.
Edouard Belin in Frankreich sehr erfolgreich die sogenannte Reliefmethode.555

In dieser wurden senderseitig zur Übertragung vorbereitete Bilder abgetastet,
»bei welchen die Tönungen durch ein größeres oder kleineres Relief zum Aus-
druck«556 kamen.

Die Herstellung dieser Reliefs erfolgt, indem eine Photographie auf eine
Chromgelatineschicht kopiert wird. Da Chromgelatine unter Einfluss von Licht
unlöslich für Wasser wird, entsteht so eine Kopie der Vorlage, in der die Höhen
und Tiefen den Grauwerten der originalen Photographie entsprechen. Die Ab-
tastung dieser Reliefs ist freilich aufs Engste mit den ebenfalls zum Ende des
19. Jahrhunderts entwickelten Autotypieverfahren verknüpft.557

554 Vgl. Franz Maria Feldhaus: Offener Brief an Conrad Matschoss über sein Buch »Männer
der Technik«, Eberswalde 1925. Als Kommentar dieser Kontroverse sei verwiesen auf Wolf-
gang König: Männer machen Technikgeschichte: Die »Matschoß-Feldhaus-Kontroverse«
als Exempel früher Technikgeschichte zwischen Wissenschaft, Kommerz und Rivalität, in:
Conrad Matschoss (Hrsg.): Männer der Technik, Düsseldorf 1985, S. V–XIV. In der neue-
ren Forschung hat sich v. a. Markus Krajewski mit dem Phänomen Feldhaus beschäftigt,
allerdings eher mit Fokus auf dessen Produktionstechniken der Technikgeschichtsschrei-
bung, auf die Rolle der Frau etc. (Vgl. Markus Krajewski: Der Privatregistrator: Franz
Maria Feldhaus und seine Geschichte der Technik, in: Sven Spieker (Hrsg.): Bürokratische
Leidenschaften, Berlin 2004, S. 295–318, ders.: Weltgeschichte der Technik (2006), ders.:
Frauen am Rande der Datenverarbeitung. Zur Produktionsform einer Weltgeschichte der
Technik, in: Bernhard J. Dotzler/Henning Schmidgen (Hrsg.): Parasiten und Sirenen.
Zwischenräume als Orte der materiellen Wissensproduktion, Bielefeld 2008, S. 63–79,
ders.: Franz Maria Feldhaus: (1874–1957), in: Technikgeschichte [Hrsg.: Verein Deutscher
Ingenieure] 76 (2009), S. 339–346, ders.: Werkzeuge und Strategien der Technikgeschichts-
schreibung, in: Zeitenblicke. Online Journal für die Geschichtswissenschaften 10.1 (9. Aug.
2011).)

555 Die Geschichte der Bildübertragung mit Fokus auf den beiden (menschlichen) Akteuren
Korn und Belin, die unterschiedliche Strategien verfolgten – Selen- und telautographische
Methode auf der einen, Reliefmethode auf der anderen Seite – und sich ein regelrechtes
Wettrennen lieferten, muss erst noch geschrieben werden.

556 Korn: Bildtelegraphie (1923), S. 91.
557 Zur Autotypie siehe exemplarisch G. Meisenbach (Georg Meisenbach: Neuerungen in

der Herstellung photographischer Platten für Hoch- und Tiefdruck-Clichés, DE 22244,
21. Apr. 1883), der sich deswegen in einem Streit mit Carl Angerer befand, welcher
zeitgleich ebenfalls mit Linienrastern experimentierte. Außerdem Max Levy (Max Levy:
Screen for Making Photomechanical Printing Plates, US 498127, 23. Mai 1893) sowie
Frederick E. Ives (Frederick E. Ives: Method of Producing Impressions in Line or Stripp-
le from Photographic Negatives, US 237664, 8. Feb. 1881), der sich nach diesem frühen
Autotypie-Patent zunächst eingängig der Farbphotographie gewidmet hatte und in den
1920er Jahren begann, die so erworbenen Kenntnisse in Bildübertragungstechnologien ein-
zusetzen (Herbert E. Ives: Transmission of Pictures by Electricity, US 1631963, 14. Juni
1927, ders.: Reproducing Pictures Transmitted Electronically, US 1683894, 11. Sep. 1928,
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Dass die Priorität des Zerlegens von 2-dimensionalen Bildern in linearen Code
nicht so eindeutig ist, wie Arthur Korn das beschreibt,558 darauf wurde bereits
von Christian Kassung und Franz Pichler559 hingewiesen. Wobei dort wiederum
vorschnell die Linie Amstutz 1895 – Korn 1902 bezüglich der Idee und Realisie-
rung der Übertragung gerasterter Photographien gezogen wurde. Arthur Korns
erstes Patent von 1902 kann diesem Vergleich aber eher nicht gerecht werden,
wenn auch tatsächlich die fehlende Synchronisationsvorrichtung als Indiz gedeu-
tet werden könnte, dass es sich um die Übertragung gerasterer Vorlagen handelt.
Oben wurde bereits darauf hingewiesen, dass es sich hier – der Idee nach – aus-
schließlich um eine Modifikation des photoelektrischen Empfängers handelt, vgl.
S. 129.

Alle drei Konzepte – Selenmethode, Telautographie und Reliefmethode – wer-
den gemeinhin unter der Kategorie direkte Methoden elektronischer Bildüber-
tragung subsummiert, und zwar unabhängig davon, wie die Rekonstruktion des
Originals im Empfänger vonstatten gehen sollte.

Neben dieser direkten Methode der Bildübertragung gab es aber auch die-
jenige Methode, die dann als indirekte bezeichnet wurde. Diese bestand darin,
dass im Sender zunächst ein sogenanntes Zwischenklischee erstellt werden mus-
ste. Während die technischen Entwicklungen einerseits in die Richtung voran
schritten, die Vorlage, im besten Fall eine ganz normale Fotographie, direkt –
d. h. über das vom Original entsprechend der Helligkeitswerte reflektierte Licht,
das auf eine Photozelle traf560 –, abzutasten, wurden andererseits Technologien

ders.: Transmission of Pictures by Electricity, US 1607893, 23. Nov. 1926, ders.: Trans-
mission of Pictures by Electricity, US 1688081, 16. Okt. 1928, ders.: Picture Transmission
System, US 1717781, 18. Juni 1929). Zur Bildübertragung mittels Abtastung eines Reli-
efs siehe bspw. Noah S. Amstutz: Vorrichtung zur Uebertragung von Reliefs auf größere
Entfernungen mittelst des elektrischen Stromes, DE 60840, 18. März 1891, ders.: Impro-
vement in a Process of and Apparatus for Electrically Reproducing Uneven, Irregular, or
Undulating Surfaces, GB 4715, 2. Mai 1891, ders.: Method of Reproducing Photographs,
US 577373, 16. Feb. 1897 sowie v. a. Edouard Belin/Marcel Belin: An Improved Method
for the Transmission to a Distance of Real Optical Images and Apparatus therefor, US
26586, 16. Feb. 1905, ders.: Verfahren zur Übertragung von reelen optischen Bildern in die
Ferne, DE 173783, 17. Juli 1906, ders.: Verfahren zur Übertragung von reelen optischen
Bildern in die Ferne, DE 182052, 28. Jan. 1907, ders.: Telegraphic Picture-Transmitting
Mechanism, US 844086, 12. Feb. 1907, Edouard Belin: Appareil pour la reproduction
à distance de documents graphiques, FR 41838, 24. Dez. 1907, Edouard Belin/Marcel
Belin: Einrichtung zur Übertragung von Bildern in die Ferne, AT 30982, 10. Dez. 1907,
ders.: Einrichtung zur Übertragung von Bildern in die Ferne, AT 30981, 10. Dez. 1907,
Edouard Belin: Improvements in Apparatus for Reproducing at a Distance Pictures or
Designs, GB 16272, 12. Nov. 1908, ders.: Telautograph, US 915154, 16. März 1909, ders.:
Vorrichtung zur elektrischen Fernübertragung von in Reliefform gebrachten graphischen
Darstellungen, AT 39147, 11. Okt. 1909, ders.: Empfängerapparat für die Fernübertra-
gung von Bildern (1910), ders.: Geberapparat für die elektrische Fernübertragung von
Bildern, Photographien o. dgl. DE 228625, 14. Nov. 1910, ders.: Dispositif pour garantir
le secret des transmissions télégraphiques, télautographiques et téléphotographiques, avec
ou sans fil, FR 476840, 24. Dez. 1914, ders.: Geberapparat für die Fernübertragung von
Reliefbildern, DE 320429, 21. Apr. 1920, ders.: Einrichtung der elektrischen Fernübertra-
gung, AT 83421, 11. Apr. 1921 .

558 Vgl. Korn: Bildtelegraphie (1923), S. 93f.
559 Kassung/Pichler: Die Übertragung von Bildern in die Ferne. Erfindungen von Arthur

Korn (2010).
560 In dieser sehr engen Lesart würde sowohl die Selenübertragung wie auch die Reliefme-

thode eher der Kategorie »indirekte Methode« zugeordnet werden müssen, da für die
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entwickelt, um möglichst bereits etablierte Technologien – normale Telegraphen-
leitungen, Schnelltelegraphen etc. – in die Übertragung mit einzubeziehen.

Zu Beginn des 20. Jahrhunderts blickte die (Morse-)Telegraphie auf 60 Jahre
Erfolgsgeschichte zurück, in denen man scheinbar alle noch so großen Hürden
gemeistert hatte: In den 1850er/60er Jahren gelang die Überbrückung des At-
lantiks und damit der telegraphische Zusammenschluss von Europa und Nord-
amerika.561 Um die Jahrhundertwende gelang es erstmals, Signale »drahtlos«
zu übertragen.562 Und mit Hilfe von Siemensschen Schnelltelegraphen wurden
um 1910 Übertragungsgeschwindigkeiten von etwa 1.000 Zeichen pro Minute
erreicht.563

Der Schnelltelegraph564 war eine technische Antwort auf ein ökonomisches
Problem. Und dieses bestand gleichermaßen in allen Bereichen der Fernkom-
munikation (Telegraphie, Telefonie, Bildtelegraphie) in der »Beschaffung und
Unterhaltung der Leitung«.565 Wobei es der verwendete Singular ist, der hier
das Problem bezeichnet. Wenn es auch Gründe dafür gegeben hätte, v. a. im
Bereich der Bildtelegraphie und später des Fernsehens, mit vielen Verbindungs-
leitungen zu arbeiten – am besten natürlich mit einem Leiter pro Bildpixel, um
so das Synchronisationsproblem aus der Welt zu schaffen –, so waren es stets
Kostengründe, die dafür verantwortlich waren, dass schließlich nur ein Kabel
den Sender mit dem Empfänger verband.

Da das aber nun einmal so war, musste wenigstens Sorge dafür getragen wer-
den, dass diese eine Leitung optimal ausgenutzt wurde. Genau das war aber

photographische Abtastung ja entweder eine halbtransparente Vorlage oder ein Relief
benötigt wurde und beide ja zunächst erst hergestellt werden mussten.

561 Siehe dazu ausführlich Kapitel 2.1.2.
562 Siehe dazu Guglielmo Marconi: Transmitting Electrical Signals, US 586193, 13. Juli 1897,

ders.: Apparatus Employed in Wireless Telegraphy, US 624516, 9. Mai 1899, aber bspw.
auch Cornelius D. Ehret: Wireless Telegraph System, US 699158, 6. Mai 1902, ders.: Wi-
reless Telegraph System, US 710354, 30. Sep. 1902 und natürlich Nikola Tesla: System
of Transmittion of Electrical Energy, US 645576, 20. März 1900. Dass die Idee der in-
direkten Übertragung auch Hoffnungen auf dem Sektor der drahtlosen Bildtelegraphie
weckte, lässt sich exemplarisch an folgenden drei Patentschriften ablesen: Eugen Frikart:
Elektrische Fernübertragung von Bildern unter Auflösung des Bildes in mehr oder weni-
ger dicht gruppierte Punkte, die auf dem Empfangsapparat mittels eines Schreibzeuges
wieder zu einem dem Original gleichen Bilde vereinigt werden, DE 190464, 14. Sep. 1907,
Guillermo J. de Guillen Garcia: Vorrichtung zur Fernübertragung von Photographien und
Zeichnungen in Halbtönen mittels drahtloser Telegraphie, DE 208717, 1. Apr. 1909 und
Francesco De-Bernocchi: Verfahren zur Fernübertragung von Bildern (Schriften, Photo-
graphien usw.) mittels Lichtwellen, De 214472, 28. Sep. 1909.

563 Vgl. Georg Schmidt: Zur Einführung des Siemens-Schnelltelegraphen, in: E. Jahnke
(Hrsg.): Dinglers Polytechnisches Journal 335 (1920), S. 41–43, hier S. 43. Durch Ein-
satz der sogenannten Duplexschaltung konnte gar eine Geschwindigkeit von 2.000 Zei-
chen/Minute erreicht werden, vgl. auch Anonymus: Ein neuer Typendruckschnelltele-
graph, in: Zeitschrift für Elektrotechnik 12 (1904), S. 29.

564 Der schnellwirkende Typendruck-Telegraph der Siemens & Halske AG war eine von Ge-
org Wilhelm von Siemens, einem Sohn Werner v. Siemens, erfundene Apparatur. Er
stellte diesen in der Sitzung des Elektronischen Vereins am 24. November 1903 vor (vgl.
Wilhelm von Siemens: Schnellwirkender Typendruck-Telegraph von Siemens & Halske
A.-G. Vortrag, gehalten in der Sitzung des Elektrotechnischen Vereins am 24. November
1903, in: Elektrotechnische Zeitschrift 25.10 (10. März 1904), S. 196–205). Das amerika-
nische Gegenstück ist Donald Murray, der etwa zeitgleich ebenfalls an Verbesserungen
der sogenannten »Page Printing Telegraphs« arbeitet und zahlreiche Patentanmeldungen
eingereicht hat.

565 Schmidt: Einführung des Siemens-Schnelltelegraphen (1920), S. 41.
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gerade nicht der Fall, denn den Telegraphistinnen und Telegraphisten war na-
türlich eine begrenzte Abtippgeschwindigkeit gegeben:

Die bestehenden Einrichtungen besitzen im allgemeinen eine Lei-
stungsfähigkeit, welche die durchschnittlich an sie gestellten Anfor-
derungen erheblich übertrifft.566

Die Kapazität der Leitung hätte höhere Übertragungsgeschwindigkeiten zuge-
lassen, als im regulären Betrieb tatsächlich möglich war, was allein dem Tipp-
limit des menschlichen Akteurs zugeschrieben werden musste. Und so war der
Schnelltelegraph als Reaktion darauf ein Telegraph, bei dem der menschliche
Akteur im Sender durch eine maschinelle Abtastungseinrichtung ersetzt wur-
de. Dazu wurde in einen Papierstreifen nach dem von Baudot in den 1880er
Jahren in Frankreich entwickelten System pro zu übermittelndem Zeichen eine
5-er Lochgruppe gestanzt.567 Dieser sogenannte Lochstreifen bestand aus fünf
binär kodierten Reihen, die entweder ein Loch oder kein Loch enthielten. Er
wurde spaltenweise abgetastet, wobei jeder Spalte ein Zeichen entsprach (siehe
Abb. 3.20). Das entsprach einem System mit 25 = 32 möglichen Kombinationen,
was zur Übermittlung von kodierten Texten im lateinischen Alphabet ausrei-
chend war.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

• • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • •

• • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • •

• • • • • • • • • • • • • • • •

Abb. 3.20: Beispiel für einen Lochstreifen. Die von Arthur Korn tatsächlich verwendeten
Kombinationen (vgl. Arthur Korn: Eine für die Berechnung von Spannungsteilungen
nützliche Formel, in: Elektrotechnische Zeitschrift, 17. Feb. 1916, S. 89, hier S. 89) sind
rot markiert.

Die Idee, ein Bild aus Bildpunkten zusammengesetzt zu denken, war um 1900
natürlich keine Innovation, und hatte – v. a. im Bereich der Textilindustrie –
bereits eine lange, sogar maschinelle Tradition.568 Am 16. September 1897 wurde
566 Siemens: Schnellwirkender Typendruck-Telegraph (1904), S. 196. Dort wird auch sehr

deutlich auf den Grund für diese Verschwendung aufmerksam gemacht: »Den Telegra-
phenverwaltungen fehlt es in der Tat weniger an Telegraphenapparaten, als an Telegram-
men [. . . ]«.

567 Vgl. Jean Moritz Baudot: Neuerungen an Drucktelegraphen, DE 20826, 13. Feb. 1883,
ders.: Printing Telegraph, US 388244, 21. Aug. 1888. Bereits der binäre Rechts-Links-
Code von Gauß und Weber, der in deren elektromagnetischen Telegraphen aus den 1830er
Jahren zum Einsatz kam (vgl. J. Hülsse: Ueber die Anwendung des Elektromagnetis-
mus auf Telegraphie, in: Johann Gottfried Dingler (Hrsg.): Polytechnisches Journal 69.24
(1838), S. 85–104, hier S. 95f.), kann als Vorläufer dieser Technik betrachtet werden. Bei
Siemens wiederum handelte es sich bei diesem 5er-System bereits um die Version 2 des
Schnelltelegraphen. Ursprünglich war das System so aufgebaut, dass zu jedem Zeichen
»zwei untereinander befindliche Löcher« gehören, »die durch ihren gegenseitigen Abstand
und ihre Stellung auf dem Streifen die verschiedenen Zeichen bestimmen.« (E. Ehrhardt:
Der schnellwirkende Typendrucktelegraph von Siemens & Halske, in: Physikalische Zeit-
schrift 5.12 (1904), S. 340–344, hier S. 340).

568 Zur Geschichte und Bedeutung der Lochkartenweberei auch für die Bildübertragungstech-
nologien zum Beginn des 20. Jahrhunderts siehe v. a. die Arbeiten von Birgit Schneider,
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vom Schweizer Johann Walter ein für Deutschland gültiges Patentgesuch über
ein »Verfahren zur Uebertragung von Zeichnungen, Handschriften u. dgl. in die
Ferne« eingereicht, das ein Jahr später als DE 98627 bewilligt und veröffentlicht
wurde:

Das der Erfindung zu Grunde liegende Verfahren besteht darin, daß
das Bild zunächst in schmale Streifchen von etwa 1/3 oder 1/4 mm
Breite in horizontaler, verticaler oder beliebig mit dem Empfänger
vereinbarter Richtung zerlegt wird und daß diese Streifchen dann
wieder in kleine, unter sich gleiche Abschnitte von gleichfalls etwa 1/3
bis 1/4 mm oder noch kleinerer Breite zerlegt werden. Jeder dieser
Abschnitte entspricht in seiner Form einem kleinen Quadrat, einem
Rechteck, einem Rhombus oder Dreieck.569

Walter macht dabei auf das Problem aufmerksam, dass ein gewisser Anteil
der gerasterten Vorlage sich nicht eindeutig »ganz hell oder ganz dunkel«570

zuordnen lässt. Damit ist implizit gesagt, dass der ganze Sinn der Vorrichtung
darin besteht, eine nicht ganz beliebige Vorlage – übertragen kann man, laut
Patent, »eine Unterschrift, einen Kopf, einen Theil einer Landkarte, ein Waa-
renzeichen, die fragliche Stelle eines Planes und dergleichen«571 – in Bildpunkte
(heute würde man Pixel sagen) zu zerlegen und diese dabei einem eindeutigen
Schwarz-Weiß-Raster zu unterziehen. Trotz dieser Einschränkung allerdings ist
es möglich, die Eigenart der Vorlage dadurch aufrechtzuerhalten, dass man die
»richtige Anordnung der hellen und dunklen Quadrate« wählt.572 Diese Methode
nennt Arthur Korn in Abgrenzung zur Methode der Zwischenklischees »statisti-
sche Methode«.573 Der Unterschied besteht nur darin, dass einmal Selenzellen
zum Einsatz kommen, einmal nicht. Dieser qualitative Unterschied Korns ist
durchaus bemerkenswert. Die Anfänge der Methode reichen, nach Korn, zu-
rück bis 1879 und entsprechen dem Wunsch nach Übertragung von getönten
Photographien unter Vermeidung der Komplikationen, die bspw. die andernfalls
benötigten Sychnronisationseinrichtungen mit sich bringen.574

Birgit Schneider: Kleider für Automaten. Muster und Karten in der Lochkartenweberei
des 18. Jahrhunderts unter besonderer Berücksichtigung des Webstuhls von Vaucanson,
in: Technikgeschichte 70.3 (2003), S. 185–205, ders.: Textiles Prozessieren: eine Medien-
geschichte der Lochkartenweberei, Zürich und Berlin 2007.

569 Johann Walter: Verfahren zur Uebertragung von Zeichnungen, Handschriften u. dgl. in
die Ferne, DE 98627, 9. Aug. 1898, S. 1.

570 Ebd., S. 1. Vgl. auch die entsprechenden Ausführungen in Korn/Glatzel: Phototelegraphie
und Telautographie (1911), S. 301ff.

571 Walter: Verfahren zur Uebertragung von Zeichnungen (1898), S. 1.
572 Ebd., S. 1.
573 Vgl. Korn/Glatzel: Phototelegraphie und Telautographie (1911), S. 298f.
574 Vgl. ebd., S. 299 . Dass es sich dabei buchstäblich um eine »Beschreibung« (vgl. ebd.,

S. 298) eines Bildes handelt, darauf wird noch zurückzukommen sein. Im übrigen geht
Korn – und alle, die sich mehr oder weniger explizit darauf berufen, siehe bspw. Hans
Dieter Lüke: Zur Frühgeschichte der Digitalisierung, in: Frequenz 56.5–6 (2002), S. 117–
122, hier S. 118 oder Thomas Hensel: Wie aus der Kunstgeschichte eine Bildwissenschaft
wurde: Aby Warburgs Graphien, Berlin 2011, S. 92 – bei der im Rahmen dieser Rubrik be-
schriebenen Patentschrift von Bortini und Ascolie (vgl. Korn/Glatzel: Phototelegraphie
und Telautographie (1911), S. 306ff.) einer mancher Patentschriften eigenen Problemstel-
lung auf den Leim. Vor allem bei ausländischen Erfindern besteht immer die Möglichkeit,
dass sie sich im Verfahren der Patentanmeldung haben vertreten lassen. Das wird aber
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Zur Übertragung der so kodierten Information wird ein Telefon benutzt, wo-
bei ein bestimmter Ton die hellen Quadrate repräsentiert und ein von diesem
verschiedener die dunklen.

Die Rückübersetzung der Fernsendung kann [. . . ] auf die Art gesche-
hen, daß man dieselbe zeilenweise aus Stäbchen mit schwarzen und
weißen Köpfen zusammensetzt, die man wie Buchdruckerlettern be-
handelt. Man kann diese Quadrate u.s.w. auch auf Papierstreifen in
den richtigen gegebenen Abständen drucken, die man dann neben
einander aufklebt. Oder man druckt sie direct auf ein Papierblatt
mit einer hierfür sehr vereinfachten Schreibmaschine.575

So sinnreich diese Idee von Johann Walter, so groß die Komplikationen in der
praktischen Umsetzung:

Wie aus dieser kurzen Andeutung des Verfahrens sofort ersichtlich,
erfordert die Herstellung der Depesche und die Wiederanfertigung
des Bildes einige Zeit; auf kurzen Entfernungen wird deshalb der
Zeitgewinn bei telegraphischer Uebertragung gegenüber Beförderung
durch die Post verhältnissmässig geringer sein, als bei weiten Entfer-
nungen.576

Von den Kosten ganz zu schweigen:

Man erkennt nun sofort, dass das Verfahren in dieser Ausführung
sehr kostspielig werden würde; bei einer feinerer Federzeichnung,
z. B. einem Portrait, in der Grösse von 4 x 6 cm, wäre eine 10-fache
Vergrösserung erforderlich; dies giebt ein Blatt von 400 x 600 =
240 000 qmm; je 25 qmm (mittleres Viereck) bedingen 6 Umdrehun-
gen und ausserdem je 900 qmm (grosses Viereck) weitere zwei Um-
drehungen des Hughesapparates, sodass schon bei höchster Leistung
des Apparates und des telegraphirenden Beamten über 58 000 Um-
drehungen, d. h. bei einer Laufgeschwindigkeit von 120 U. p. M. etwa
8 Stunden für die Uebermittelung der Depesche erforderlich wären
[. . . ].577

Die Kosten für ein solches Telegramm zwischen Berlin und London würden et-
wa 4000 Mark betragen.578 Einen entscheidenden Geschwindigkeitsvorteil würde
eine Reduktion auf ein gröberes Raster bewirken. Das feine Raster von Walter
– das Raster ist mit 1 mm Seitenlänge gar nicht mal besonders fein, durch die
extreme Vergrößerung der Vorlage auf eine Größe von bis zu 1080 x 1080 mm579

leider an keiner Stelle der gefundenen Patentschrift expliziert. Konkret bedeutet das für
diesen Fall, dass es sich gar nicht um ein Patent von Juan Bortini und Guiseppe As-
coli handelt, sondern diese in Vertretung des eigentlichen Erfinders Antonio Montagna
agierten.

575 Walter: Verfahren zur Uebertragung von Zeichnungen (1898), S. 2.
576 Ders.: Verfahren zur telegraphischen Uebertragung von Zeichnungen, in: Elektrotechni-

sche Zeitschrift 20.3 (19. Jan. 1899), S. 59–61, hier S. 59.
577 Ebd., S. 60.
578 Nach dem Kaufkraftvergleich von Rolf-Fredrik Matthaei (vgl. http://fredriks.de/hvv/

kaufkraft_calc.php) entsprechen diese 4000 Mark im Jahr 1899 heute etwa 25.000 Euro.
579 Vgl. Walter: Verfahren zur telegraphischen Uebertragung (1899), S. 59.
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entstehen aber natürlich sehr viele dann zu übertragende Informationspakete –
war der Tatsache geschuldet, dass sozusagen ›telautographisch‹ ausschließlich
Schwarz-Weiß-Werte übertragen werden sollten. Wenn es demnach möglich wä-
re, echte Graustufen zu übertragen, so könnte die tatsächliche Übertragungszeit
deutlich reduziert werden, da man mit weniger Paketen die gleiche Information
überragen könnte.

Solange die Herstellung der »Depesche« im Sender aber manuell vonstatten
gehen würde, war das – so sollte man vermuten – keine Alternative. Wie sollte
man denn zuverlässig bspw. 7 verschiedene Graustufen abschätzen und entspre-
chend kodieren? Es war der aus Stettin stammende Emil Fortong, der 1904 in
Berlin ein Patent anmeldete, welches vom Prinzip her die Idee von Walter auf-
nahm, senderseitig aber die Selenzelle zur automatischen Abschätzung der Hel-
ligkeitswerte einsetzte, und einen siebenzeiligen Lochstreifen stanzen ließ, der
alle benötigten Informationen enthielt, um sodann im Empfänger das Original
wieder reproduzieren zu können.580

Abb. 3.21: Patentskizze eines Apparats zur Fernübertragung von bildlichen Darstellun-
gen per Bildtelegramm nach Fortong, 1904.

Nach dem Vorbild Arthur Korns wird eine transparente Vorlage auf eine glä-
serne Trommel aufgespannt (siehe Abb. 3.21). Die belichtete Fläche B »wird
von der Selenzelle Z Punkt für Punkt überfahren zur Erzeugung von Strom-
schwankungen in der Zelle Z infolge ihrer veränderlichen Belichtung durch das
fortbewegte Bild B.«581 Anders als bei Korn befindet sich in dieser Anordnung
die Lichtquelle demnach innerhalb des gläsernen Zylinders. Entscheidend ist nun,
dass der helligkeitsabhängige Strom sodann über den Elektromagneten M die

580 Hier handelt es sich nach Arthur Korn um die wahre Methode der Zwischenklischees
(siehe Korn/Glatzel: Phototelegraphie und Telautographie (1911), S. 400ff.) während er
die im Prinzip gleiche Technologie aber ohne Einsatz der Selenzelle als »statistische Me-
thode« (siehe ebd., S. 298ff.) bezeichnet. Bei der »statistischen Methode« werden die
unterschiedlichen Helligkeiten tatsächlich ›von Hand‹ – besser: mit dem Auge – abge-
schätzt. Das schränkt die Feinheit der Einteilungen natürlich stark ein: »In neuerer Zeit
hat man auch wohl mehr als 3 verschiedene Tönungen geschätzt, die ganze Zerlegung
hatte aber etwas Subjektives an sich, und man musßte sich mit sehr groben Resultaten
begnügen.« (Arthur Korn: Bildtelegraphie mit Hilfe von Buchstabentelegrammen und
Lochstreifen, in: Umschau 1924, S. 687–689, hier S. 688.)

581 Emil Fortong: Einrichtung zur Fernübertragung von bildlichen Darstellungen, wie Pho-
tographien, Gemälden u. dgl. DE 179548, 5. Nov. 1906, S. 2.

168



3.3 Es geht indirekt auch anders – The return of the letter

Stellung des federnden Ankerhebels A beeinflusst, wodurch die am Anker be-
festigte Nadel N eine von 7 möglichen Positionen auf dem Schaltregister T − S

einnimmt:

Die durch besonderen Elektromagneten federnd vorstoßende Schalt-
nadel N hat die Bestimmung, bei jedem Stromstoß in eines der sie-
ben trichterförmigen Schaltlöcher o des Schaltregister T-S in der
Richtung ihrer Drehstellung zwecks Einschaltung und Registrierung
ihrer Stellung durch den Notenschreiber N-S zu treffen.582

In der Theorie war dieser als Notenschreiber (vgl. Abb. 3.22) bezeichnete
und automatisch mittels photoelektrischer Abtastung per Selenzelle gesteuerte
Lochstreifenstanzer durchaus vielversprechend:

Abb. 3.22: Patentskizze eines Apparats zur Fernübertragung von bildlichen Darstellun-
gen per Bildtelegramm nach Fortong, 1904.

Die Verwandlung eines Bildes in ein Bildtelegramm wird automatisch
durch den elektrischen Bildzerlege- und Registrierapparat bewirkt:
Man schiebt eine zur Fernübertragung bestimmte Photographie in
diesen Apparat, nach ca. 20 Minuten ergibt derselbe einen Papier-
streifen mit durchlochten Zahlennoten, die das in einzelne Lichtton-
punkte zeilenweise zerlegte Sendebild ausdrücken. Diese nach ein-
ander gereihten Zahlennoten, nach einer Skala in z. B. verschiedene
Lichttonstufen zeilenweise notenartig gelocht, werden durch die näch-
ste Telegraphenstation als gewöhnliches Zifferntelegramm nach den
Bestimmungsorten depeschiert.583

Das als Bildtelegramm oder Zifferndepesche empfangene Bild wird unter Zu-
hilfenahme eines Kopier- und Typendruckapparates mit Handtasten – »ähnlich
wie eine Schreibmaschine«584 wieder zu einem ganzen Bild zusammengesetzt.
Diese empfängerseitige Reproduktion sollte etwa 30 Minuten in Anspruch neh-
men. Leider hatte Fortong dabei auf ein defizitäres Bauteil gesetzt, so dass dieser
Apparat sicherlich nie praxistauglich war:

582 Ebd., S. 2.
583 Anonymus: Indirekte elektrische Fernübertragung von Photographien, Bildern usw. durch

Zifferndiagramme, in: Der Mechaniker 14.24 (1906), S. 283, hier S. 283.
584 Ebd., S. 283.
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Die Idee Fortongs war prinzipiell gut, aber mit der primitiven elektro-
magnetischen Kontakthebeldrehung [siehe Abb. 3.21, mh] praktisch
nicht ausführbar.585

Zudem hätten die kleinen Ströme – eine benötigte Verstärkertechnologie war
um 1904 noch nicht vorhanden – nicht ausgereicht, um damit tatsächlich einen
Lochstanzer bedienen zu können, weswegen Fortongs Apparat höchstwahrschein-
lich eine reine Papiermaschine geblieben war.586

Mehr und mehr drängte sich dabei ein ganz zentrales Problem des indirekten
Übertragens auf: Es war die noch immer viel zu geringe Geschwindigkeit. Der
Chilene Arturo Junge erhielt ab September 1908 ein Patent für einen Apparat
zur Fernaufzeichnung von Abbildungen, der dem Fortongschen durchaus ähnlich
war und ebenfalls mit Hilfe der Selenzellen ein Relais ansteuerte. Zentral war
jedoch der Versuch, mittels einer aufwendigeren Kodierungssystematik die zu
übertragenden Informationspakete einerseits zu verringern – heute nennt man
das Bildkomprimierung – andererseits die Kodierungseinheit von der Übertra-
gungseinheit zu entkoppeln um damit insofern weitere Kosten einzusparen, als
die Fernleitung tatsächlich nur solange belegt werden musste, um das bereits
komprimierte Bild zu übertragen.

Um die Übertragung noch mehr zu beschleunigen, können bestimmte
Aufeinanderfolgen von Feldern durch je ein Zeichen ersetzt werden,
so daß, wenn z. B. Kombinationen von je zwei Feldern mit einem
Zeichen belegt werden, die Übertragungszeit auf die Hälfte ermäßigt
wird. Bei Anwendung von fünf Abstufungen in der Lichtstärke und
Kombination von je zwei Feldern zu je einem Zeichen werden 25
Zeichen notwendig. Bezeichnet man z. B. die Lichtstärke mit 1, 2,
3, 4, 5 so sind für das Feld 1 die Kombinationen 1-1, 1-2, 1-3, 1-4,
1-5 möglich, für das Feld 2 die Kombinationen 2-1, 2-2, 2-3, 2-4, 2-5.
[. . . ] Die 25 Kombinationen können mit je einem Buchstaben des
Alphabetes, also 1-1 mit a, 1-2 mit b usw. belegt werden.587

Eine in diesem Kontext interessante – und hier abschließend nur kurz erwähn-
te – Einrichtung geht auf den Österreicher Ludwig Tschörner zurück. Er erhält
ab dem 2. November 1911 ein Urheberrecht auf eine »Einrichtung zur elektri-
schen Übertragung von Bildern«.588 Bei dieser Apparatur handelt es sich um
eine Art analogen Lochstreifenstanzer. Dabei werden zunächst die im Sender
aufgrund der unterschiedlichen Helligkeit der Pixel des zu übertragenden Bildes
hervorgerufenen Stromschwankungen umgewandelt in Stromstöße, die entspre-
chend kürzer oder länger sind. Diese wiederum treiben einen Lochstanzer an,
der aber den Papierstreifen nicht (binär) kodiert, sondern größer oder kleinere
Löcher stanzt, je nach Länge des Stromstoßes.

585 Lüke: Zur Frühgeschichte der Digitalisierung (2002), S. 119.
586 Vgl. dazu Kassung/Pichler: Die Übertragung von Bildern in die Ferne. Erfindungen von

Arthur Korn (2010), S. 108.
587 Arturo Junge: Verfahren zur Fernaufzeichnung von Abbildungen, Handschriften u. dgl.,

wobei die Abbildung in Felder zerlegt und die Lichtstärke der einzelnen Felder ermittelt
wird, DE 231439, 21. Feb. 1911.

588 Ludwig Tschörner: Einrichtung zur elektrischen Übertragung von Bildern, CH 59284,
2. Nov. 1911.
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Was lag nun näher, als nach diesen Vorarbeiten der Rasterung von Bildern
– anfangs erfolgte die Grauwertabschätzung händisch, siehe J. Walter, später
automatisch per Selenzelle, siehe Fortong oder Junge – sowie der Einführung
des Siemensschen Schnelltelegraphen und dessen erfolgreicher Etablierung in
den Alltag des Telegraphierens, auf die Idee der entsprechenden Hybridtechno-
logie zu kommen, d. h. die Idee, das System von Johann Walter so zu modifi-
zieren, dass die gerasterten und zur Übertragung vorbereiteten Bilder direkt an
den Schnelltelegraphen übergeben werden konnten. Die von Walter berechne-
ten 58.000 Umdrehungen bewerkstelligt dieser in etwa einer halben Stunde, was
einem Geschwindigkeitszuwachs um den Faktor 16 entsprechen würde.

Korn hatte – nach eigener Auskunft589 – 1914 mit Laborexperimenten be-
gonnen, um Bilder mit Hilfe von Lochstreifen und Buchstabentelegrammen zu
telegraphieren, ohne allerdings direkt den Einsatz des Siemensschen Schnelltele-
graphen mit in die Ausführungen einzubeziehen. Theoretischer Ausgangspunkt
war für Korn erneut das Patent von Fortong. Theoretisch deswegen, weil die-
sem, wie bereits erwähnt, ein entscheidender Mangel anhaftete: Die durch die
automatische Grauwertabtastung mittels Selenzelle erzielten Ströme waren viel
zu klein, um damit in der Praxis einen Lochstanzer antreiben zu können. Kaum
verwunderlich, dass Korns Bemühungen zunächst der Entwicklung einer Verstär-
kerapparatur galten.590

Die zur Verstärkung der Ströme genutzten Relais können in zwei Gruppen ge-
teilt werden. Zum einen sind das »stetige Relaisanordnungen«591 wie bspw. die
Verstärkerröhre Robert von Liebens.592 Diese wird von Korn durchaus als viel-
versprechende Erfindung angesehen. Allerdings liegen im Jahr 1914 noch keine
entsprechenden Versuchsergebnisse vor, ob dadurch tatsächlich auch ein Fort-
schritt im Bereich der telegraphischen Übertragung von Bildern mittels Selen
erzielt werden kann.593 Da es für besagte Zwecke aber gar nicht »auf eine stetige,
proportionale Verstärkung an[kommt], es ist nur wesentlich, daß eine genügend
große Anzahl von Tönungen, in angenäherter Übereinstimmung mit dem Ori-
ginalbild, in dem Resultate der Übertragung zum Ausdruck kommt«,594 so ist
diese Unbestimmtheit nicht weiter tragisch.

Nachdem Korn die Idee, die Verstärkung mittels einer Art modifizierten Spie-
gelgalvanometers – die unterschiedlichen durch die Abtastselenzelle hervorgeru-

589 Siehe Korn: Bildtelegraphie mit Hilfe von Buchstabentelegrammen und Lochstreifen
(1924), S. 689.

590 Das Thema »Verstärker« wurde ausführlich verhandelt in Siegert: Relais (1993). Bei der
Entwicklung dieser Technologie handelt es sich insofern um einen auch markanten theore-
tischen Einschnitt, als es damit erstmal möglich wird, das Universum der einfachen Kausa-
litätsverhältnisse zu verlassen. Als entscheidende Epochenschwelle dazu markiert Siegert
in »Zeichen der Kraft« den Aufsatz »Über Auslösung« aus dem Jahr 1876 von Robert
Mayer (vgl. ders.: Am Ende der Kräfte. Von der thermodynamischen zur nachrichtentheo-
retischen Welt, in: Thomas Brandstätter/Christof Windgätter (Hrsg.): Zeichen der Kraft.
Wissensformationen 1800–1900, Berlin 2008, S. 273–285). Ich danke Jason Papadimas für
diese Hinweise. In vorliegender Arbeit kommt der Verstärker insofern (nicht) zu kurz, als
es sich dabei um dasjenige apparative Bauteil handelt, das dann in Kombination mit der
Photozelle die Selenzelle ersetzt.

591 Korn: Über den gegenwärtigen Stand der Bildtelegraphie (1914), S. 445.
592 Siehe die beiden Patente Robert von Lieben: Kathodenstrahlenrelais, DE 179807, 19. Nov.

1906 und Robert von Lieben/Eugen Reisz/Siegmund Strauss: Relais für undulierende
Ströme, DE 249142, 12. Juli 1912.

593 Vgl. Korn: Über den gegenwärtigen Stand der Bildtelegraphie (1914), S. 445.
594 Ebd., S. 445.
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fenen Ströme wirken auf einen kleinen Spiegel in einem Magnetfeld, der drehbar
eingerichtet ist und so die Strahlen einer Lichtquelle je nach Stromstärke auf
unterschiedliche Selenzellen reflektiert, die ihrerseits dann wieder stärkere Lini-
enströme auslösen595 – als zu kompliziert und unsicher verwirft, erinnert er sich
einer sehr frühen Einrichtung in einem seiner Bildtelegraphen und entwickelt
diese weiter zu einem auf Teslaströmen und Funkenstrecken basierenden nicht
stetigen Relais bzw. Stufenrelais, welches »sich in überraschender Weise bewährt
hat.«596 Überraschend ist dabei das etwas unvermittelt eingeführte Einsatzge-
biet dieser verbesserten Selenmethode. So werden nicht etwa, wie man das hätte
vermuten können, größere Ströme durch die Telephonleitungen geschickt, um die
Übertragung dadurch weniger störanfällig zu machen, sondern diese werden eben
genutzt, um den automatischen Lochkartenstanzer von Fortong zur Praxisreife
zu bringen: »Die verstärkten Ströme werden dazu benutzt, um in reiner Labo-
ratoriumsarbeit, bevor die Linie angelegt ist, Lochstreifen herzustellen, welche
das zu übertragende Bild darstellen.«597

Von diesen Lochstreifen, die man in reiner Laboratoriumsarbeit an-
fertigen kann, mit großer Genauigkeit, wenn man, wie es gewöhn-
lich der Fall ist, einige Zeit zur Vorbereitung zur Verfügung hat,
kann man nun mit Hilfe von Kontaktstiften [. . . ] das Bild mit der
Transmissionsgeschwindigkeit senden, welche die Linie überhaupt zu-
läßt.598

Vom Einsatz des schnellwirkenden Siemensschen Typendrucktelegraphen war
hier, obwohl dieser damals bereits 10-jähriges Jubiläum feierte, keine Rede. Und
vielleicht gerade weil Arthur Korn in der Zeit des beginnenden ersten Weltkrie-
ges anderes im Sinn hatte und er stattdessen auf die Problematik der noch im-
mer zu hohen Kosten für die Übertragung aufmerksam machte, war es für ihn
naheliegend, eine Alternative zur Lochstreifenkodierung zu denken, das Buch-
stabentelegramm:

Wenn es sich um eine ganz besondere Sicherheit der Übertragung
handelt, wird man die Gebeapparatur bei den zur Verfügung stehen-
den starken Strömen auch dazu nutzen können, um das Bild nicht in
ein aus einem Lochstreifen bestehendes Zwischenklischee umzuwan-
deln, sondern in ein aus Buchstaben bestehendes Telegramm, indem
jeder Tönung ein bestimmter Buchstabe zugeordnet und dann das
Bild wie ein gewöhnliches Telegramm gedrahtet wird.599

Der große Vorteil des Buchstabentelegramms besteht darin, dass das Bild mit
dieser Technologie »wie ein gewöhnliches Telegramm« verschickt werden kann.
De facto wird nur die »Beschreibung« eines Bildes in Form eines Buchstabentele-
gramms verschickt.600 Die eigentliche Übertragung – vom Sender zum Empfän-
ger – wird von einer zweiten Übertragung – vom Bild zum Code – entkoppelt. Die
595 Vgl. Korn: Über den gegenwärtigen Stand der Bildtelegraphie (1914), S. 446.
596 Ebd., S. 446.
597 Ebd., S. 446.
598 Ebd., S. 446.
599 Ebd., S. 447. Dass Korn hier die besondere Sicherheit der Übertragung ins Feld führt,

bekommt freilich vor dem Hintergrund der politischen Situation in Mitteleuropa im Jahr
1914 eine besondere Bedeutung.

600 Vgl. Richtera: Bildtelegraphie, Bildrundfunk und Fernsehen (1927), S. 7.
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Kodierung geht in aller Ruhe und mit großer Sorgfalt im Labor vonstatten. Erst
das perfekt vorbereitete Zwischenklischee wird dann an den Sender übergeben.
Und am »Empfangsort wird man dann das Buchstabentelegramm am besten
mit einer Art Schreibmaschine in einen Lochstreifen verwandeln [. . . ].«601

In einem kurzen Artikel Korns von 1916 ist endlich der Einsatz des Siemens-
schen Schnelltelegraphen von zentraler Bedeutung. Die entsprechenden Teile
des Apparats dienen zur Herstellung der Lochstreifen, der Buchstabentelegram-
me sowie ggf. im bildtelegraphischen Empfänger zur Herstellung eines zweiten
Lochstreifens, mit Hilfe dessen dann das Bild automatisch reproduziert werden
kann.602 Im Sinne der ANT kann in diesem Zusammenhang von »Stabilisierung«
gesprochen werden. Arthur Korn vernetzt sich und seine Apparatur auf das eng-
ste mit bereits etablierter Technologie und stabilisiert dadurch seinen Knoten
im Netzwerk der telegraphischen Übertragung von kodierten Informationen.

Und dennoch konnte auch eine eingängige Recherche erst für das Jahr 1923
eine entsprechende Patentschrift Korns nachweisen:603

[. . . ] the successively occurring current impulses of the Bakewell
transmitter as the cylinder moves under the stylus are utilised at
the transmitting station for the automatic production of a typed
telegram, i. e. a telegram composed of letters, or of a telegraphic per-
forated strip from which, at the receiving station, the picture may
be re-constructed.604

Das Selen spielt in dieser Patentschrift wiederum keine Rolle. Es handelt sich
um einen klassischen Telautographen nach Bakewellscher Art, der dazu genutzt
wird, ein Buchstabentelegramm herzustellen. Dabei ist es Korn selbst, der den
Verdacht nähert, dass hier nicht der komplette Apparat im Patentantrag mit
aufgenommen wurde: Er weist in der Patentschrift explizit darauf hin, dass er
das Patent No. 197 402 von Bartholomew und McFarlane kennt.605

Warum aber dauerte es beinahe 10 Jahre, bis Arthur Korn ein erstes Patent
auf diese Technologie anmeldete – wobei ihm Bartholomew und McFarlane mit
einer ganz ähnlichen Idee wohl zuvorgekommen waren? Möglicherweise hatte
Korn zwar mit Hilfe des von ihm konstruierten Stufenrelais senderseitig tatsäch-
lich einen funktionierenden Lochstanzmechanismus integrieren können, es dabei

601 Korn: Über den gegenwärtigen Stand der Bildtelegraphie (1914), S. 447.
602 Siehe dazu ders.: Neue Versuche zur Herstellung von Zwischenklischees für die Bildtelegra-

phie in Gestalt von Lochstreifen und Buchstabentelegrammen, in: Elektrotechnische Zeit-
schrift 37.7 (1916), S. 89–90, hier S. 89, sowie ders.: Die telegraphische Übertragung von
Zeichnungen und Photographien, in: Elektrische Nachrichten-Technik 1.6 (1924), S. 175–
187, hier S. 185f.

603 Ein Grund für diese Verspätung mag der Tatsache geschuldet sein, dass sich Korn sehr
früh festgelegt hatte: Für ihn war und ist die wichtigste Methode der Bildtelegraphie die
direkte Methode der Übertragung unter Verwendung der lichtempfindlichen Zellen, wobei
er dabei der Selenmethode ganz explizit den ersten Rang beimisst (vgl. ebd., S. 80), unter
der Voraussetzung, dass entsprechend isolierte Leitungen mit begrenzter Kapazität zur
Verfügung stehen (vgl. ders.: Herstellung von Zwischenklischees für die Bildtelegraphie
(1916), S. 90).

604 Ders.: Method of Telautographic Transmission of Handwriting and Drawings by Perfora-
ted Strips or Type-telegrams, GB 227150, 6. Jan. 1925, S. 1.

605 Vgl. ebd., S. 3. Es handelt sich dabei um das am 10. Februar 1922 in London eingereichte
Patent (vgl. Harry Guy Bartholomew: Improvements in and relating to Telautography,
GB 197402, 10. Mai 1923.
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aber nicht geschafft, im Empfänger eine wirklich gute Reproduktionsqualität zu
erzielen.

In allen Beiträgen, in denen Korn diese besondere Methode der Übertragung
per Zwischenklischee nebenbei oder zentral zum Thema macht, hält er sich be-
züglich der eigentlichen Reproduktion eher bedeckt. Neben der Möglichkeit ei-
ner automatischen Reproduktion mittels Lochstreifen weist er alternativ stets
darauf hin, »daß man die Bildelemente mit Hilfe einer gewöhnlichen Schreibma-
schine niederschreibt, deren Typen nur durch kleine, in ihren Dimensionen den
betreffenden Helligkeitsmaßzahlen entsprechende Quadrate oder Kreise ersetzt
sind«.606

An keiner Stelle geht Korn bezüglich der Pixelform ins Detail. Einmal müssen
es »Quadrate oder Kreise«607 sein, einmal »Quadrate oder Rechtecke«608 und
in der wohl meist zitierten Arbeit Korns sind es schlicht »kleine Quadrate, die
entsprechend den verschiedenen Tönungen größere oder kleinere Dimensionen
haben.«609 Und dabei ist das nicht nur ein ganz entscheidender Punkt für die
Qualität der Reproduktion, sondern hat insofern Bedeutung, als die reproduzier-
ten Bilder ja oftmals gerade nicht das Ende der Übertragungskette darstellten.
Vielmehr waren sie wiederum nur Vorlage für die massenhafte Vervielfältigung
bspw. durch illustrierte Zeitungen und es machte insofern schon einen qualita-
tiven Unterschied, ob diese Weiterverarbeitung direkt vonstatten gehen konnte,
oder hierzu etwa erneute Umkodierungen vonnöten waren.610

Klar ist, dass es sich hier um diejenige Methode handelt, mit der Arthur
Korn 1922 – nach den bildtelegraphischen Übertragungen von 1907 und deren
Publikation in verschiedenen illustrierten Zeitschriften – seinen zweiten großen,
öffentlichkeitswirksamen Coup feiern konnte:

Auf diesem Weg ist die allererste drahtlose Übertragung einer Pho-
tographie über den Ozean [. . . ] im Jahre 1922 von mir ausgeführt
worden.611

606 Arthur Korn: Eine Uebersicht über die Methoden der telegraphischen Bildübertragung, in:
E. Jahnke (Hrsg.): Dinglers Polytechnisches Journal 332 (1917), S. 313–317, hier S. 317.

607 Ebd., S. 317.
608 Ders.: Bildtelegraphie mit Hilfe von Buchstabentelegrammen und Lochstreifen (1924),

S. 689 und ders.: Die Bildtelegraphie im Dienste der Polizei (1927), S. 54.
609 Ders.: Bildtelegraphie (1923), S. 111.
610 Andere Erfinder waren sich der Bedeutung der Pixelform durchaus bewusst. Sie bspw.:

Antonio Montagna: Verfahren zur Fernübertragung von Bildern, AT 49753, 11. Sep. 1911,
Paul Mortier: A System of Analysis, Interpretation, Figured Registration and Reconstitu-
tion of Designs, Pictures, and the like, GB 7280, 25. März 1913 und ders.: Improvements
in the Method of and Apparatus for Recording and Reproducing Images in Colours by
Photography, GB 6565, 17. März 1914, Umberto Ellero: Method for the Transmission of
Photographs and other Pictures by Means of Ordinary Telegraph and Telephone Appa-
ratus, GB 24758, 2. Okt. 1913, ders.: Types for Typewriters and Typographical Setting
Machines used in the Direct Reproduction of Images transmitted by means of ordinary Te-
legraphic Apparatus, GB 15273, 25. Juni 1914, ders.: Improvements in the Transmission
and Reproduction of Photographic Images by Means of the usual Telegraphic, Telephonic
and Radiotelephonic Apparatus, GB 183135, 26. Juli 1923, John Cameron Grant: Impro-
vements in and relating to the Telegraphic Transmission of Pictures, GB 178145, 18. Apr.
1922 sowie Thomas Francis Gaynor: Method of and Means for Reproducing Pictures and
the like, at a Distance by the Use of a Signal Code, GB 190522, 18. Dez. 1922.

611 Korn: Die Bildtelegraphie im Dienste der Polizei (1927), S. 55. Siehe ders.: Neue Versuche
zur telegraphischen Übertragung von Zeichnungen und Photographien, in: Elektrowelt
8.20 (Mai 1922), S. 299–300, ders.: Über Methoden der telegraphischen Bildübertragung
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Arthur Korn war darauf vorbereitet – das wird jedenfalls suggeriert –, als
aus dem 1857 in der Lombardei geborenen Achille Ambrogio Damiano Ratti im
Jahr 1922 Papst Pius XI. wurde. Es war das Bild des gerade erst gewählten
neuen Papstes, das Korn ›direkt‹ von Rom ›über den Ozean‹ nach New York
telegraphierte:

On a spring day in 1922, a thin black column of smoke rose from the
chimney of the Vatican in Rome, the traditional sign which announ-
ced the election of a new Pope. As the waiting throngs outside St.
Peter’s cheered, newspaper reporters from the New York World were
huddled around a facsimile receiver in America, over five thousand
miles away. In mere minutes from the time the new Pope appeared
on his balcony in Rome, his picture was received in New York and
rushed to the huge presses which were waiting to print it on the front
page of the morning edition of the World.612

Das Zitat stammt erneut aus der – etwas abschätzig formuliert – Familiensaga
der Korns und ist demnach mit Vorsicht zu genießen. Sezieren wir es Stück für
Stück: The World in New York veröffentlichte tatsächlich im Frühling, genauer
am 11. Juni 1922 ein drahtlos von Europa nach Nordamerika telegraphiertes
Bild. Auch hatte 1922 tatsächlich eine Papstwahl stattgefunden. Wenn aber am
11. Juni tatsächlich jemand in Rom auf dem Balkon gestanden haben sollte,
wäre das purer Zufall gewesen, da die Wahl bereits am 6. Februar d. J. 1922
statt gefunden hatte und damit beinahe 4 Monate zuvor.

Anders als es die Textstelle suggeriert, wurde das Bild nicht direkt von Rom
nach New York gefunkt. Zum Einsatz kam die oben ausführlich beschriebene
indirekte Methode (siehe S. 163). Vielmehr wurde es in Centocelle, wo sich in
einem Labor Arthur Korns der – ausgenommen von Berlin – einzige bildtele-
graphische Sender befand, zunächst in etwa 100 x 100 (also 10.000) Punkte
zerlegt.613 Von jedem einzelnen Punkt wurde mittels Selenzell die Helligkeit be-
stimmt und einem Wert von 1 bis 21, bzw. a bis u zugewiesen. Jedem der 10.000
Bildelemente entspricht ein Buchstabe. Und dieses Buchstabentelegramm wurde
sodann auf die Reise geschickt.

Zunächst wurde es nach Nauen, in der Nähe von Berlin gefunkt. In der heute
noch so genannten »Funkstadt Nauen« wurde bereits am 19. August 1906 von
der Gesellschaft »Telefunken« die »Großfunkstelle für drahtlose Telegraphie« in
Betrieb genommen. Ein zunächst 100 m hoher Mast ermöglichte damals eine

bei Benutzung der drahtlosen Telegraphie, in: Zeitschrift für Feinmechanik 30.18 (17. Sep.
1922), S. 205–208 und ebd., S. 208, sowie die zeitnahe Berichterstattung, siehe bspw.
Anonymus: Pictures by Wireless. Transatlantic attempt, in: The Times, Mai 1922, S. 9,
Arthur Benington: How Radio Photograph Crossed the Atlantic in 40 Minutes. Arthur
Korn’s Achievement Is One of the Recent Amazing Developments of Wireless, in: Radio
Age. The Magazine of the Hour, Juli 1922, S. 3–4 oder ders.: Transmission of Photographs
by Radio, in: Radio News, Aug. 1922, S. 230, 369–372.

612 Korn/Korn: Trailblazer to Television: The story of Arthur Korn (1950), S. 142. Der Rauch,
der die geglückte Wahl des Papstes traditionell anzeigt und aus dem Kamin des Vatikans
aufgestiegen sein wird, war indes sicherlich weiß. Schwarz hätte in diesem Falle bedeutet,
dass die Wahl zu keinem Ergebnis gekommen ist.

613 Für Porträts waren 10.000 Bildpunkte in der Regel ausreichend, »für detailreichere Pho-
tographien, im besonderen für Gruppen- und Landschaftsbilder, wird man schon mit
vierzigtaustend Elementen zu rechnen haben.« (Korn: Bildtelegraphie (1923), S. 112).
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Reichweite per Knallfunkensystem von rund 3.600 km.614 1911 wurde ein neues
Gebäude errichtet, ein 200 m hoher Mast und ein Hochfrequenzmaschinensender
für 120 KW installiert, womit die Reichweite auf 4680 km erhöht werden konn-
te.615 Das erste Telegramm nach Amerika brachte der Telefunken-Direktor und
spätere Staatssekretär des Reichspostministeriums Hans Bredow am 18. Okto-
ber 1913 auf den Weg und im April 1922 betrug die Reichweite 20.000 km. Franz
Maria Feldhaus schreibt dazu: »Nauen [. . . ] umschlingt mit seinen Wellen den
Erdball.«616 Und so ist es nur folgerichtig, dass Korn die eigentliche Funküber-
tragung des Buchstabentelegramms über den Nordatlantik nach Bar Harbor
über Nauen organisiert.

In Bar Harbor, das auf Mount Desert Island im Bundesstaat Maine und da-
mit rund 800 km nordöstlich von New York liegt, wurde schließlich mit Hilfe
einer manipulierten Schreibmaschine, die anstatt Buchstaben kleine Rechtecke
druckte, peu à peu das übertragene Bild rekonstruiert. Und am 11. Juni 1922
kam es zur Veröffentlichung in der New Yorker World.617

Die Kosten für die (Funk-)Übertragung dieses als Telegramm kodierten Bildes
sind horrend. Bei einer durchschnittlichen Länge von 5 Buchstaben pro Wort
handelt es sich (quantitativ) um eine Übertragung von 2.000 Worten. Bei Kosten
von etwa 20 bis 25 Pfennig pro Wort (vor dem Krieg) wurden für die Übertra-
gung dieses einen Bildtelegramms – eines einfachen Porträts – etwa 400–500
Mark fällig.618

Das war natürlich viel zu teuer und deswegen bestand der nächste zwingen-
de Schritt darin, mit Hilfe eines speziellen Codes ein Abkürzungsverfahren in
die Übertragung zu integrieren. Das Bild bzw. besser die zu übertragenden In-
formationspakete mussten komprimiert werden. Als Vorlage diente, wie bereits
erwähnt, eine Photographie von Papst Pius XI.

Sämtliche Bildpunkte dieser Photographie wurden unter Zuhilfenahme einer
Selenzelle auf ihre Helligkeit analysiert. Bei diesem ersten Übersetzungsschritt
handelte es sich um die wesentliche Schwierigkeit der Methode:

Die Selenmethode liefert uns zwar das Mittel, die Helligkeit des Bild-
elementes durch einen elektrischen Strom von entsprechender Inten-
sität zu registrieren, zur Registrierung sind aber bei der Kleinheit der
duch die Selenmethode gelieferten Stromschwankungen sehr empfind-
lichen Meßinstrumente erforderlich, welche ohne Anwendung beson-
derer Kunstgriffe zunächst nur eine photographischen Registrierung
zulassen [. . . ].619

Bei den hier erwähnten ›Kunstgriffen‹ handelte es sich natürlich um geeignete
Vorrichtungen zur Signalverstärkung:

614 Vgl. Franz Maria Feldhaus/Walther H. Fitze: Geschichtszahlen der drahtlosen Telegraphie
und Telephonie, Berlin 1925, S. 105f.

615 Vgl. ebd., S. 110f.
616 Ebd., S. 118.
617 Vgl. Anonymus: Picture borne by the Ether. Photo seen in U.S. 40 minutes after scientist

in Italy radios it across, in: The World, 11. Juni 1922.
618 Vgl. Korn: Bildtelegraphie (1923), S. 112. Nach dem Kaufkraftvergleich von Rolf-Fredrik

Matthaei (vgl. http://fredriks.de/hvv/kaufkraft_calc.php) entsprechen 500 Mark um
1913 heute etwa 2.500 Euro.

619 Ders.: Über Methoden der telegraphischen Bildübertragung (1922), S. 207.
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Bei diesem Verfahren [der indirekten Methode, mh] wird der Hel-
ligkeit jedes Bildelementes entsprechend mit Hilfe des Selengebers
der Zeiger eines Galvanometers mehr oder weniger gedreht und mit
geeigneten Kunstgriffen entsprechend der größeren oder kleineren
Drehung des Zeigers automatisch ein Buchstabe gedruckt oder eine
Lochkombination in einen telegraphischen Lochstreifen gestanzt.620

Das Ergebnis ist ein Buchstabentelegramm:

OOAQM XLLLL LLLLL LLLLL FIFTH LLLLL LXMJJ JJJJJ JJJJJ JJJJJ

JJJJJ OVOOA MXLLL LLLLL SIXTH LLLLL XMVJJ JJJJJ JJJJJ JJJJJ

JJGOV VVVVV VOVAX LLLLL LLLLL SEVENTH LLLLX XJJJJ JJJJJ JJJJJ

JJJJJ JJGOV VVVVV VVVAA XXRLL LLLLL EIGTH LLLLX XJJJJ JJJJJ

JJJJJ JJJJJ JJGOV VVVVV VVAAA MXRLL LLLLL NINTH LLLLA JJJJJ

JJJJJ OOVVV VVVVV VVVVV VVVVV VOVAA AMAXR LLLLL TENTH LLLLO621

Die Kompression folgt dem Muster AAAAA = 5A. Da sich Korn in der Regel
auf rund 15 Helligkeitswerte beschränkt,622 stehen ihm neben einem Zeilenen-
dezeichen (X) noch immer 10 Ziffern zur Verfügung, um diesen komprimierten
Code zu generieren. Anders formuliert: Wenn Bilder als Buchstabentelegramm
versendet werden sollen, und wir von 26 Buchstaben des lateinischen Alpha-
bets ausgehen, dann zwingt ihn das Komprimierungsverfahren, das Bild gröber
gerastert zu kodieren. Das obige Buchstabentelegramm wird durch diese Kom-
primierung auf etwa 40 % des Umfangs reduziert:623

2OAQM X14L FIFTH 6LXM17J

5J OV2OA MX8L SIXTH 5L XMV17J

. . .

Dieser Code wird als Depesche über eine Leitung versandt oder gefunkt. Mit
Hilfe einer manipulierten Schreibmaschine erfolgte sodann (in aller Ruhe, d. h.
nachdem die eigentliche Funkübertragung bereits geendet hatte) die Rücküber-
setzung in ein gerastertes Bild.

Fassen wir zusammen: Am 6. Februar 1922 wurde ein neuer Papst gewählt,
Pius XI. Am 11. Juni 1922 erscheint in der World ein Bild von Pius XI. (siehe
Abb. 3.23), das unter Zuhilfenahme der Apparate von Arthur Korn angeblich
mit einer Übertragungszeit von rund 40 Minuten den Atlantik überquert hat.624

Das dabei eingesetzte Rasterverfahren, d. h. die Wiederzusammensetzung des
Bildes aus einzelnen Punkten – vormals als Buchstabentelegramm kodiert und
telegraphiert – kann und will die Reproduktion nicht verleugnen. Die Übertra-
gung des Bildes erfolgte dabei von Centocelle bei Rom über Nauen bei Berlin
620 Ders.: Die Fortschritte der Bildtelegraphie, welche den Erfindungen auf dem Gebiete der

Verstärkertechnik zu verdanken sind, in: Elektrotechnische Zeitschrift, Feb. 1925, S. 306–
307, hier S. 307.

621 Benington: Transmission of Photographs by Radio (1922), S. 231.
622 Im Jahr 1916 arbeitet Korn mit 14 verschiedenen Tönungen, vgl. Korn: Herstellung von

Zwischenklischees für die Bildtelegraphie (1916), S. 89.
623 Neben der trivialen Gleichsetzung AAAAA = 5A, kann aufgrund der Tatsache, dass

Helligkeitswerte selten Sprünge machen, eine sozusagen statistische Komprimierung zu-
sätzlich zur Reduktion der zu übertragenden Information um 60 % genutzt werden (vgl.
ders.: Über Methoden der telegraphischen Bildübertragung (1922), S. 208).

624 Vgl. Anonymus: Picture borne by the Ether (1922).
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Abb. 3.23: Papst Pius XI. auf dem Cover von »The World«, New York, 11. Juni 1922.

nach Bar Harbor, Maine und schließlich New York, und zwar – laut Watson Da-
vis – am 7. Juni 1922 und damit vier Tage vor Erscheinen in der World.625 Dieser
Umstand scheint insofern plausibel, als es einerseits unrealistisch war, dass die
Übertragung beim ersten Versuch tatsächlich geglückt war – wenn es innerhalb
der Übertragungszeit von bis zu einer Stunde zu einer immer zu erwartenden
Störung kam, so musste der komplette Vorgang wiederholt werden626 – und es
andererseits neben der reinen Übertragungsdauer zusätzlich Zeit gekostet hatte,
das Bild mit der Schreibmaschine wiederherzustellen,627 ganz zu schweigen von
der letzten Wegstrecke zwischen Bar Harbor und New York, die das Bild wohl
per Post zurücklegte.628

Die Strecke von Bar Harbor über Portland und Boston nach New York war
seit Anfang des 20. Jahrhunderts zumindest saisonal gut erschlossen. Mit dem
Zug konnten sich die New Yorker in den Sommermonaten zwischen Juni und
September einmal pro Tag in ihre »Summer Resorts« im Bundesstaat Maine
aufmachen. Der sogenannte »Bar Harbor Express« war eine Direktverbindung
zwischen New York und Mount Desert Ferry. Eine geplante Erweiterung der

625 Vgl. Watson Davis: Seeing by Radio, in: Popular Radio, Apr. 1923, S. 266–275, hier S. 272.
Der 7. Juni wird auch von Franz Maria Feldhaus bestätigt, der sich ja mit seinem Kar-
teikartensystem bekanntermaßen als Spezialist für die Datierung technischer Großereig-
nisse erwiesen hat. Allerdings heißt es dort bemerkenswert zurückhaltend: »Der Physiker
Arthur Korn aus Berlin versucht zum erstenmal am 7. Juni drahtlose Bildtelegraphie
zwischen Europa und Amerika.« (Feldhaus/Fitze: Geschichtszahlen der drahtlosen Tele-
graphie und Telephonie (1925), S. 122.)

626 Vgl. Korn: Bildtelegraphie mit Hilfe von Buchstabentelegrammen und Lochstreifen (1924),
S. 688.

627 Bei einer Ansetzung von durchschnittlich 250 Anschlägen pro Minute – was immerhin
mehr als die im Jahr 2015 bei der Prüfung zur Fachkauffrau bzw. zum Fachkaufmann für
Büromanagement geforderte Tippgeschwindigkeit ist – dauert der reine Tippvorgang für
ein Porträt aus 10.000 Zeichen weitere 40 Minuten.

628 Vgl. Benington: How Radio Photograph Crossed the Atlantic (1922), S. 3.
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Eisenbahntrasse über die »Frenchman Bay« nach Bar Harbor wurde nie reali-
siert. Es handelte sich dabei tatsächlich um einen Nachtzug für wohlhabende
Großstädter: »[A] traveler could leave Grand Central Station at 8:15 p.m. and
arrive at Mount Desert Ferry noontime the next day.«629 Die Dauer der Fahrt
mit dem Schnellzug wird sich etwa auf 16 Stunden belaufen haben. Macht alles
zusammen:

1. Anfertigung des Buchstabentelegramms
von der Vorlage

unbekannt

2. Übertragung von Centocelle nach Nauen unbekannt
3. Übertragung von Nauen nach Bar Harbor 40 min.
4. Reproduktion des Bildes anhand der

Buchstabentelegramms
mind. 40 Minuten

5. Versendung des Bildes nach New York per
Schnellzug

mind. 16 Stunden

Dabei wurde die Überfahrt von Bar Harbor nach Mount Desert Ferry so-
wie die eigentliche Erstellung des Photos inklusive Entwicklung noch gar nicht
berücksichtigt. Dennoch zieht die New York World ein ausnahmslos positives
Fazit:

The World offers proof that Arthur Korn of Germany has a practical
apparatus for sending negatives to any wireless telegraph station.630

In einer Ausgabe der Gartenlaube aus dem Jahr 1926 heißt es dazu rück-
blickend:

Professor Arthur Korn, der Erfinder der elektrischen Fernphotogra-
phie. Korn hat Bilder von Zeitereignissen, in wenigen Sekunden von
Berlin nach New York gekabelt und bisher die besten Übertragungen
erzielt.631

Entscheidend ist dabei weniger, dass die Gartenlaube aus den selbst schon
geschönten 40 Minuten nur noch wenige Sekunden werden lässt. Zentral ist viel-
mehr, dass bereits die Veröffentlichung der Reproduktion des Papstbildes zeigt,
worum es sich dabei handelt, nämlich um eine Ausnahme bzw. um eine Präsen-
tation dessen, was technisch gerade so möglich ist: cutting edge. Nur so erklärt
sich, worum es in dem das Bild begleitenden Text geht: Es geht ausschließlich
um die Technologie, dass es sich dabei um Papst Pius XI. handelt, wird mit
keinem Worte erwähnt.

Im Folgenden sollen die einzelnen Übersetzungsschritte dieser als indirekt
bezeichneten Methode der Kornschen Bildübertragungspraxis simuliert werden.
Anders als bei den CAD-Visualisierungen handelt es sich hierbei nicht um die
Simulation des Funktionierens der Apparatur. Mir geht es hier vielmehr um die
Frage nach dem Bild. »Jedes Bild muß ein Glied in einer Bilderkette sein, denn
stünde es nicht in der Tradition, wäre es nicht zu entziffern.«632 Wie dieses ›Bild‹
629 Earle G. Shettleworth Jr.: Bar Harbor, Charleston, South Carolina 2011, S. 21.
630 Anonymus: Picture borne by the Ether (1922).
631 Ders.: Deutsche Erfinder bei der Arbeit, in: Die Gartenlaube 44 (4. Nov. 1926).
632 Flusser: Ins Universum der technischen Bilder (1999), S. 17.
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3 Midlifecrisis: Ständig folgt dem Auf ein Ab

auf die Technik der elektrischen Übertragung von Bildern ›übertragbar‹ ist, das
soll nun überprüft werden. Dazu könnten folgende Leitfragen formuliert werden:
Welche Bilder sind als Vorlage für bildtelegraphische Übertragungen besonders
gut geeignet? Wie ist das Verhältnis von ›funken‹ und ›kabeln‹ bzw. ›drahten‹?
Und schließlich: Welche Rolle spielt das Selen?

Ein Online-Bildrecherche führt in den Beständen von gettyimages auf eine
Photographie von Papst Pius XI., die große Ähnlichkeit mit dem am 11. Juni
1922 von der World veröffentlichten Bild hat. Als Photograph wird von getty-
images der 1892 in Hamburg geborene Willi Ruge genannt. Als Herstellungs-
bzw. Veröffentlichungsdatum wird der 1. Januar 1928 angegeben.633

Der erste Arbeitsschritt besteht darin, die Photographie für die Übertragung
vorzubereiten. Da es sich sowieso um eine Graustufenvorlage handelt, können
wir direkt dazu übergehen, das Bild auf die richtige Größe zu verkleinern, das wa-
ren (s. o.) 100 Pixel in der Breite.634 Ein ganz wichtiger, vermutlich der zentrale
Schritt, ist die Reduktion der Farb- bzw. Grauwerte auf eine exakt definierte
Anzahl. Falls zur Bildbearbeitung Adobe Professional verwendet werden kann,
so steht für diesen Arbeitsschritt softwareseitig die Funktion Tontrennung bzw.
Posterize zur Verfügung. Damit können die Tonwerte auf eine beliebige Anzahl
zwischen 2 und 255 eingestellt werden. Korn nutzte in der Regel 15 Werte. Der
Einfachheit halber beschränken wir uns hier auf nur 8 verschiedene Graustufen.
Jedem als Hexadezimal-Code definierten Grauwert wird ein Buchstabe zugeord-
net:

my %map = (
’000000’ => ’M’,
’242424’ => ’G’,
’484848’ => ’J’,
’6D6D6D’ => ’j’,
’919191’ => ’I’,
’B6B6B6’ => ’i’,
’DADADA’ => ’P’,
’FFFFFF’ => ’O’,
);

Dieser Codeschnipsel ist Teil eines Perl-Skriptes, mithilfe dessen die Informa-
tionen der einzelnen Pixel ausgelesen und sodann jedem Pixel ein seiner Hel-
ligkeit entsprechender Buchstabe zugeordnet werden kann. Diese Buchstaben
können dann mit beliebigen telegraphischen Techniken übertragen werden. Als
letzter Schritt erfolgt die Rückübersetzung der Buchstaben in Pixel, bzw. in
schwarze Quadrate unterschiedlicher Größe.

633 Siehe http://www.gettyimages.de/license/543838967. Die nicht zu leugnenden Überein-
stimmungen dieser beiden Bilder sollen als Indiz gedeutet werden, dass es sich hier mit
großer Wahrscheinlichkeit um diejenige Photographie handelte, die als Vorlage der Korn-
schen Bildübertragung diente. Damit müsste das Photo von gettyimages um etwa sechs
Jahre rückdatiert werden.

634 Wenn es sich bei der Vorlage um eine Farbphotographie handelt, müssen zunächst die
Farbwerte verworfen werden.
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Char Size of Blacksquare
O zero
P tiny ■

i scriptsize ■

I small ■

j normalsize ■

J large ■

G Large ■
M LARGE ■

Werden auf der manipulierten Schreibmaschinentastatur die Zeichen der lin-
ken Spalte angeschlagen, so werden nicht etwa die Buchstaben O, P, J etc. ge-
druckt, sondern die der rechten Spalte zu entnehmenden Quadrate. Vorausge-
setzt, diese unterschiedlich großen allesamt schwarzen Quadrate finden wieder
ihren richtigen Platz im zweidimensionalen Koordinatensystem des Bildes, dann
erhält man eine Rekonstruktion der Photographie mit etwa 10.000 Pixeln (siehe
Abb. 3.24).

Abb. 3.24: Pius XI, rekonstruiertes Bild. Breite: 100 Pixel.
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Bezüglich der Auflösung des Bildes ist man damit sicherlich bereits an der
unteren Grenze des noch sinnvollen angelangt. Würde man die Pixel weiter
reduzieren, bspw. auf 50 Bildpunkte in der Breite (siehe Abb. 3.25), oder gar
nur noch 20 Bildpunkte (siehe Abb. 3.26), dann hat das Ergebnis eher noch
künstlerisch-experimentellen Charakter, als dass man dieses noch als Fernkopie
der Originalvorlage bezeichnen könnte.

Abb. 3.25: Pius XI, rekonstruiertes Bild. Breite: 50 Pixel.

Die detaillierte Aufstellung einer tatsächlich realistischen Dauer der Übertra-
gung einer Photographie von Rom nach New York, die alles in allem sicherlich
eher zwei als nur einen Tag gedauert hatte, macht die direkten Konsequenzen für
das Einsatzgebiet dieser Technologie anschaulich: »Für die Praxis ist es von aus-
schlaggebender Wichtigkeit, daß die Bilder nicht nur auf verhältnismäßig kurze
Entfernungen telegraphisch übertragen werden können, da die hierbei erzielte
Zeitersparnis gegenüber der Briefpostbeförderung die entstehenden Kosten im
allgemeinen nicht rechtfertigt.«635

635 Anonymus: Die Bildübertragung im Dienste der Wirtschaft. Große Ersparnisse durch die
Freundsche Erfindung. Ein Gespräch mit dem Erfinder, in: Feldhaus Akte 326 1924.
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Abb. 3.26: Pius XI, rekonstruiertes Bild. Breite: 20 Pixel.

Abschließend seien noch ein paar Anmerkungen zur Größe der Bilder angefügt.
Die Größe des Originals wird auf 7 x 9 1/2 inch, also etwa 18 cm x 23 cm
beziffert.636 Dieses wurde als Buchstabentelegramm übertragen und mit Hilfe
einer manipulierten Schreibmaschine reproduziert, »into which a sheet of paper
about twelve by fifteen inches [30 cm x 38 cm, mh] in size is placed.«637 Das
entspricht einer Schreibmaschine, die mit einem DIN A3 großen Papier gefüttert
werden kann.638

Interessant ist dabei v. a., dass die Größe der Reproduktion zunächst durch ei-
ne Leerstelle definiert wird: »As the code allows for the blank spaces between the
dots the result is a very much enlarged half-tone of the original photograph, and
this need only to be photographed down to the size wanted by the paper.«639 Da

636 Vgl. Dana Royal Ulloth: Communication Technology: A Survey, Lanham 1992, S. 29.
637 Benington: How Radio Photograph Crossed the Atlantic (1922), S. 4.
638 Die DIN-Norm 476, die die Papiergrößen regelt, fällt ebenfalls in das Jahr 1922.
639 Benington: How Radio Photograph Crossed the Atlantic (1922), S. 4. Dass ein spatium

stilbildend sein kann, darauf wurde bereits an anderer Stelle hingewiesen, vgl. bspw. Ma-
rius Hug: Wie offen muss ein Labor sein?, in: Gunter Henn (Hrsg.): Fragen! – 12 Versuche
zur Wissensarchitektur, Dresden 2008. Der Lücke als Zwischenraum wird nachgegangen
in Bernhard J. Dotzler/Henning Schmidgen (Hrsg.): Parasiten und Sirenen. Zwischenräu-
me als Orte der materiellen Wissensproduktion, Bielefeld 2008.
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der weiße Pixel durch die »Leertaste« der Schreibmaschine repräsentiert wird,
wird dadurch automatisch die Pixelbreite festgelegt. Während das Leerzeichen
(typographisch richtig) der Breite eines Viertelgevierts entspricht, also einem
Viertel eines Gevierts – eine Fläche mit gleicher Breite (Dickte) und Höhe (Ke-
gelstärke) –, war das zumindest bei den von Korn zu Beginn der 1920er Jahre
verwendeten manipulierten Schreibmaschinen technisch nicht umsetzbar, da die-
se nichtproportional konzipiert waren.640 Rückblickend schreibt Arthur Korn am
16. September 1924 in einem Brief an Franz Maria Feldhaus:

Über die letzten drahtlosen Versuche der Bildtelegraphie sende ich
einen kurzen Sonderabdruck und die (grössere) Photographie als
ein neues Resultat der drahtlosen Phototelegraphie mit Selen im
GeberBuchstabentelegrammen. In der direkten Selenmethode (über tele-
phonische) Leitungen ist ein neuer Forschritt in diesem Jahr durch
Anwendung der Verstärkertechnik erzielt worden.641

Schließlich entspricht die Größe des auf der Titelseite der Ausgabe vom 11.
Juni 1922 in der World veröffentlichten Bildes etwa 30 % der Originalgröße (das
entspricht 3 von 7 Spalten der Zeitungsseite).642 Außerdem wurde das Bild –
ebenfalls auf der Titelseite – ein zweites Mal gedruckt, und zwar in der normier-
ten Größe einer Kolumnenspalte der Zeitung. Während das natürlich erneut
den Testcharakter des Beitrags unterstreicht,643 soll abschließend noch auf ein
wichtiges Detail der Reproduktion hingewiesen werden: An der linken Seite des
Bildes findet sich eine tiefschwarz gepunktete Linie, die eindeutig nicht Teil der
ursprünglichen Photographie ist. Dabei handelt es sich um die bereits mehr-
fach erwähnte guide line, die zu Synchronisationszwecken bereits zur Mitte des
19. Jahrhunderts eingesetzt wurde.

Wenn das Mißverständnis zwischen Selen und den an es gerichteten Erwartun-
gen stets von der Seite des Selens, nicht von der Seite der Erwartungen betrachtet
wird, so handelt es sich um eine asymmetrische Konstellation. Um auch hier der
Forderung nach Symmetrie gerecht zu werden, kann die Frage nach dem Bild
gestellt werden, weniger aber im sehr allgemeinen Sinne: »Warum Bilder über-
haupt?«, sondern besser als Frage nach dem konkreten Bild. Der Umweg über
die Frage nach dem Bild, oder besser, die Frage nach demjenigen Bild, das als
Vorlage einer entsprechenden Übertragung dienen sollte, würde ein alternatives
›whitening‹ der Black Box Bildtelegraph darstellen. Welche Bilder wurden also

640 Jedes Zeichen einer nichtproportionalen Schrift nimmt die gleiche, konstante Breite ein,
deswegen werden diese auch als monospaced oder dicktengleich bezeichnet. Ein Bsp. für
eine spätere Entwicklung einer Schreibmaschine mit Proportionalschrift ist der IBM Se-
lectric Composer, der am 31. Juli 1961 eingeführt wurde, vgl. Anonymus: Carriageless
Typewriter Shown; New I.B.M. Selectric Can Accommodate Six Print Fonts, in: New
York Times, 1. Aug. 1961.

641 Archiv des Deutschen Technikmuseums Berlin. Feldhaus Akte 326.
642 Vgl. Anonymus: Picture borne by the Ether (1922).
643 Dieser Aufbau – die Übertragung in voller Größe füllt einen größeren Teil der Seite, wäh-

rend unten rechts noch eine Verkleinerung des gleichen Bildes gezeigt wird – entspricht
interessanterweise exakt der Aufmachung der L’Illustration vom 24. November 1906, wo
sogar ganzseitig eine auf den 17. Oktober 1906 datierte Übertragung eines Porträts zu
sehen ist, das ebenfalls von Arthur Korn bildtelegraphisch gesendet wurde. In seiner eige-
nen Veröffentlichung verzichtet Korn dabei auf dieses Detail, vgl. dazu Arthur Korn: Die
Entwicklung der Bildtelegraphie in den letzten zehn Jahren, in: Die Naturwissenschaften
13.24 (12. Juni 1925), S. 517–524, hier S. 523, Fig. 5.
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übertragen, neben dem bereits ausführlich diskutierten Papst Pius XI.? Welche
Bilder eigneten sich überhaupt dafür?

Die Antwort auf diese Frage kann sehr kurz ausfallen. Weitreichende Folgen
hat sie doch. Es eignen sich v. a. Porträt-Aufnahmen, weniger allerdings Grup-
penbilder oder Landschaftsaufnahmen. Und am allerbesten funktioniert es mit –
heute würde man sagen – Celebrities. Grund dafür ist der bereits für den Einsatz
der Guideline explizierte Erklärungsansatz: Je weniger Information übertragen
werden muss, desto größer die Redundanz und desto weniger störanfällig die
Übertragung. Es wird immer diejenige Übertragung am besten gelingen, bei
der sowohl dem Sender wie dem Empfänger vorab bekannt ist, was übertragen
werden soll. Konkret: Wenn Monate nach der Papstwahl ein Bild von Papst
Pius XI. bildtelegraphisch übertragen wird, dann ist den Lesern der illustrier-
ten Zeitschrift das Bild bereits bekannt. Die Übertragung kann also gar nicht
misslingen.644 So muss konstatiert werden, dass die technische Phantasie einer
gelungenen Übertragung von Bildern mit den Medienpraktiken oder kulturtech-
nischen Kommunikationsroutinen nicht zur Deckung kommt.

3.4 Resümee: Wissenschaftler, Techniker – Wenn zwei

sich streiten

Zu den institutionellen Streitigkeiten zwischen dem emporstrebenden Ingenieurs-
wesen als Ergebnis der erfolgreichen polytechnischen Ausbildung im Laufe des
19. Jahrhunderts und den humanistischen Bildungsanstalten resp. Universitäten
kam es just in dem Moment, als die beiden Institutionen sich derer beiderseiti-
ger unvermeidlicher Verquickung bewusst wurden: Die Techniker benötigen eine
bessere Ausbildung um den Naturwissenschaftlern bessere (Meß-)Instrumente
bauen zu können.

In den rund 25 Jahren zwischen der Entdeckung der lichtsensitiven Eigenschaf-
ten des Selens und dem Zeitpunkt, an dem Arthur Korn mit seinen Bildüber-
tragungsexperimenten beginnt, haben sich die Techniker und Ingenieure derart
viel Wissen bei der Herstellung der Selenzellen angeeignet, dass sie selbstbe-
wusst nach außen kommunizieren konnten, was offensichtlich richtig und falsch
ist. Es macht den Anschein, als hätte man den Zufall erfolgreich aus dem Akteur-
Netzwerk der Selenzellenkonstruktion verbannen können. Die Debatten zwischen
den unterschiedlichen Herstellern zeugen davon: Einer verwendet Platin, einer
Kupfer, einer schlingt die Elektroden kreisförmig, ein anderer baut zylindrische
Zellen, einer verschließt die Zellen luftdicht, ein anderer verzichtet darauf; alle
aber haben sich ganz bewusst nach vielen Experimenten für die ein oder andere
Lösung entschieden.

644 Informationspakete ähnlichen Ausmaßes mussten wohl übertragen werden, um folgen-
de Personen kenntlich zu machen: Franz Joseph I. (Kaiser von Österreich), Wilhelm
II. (Deutscher Kaiser und König von Preußen), Luitpold von Bayern (Prinzregent des
Königreiches Bayern) King Edward VII. (König des Vereinigten Königreichs von Groß-
britannien und Irland und Kaiser von Indien), King George V. (König des Vereinigten
Königreichs von Großbritannien und Irland, Kaiser von Indien), Nikolaus II. (Zar des Rus-
sischen Reiches), Armand Fallières (französischer Politiker, Staatspräsident der Dritten
Republik) Jean Jaurès (französischer Historiker und sozialistischer Politiker) oder John
D. Rockefeller (US-amerikanischer Unternehmer).
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Am 20. November 1924 schreibt Giltay rückblickend in einem Brief an den
niederländischen Physiker und Nobelpreisträger Pieter Zeeman, dass sich das
ein paar Jahre zuvor noch ganz anders verhielt:

[. . . ] at that time I didn’t make such good cells yet. My place once
caught fire and the cells that survived this, turned out to be much
better than I ever had them before. That fire taught me the way I
should make them.645

Klar ist, dass die industrielle Fertigung erwartbare Produkte verlangt. Anders
formuliert: Wenn der Ingenieur Arthur Korn das Ziel verfolgt, seinen Bildtelegra-
phen an verschiedene illustrierte Zeitschriften in großen, gut vernetzen Städten,
zu verkaufen, dann ist er darauf angewiesen, dass er einen Selenzellenhersteller
findet, der ihm eine gleichbleibend hohe Qualität von Produkten garantieren
kann. Und umso mehr Bedeutung erhält diese Feststellung, wenn nicht nur ein
paar wenige große Verlage, sondern die große Masse zur Zielgruppe wird, näm-
lich mit dem Wunsch, ganz privat ein Gerät zu besitzen, mit dem man fern
sehen kann. Wie weit dabei allerdings Theorie und Praxis noch im Jahr 1924
auseinanderklaffen, zeigt eine Einschätzung Arthur Korns:

Wie die Entwicklung aller technischen Erfindungen vor allem durch
die praktischen Anforderungen beeinflußt wird und theoretische Ge-
sichtspunkte, so interessant und so fruchtbar sie für eine fernere Zu-
kunft sein mögen, hierbei in den Hintergrund gedrängt werden, zeigt
sich auch bei dem jüngsten Zweige der Elektrotechnik, der telegra-
phischen Uebertragung von Photographien und graphischen Darstel-
lungen aller Art.646

Was er damit meint, ist schnell auf den Punkt gebracht. 50 Jahre nach der
Entdeckung des Willoughby Smith und den damit verbundenen und oft zitier-
ten »sanguinischen Hoffnungen«, kann man Photographien leidlich und gröbere
graphische Darstellungen schon besser telegraphisch übertragen, das wirkliche
Fernsehen aber ist nicht in Sicht. Und 1917 weckt eine Erfindung von L. R.
Leishman den Anschein, dass diese auf Dauer gestellte ›Nichtdurchsetzung‹ der
Technologie möglicherweise sehr viel mit dem Selen selbst zu tun hat:

Of recent years, most experimenters that have entered this field ha-
ve made use of the peculiar property of selenium for changing its
electrical resistance when exposed to light. My system is far less
complicated and expensive than those using selenium, and it is pos-
sible by its use to receive a very clear and distinct picture at almost
twice the speed heretofore obtainable. It is needless to say that I ma-
ke use of principles entirely different from those upon which other
machines are based.647

645 Zitiert nach: Trienke van der Spek: Jan Willem Giltay: An Instrument Maker at Work
in the Early 20th Century, in: Bulletin of the Scientific Instrument Society 70 (2001),
S. 28–32, hier S. 30.

646 Korn: Bildtelegraphie mit Hilfe von Buchstabentelegrammen und Lochstreifen (1924),
S. 687.

647 Le Roy J. Leishman: How I Telegraph Pictures, in: The Electrical Experimenter, Dez.
1917, S. 516–517, 572, hier S. 516.
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Was, wenn das Selen, das wie eingangs erwähnt offenkundig eine Liaison mit
Arthur Korn eingegangen ist, sich tatsächlich als »epistemologisches Hindernis«
im Sinne Gaston Bachelards erweist?

Ob das Selen in Form der Selenzelle als zentraler Baustein des Bildtelegra-
phen mehr als indirekt am für die Biographie Korns so bedeutsamen Streit mit
dem mächtigen Gegner Röntgen beteiligt war, kann nicht abschließend beurteilt
werden. Klar ist aber, dass es ab etwa 1907 – zumindest von Seiten der Wis-
senschaft – ruhiger wurde, was die Erforschung der Eigenschaften des Selens
anbelangt.648 Die Ingenieure wiederum, haben sich mit ihren jeweiligen Selen-
zellenherstellern zu von der ANT sogenannten Hybriden zusammengeschlossen
und versuchen weiterhin, die bauart- und v. a. materialbedingten Probleme der
Selenzellen in ihren Apparaturen zu kompensieren. Allerdings macht es den An-
schein, als wäre das Kreativitätspotential weitestgehend aufgebraucht oder – in
Anspielung auf Hans-Jörg Rheinberger – als ob die Zeit gekommen wäre, in dem
das »Experimentalsystem« durch ein anderes abgelöst würde.649

Gleichzeitig betreten eine ganze Reihe neuer Akteure die Bühne. Sie verfolgen
frei von akademischen Zwängen die Umsetzung ihrer jeweiligen Erfinderideen in
die Praxis. Ihre Ideen, was alles mit Selenzellen angestellt werden soll, sind im
positivsten Sinne verrückt. Im weiteren Verlauf der Arbeit werden diese Erfinder
als neues Kollektiv mit dem Begriff Bastler benannt.

648 Wie immer, gibt es hier Ausnahmen. Namentlich zu nennen sind hier v. a. W. S. Gri-
penberg (bspw. W. S. Gripenberg: Ueber die Anwendung von Selendampf zur Herstel-
lung von lichtempfindlichen Zellen, in: Physikalische Zeitschrift 9.15 (1908), S. 519, ders.:
Ueber eine Druckkontakt-Selenzelle, in: Elektrotechnische Zeitschrift 30 (1909), S. 495,
885, ders.: Ueber die Kristallisation dünner Selenplatten, in: Physikalische Zeitschrift 10
(1909), S. 957, ders.: Selenzellen mit erhöhter Ausnützung des Lichtes, in: Physikalische
Zeitschrift 11 (1910), S. 132–133, ders.: Zum Problem des elektrischen Fernsehens, in:
Physikalische Zeitschrift 11 (1910), S. 420, ders.: Ueber die Kristallisation dünner Se-
lenplatten, in: Physikalische Zeitschrift 13 (1912), S. 161, ders.: Der Brechungsindex des
kristallinischen Selens, in: Physikalische Zeitschrift 14 (1913), S. 123, ders.: Ueber die Tie-
fe der Lichteinwirkung beim Selen, in: Physikalische Zeitschrift 14 (1914), S. 462) sowie F.
C. Brown (bspw. F. C. Brown: Selenzellen von hoher Empfindlichkeit, in: Physikalische
Zeitschrift 11 (1910), S. 481–483, ders.: The Recovery of the Giltay Selenium Cell and
the Nature of Light-Action in Selenium, in: The Physical Review (Series I) 33.5 (1911),
S. 403–420, ders.: The Nature of Light Action in Selenium, in: The Physical Review (Se-
ries I) 33.1 (1911), S. 1–26, ders.: The Effective Depth of Penetration of Selenium by
Light, in: The Physical Review (Series I) 34.3 (1912), S. 201–214, ders.: An Electrical
Method of Measuring Small Intervals of Time, in: The Physical Review (Series I) 34.6
(1912), S. 452–458, ders.: The Crystal Forms of Metallic Selenium and Some of Their
Physical Properties, in: The Physical Review (Series II) 4.2 (Aug. 1914), S. 85–98, ders.:
Selenzellen und Selenkristalle, in: Prometheus. Zeitschrift für Technik, Wissenschaft u.
Industrie 27 (1915), S. 1358, ders.: Some Experiments on the Nature of Transmitted
Light-Action in Crystals of Metallic Selenium, in: The Physical Review (Series II) 5.5
(1915), S. 404–411).

649 Experimentalsystem sind für Rheinberger »der entscheidende Begriff«, mit dem er ver-
sucht, »einen wissenschaftshistorischen Raum zu schaffen, in dem nachvollzogen und ver-
standen werden kann, wie experimentelle Kreativität in den empirischen Wissenschaften
sich entfaltet.« (Hans-Jörg Rheinberger: Historische Beispiele experimenteller Kreativi-
tät in den Wissenschaften, in: Walter Berka/Emil Brix/Christian Smekal (Hrsg.): Woher
kommt das Neue? Kreativität in Wissenschaft und Kunst, Wien/Köln/Weimar 2003,
S. 29–50, hier S. 43).
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Dinge tun etwas mit den
Menschen (und nicht nur wir mit
ihnen).

(Hartmut Böhme, 2006)

Selen: Was wurde nicht alles geschrieben: Ich wäre für die Praxis
»von keiner Bedeutung«. Mein Widerstand zu groß, ich zu phlegma-
tisch und immerzu müde. Man hat mich mit Drähten durchbohrt und
platt wie eine Flunder auf solche aufgetragen. Und immer wieder hat
man Strom angelegt und mich mit Lichtstrahlen der hellsten Schein-
werfer penetriert. Die reinste Folter. Auf der anderen Seite gab es
in meinem bisherigen Leben aber auch positive Ereignisse, ja treue
Seelen: Berzelius, Bell und Bidwell, auch Giltay, Korn, Ruhmer und
Ries, schließlich Siemens und Smith. Sie alle haben stets an mich
geglaubt. Allein, Bildtelegraphie hatte mich eigentlich nie besonders
interessiert. Stattdessen wollte ich immer schon mal zum Zirkus. . .

In den überblicksartigen Darstellung des Selens wie sie bspw. Christoph Ries
(1918)650 oder George Philip Barnard (1930)651 vorgelegt haben, werden die
Einsatzzwecke der Selenzelle meist detailliert für das Gebiet der Elektrotechnik
aufgezählt. So findet die Selenzelle Verwendung

• bei der Lichtmessung (Photometrie),
• im Dienst der Astronomie,
• zur Zeitbestimmung auf Tausendstel einer Sekunde,
• als optische Zählvorrichtung (bspw. als Ersatz für die Briefmarke),
• im Dienst der Photographie,
• zur Messung der Röntgenstrahlen,
• in automatischen Signal- und Registrierapparaten,
• bei der Sortierung nach Farben,
• zur Prüfung der Qualität von Lampen,
• in der drahtlosen Lichttelephonie,
• bei der Photographie der Sprache,
• in Blindenlesemaschinen,
• im Rahmen der elektrischen Übertragung von Bildern und Zeichnungen
• sowie bei der Übertragung bewegter Bilder (Fernsehen).652

650 Ries: Das Selen (1918).
651 Barnard: The selenium cell (1930).
652 Vergleiche das Inhaltsverzeichnis in Ries: Das Selen (1918).
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Dabei scheint eine solche Auflistung einem gewissen Rechtfertigungsdruck zu
gehorchen. Anders: Wenn die Selenzelle ganz offenbar in kaum einem Bereich
der Elektrotechnik nicht erfolgreich eingesetzt werden kann, so sollte das mis-
strauisch beäugt werden.

Sowohl die elektrische Übertragung von Bildern (siehe Kapitel 2.2) wie auch
der Bereich der drahtlosen Lichttelephonie, also das Photophon (siehe S. 115),
wurden bereits eingehend untersucht. Aus der dem Inhaltsverzeichnis von Ries
entnommenen Liste soll im Folgenden einzig das Thema »Automatische Signal-
und Registrierapparate« näher – d. h. in einem erweiterten Kontext – untersucht
werden. Das zunächst folgende Unterkapitel, in dem es exemplarisch um den
Einsatz einer Technologie in einem ganz alltäglichen Sinne gehen wird, kann als
Übergangskapitel betrachtet werden. Im Anschluss daran soll eine kulturhisto-
rische Untersuchung Einblicke in den letzten Lebensabschnitt des Selens liefern,
wobei dieser den Bereichen Militär/Krieg, Polizei/Kriminalistik und Unterhal-
tung/Zirkus zugeordnet werden kann. Es wird sich dabei im wörtlichen Sinne
um eine Untersuchung von nicht hegemonialem Wissen handeln.

Auf den ersten Blick haben die einzelnen Akteure dieses Kapitels nichts ge-
mein außer der Tatsache, dass sie in ihren jeweiligen Apparaturen eine Selenzelle
einsetzen. Im Laufe der Geschichte wird sich jedoch zeigen, dass die verschiede-
nen sozialen, technischen und diskursiven Akteure sehr viel verstrickter sind und
sich zu einem engmaschigeren Netz ausbilden, als es zunächst den Anschein hat.

4.1 Selen in daily use – For safety purposes

»Kaiser Heinrich V. verlieh i. J. 1115 der Stadt Bremen das Recht, Tonnen in
der Weser auszulegen und dort Baken aufzustellen.«653 Sinn und Zweck dieser
Maßnahme war die Kennzeichnung von Untiefen des Gewässers durch – heute
würde man sagen – Bojen.

Diese Aufgabe bezogen auf die Markierung von Engstellen in der Weser war
freilich trivial im Vergleich zu dem in allen Belangen viel größeren und viel spä-
ter erfolgten Unterfangen der Kennzeichnung der Weltmeere. Diese hatte eine
Vorgeschichte und die bestand darin, dass sie aus naheliegenden Gründen erst
erfolgen kann, nachdem die Untiefen zunächst bestimmt sind. Die Vermessung
der Meere und die Messung der Wassertiefe vor Küsten, in Buchten und v. a. die
Identifikation und Kennzeichnung von Sandbänken zur Vermeidung von Hava-
rien war im 18. Jahrhundert ein großes Thema.

Im Rahmen der Untersuchungen der Meeresströmungen im Allgemeinen und
des Golfstromes im Besonderen waren diese Meerestiefenmessungen nicht nur
die Grundlage für die spätere Verlegung der transatlantischen Telegraphenka-
bel, sondern auch für die Anfertigung entsprechender Karten, in denen die Un-
tiefen markiert waren, einerseits, andererseits die sichtbare Markierung dieser
kritischen Stellen vor Ort, bspw. durch Bojen.

653 Franz Maria Feldhaus: Die Technik der Vorzeit, der geschichtlichen Zeit und der Naturvöl-
ker. Ein Handbuch für Archäologen und Historiker, Museen und Sammler, Kunsthändler
und Antiquare, Leipzig/Berlin 1914, S. 1016. Diese Passage übernimmt Franz Maria
Feldhaus übrigens wortwörtlich – ohne das auszuweisen – von Ludwig Darmstaedter:
Handbuch zur Geschichte der Naturwissenschaften und der Technik. In chronologischer
Reihenfolge, hrsg. v. dems., Berlin 1908, S. 50.
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Als Instrument zur Messung der Meerestiefen wurde lange vor dem Echolot –
ein entsprechendes Patent (»Anordnung zur Bestimmung von Meerestiefen und
sonstigen Entfernungen unter Wasser, D.R.P. 310690) wurde vom Physiker Alex-
ander Behm nicht vor dem 7. Januar 1916 angemeldet – kaum überraschend das
Senkblei (siehe Abb. 4.1) verwendet. Weniger bekannt ist hingegen der Einsatz
des Thermometers als Indikator für Sandbänke. Die Messung der Wassertem-
peratur ermöglichte insofern das Auffinden von Gefahrenstellen wie z. B. Sand-
bänken, da bekannt war, dass dort ein Abfall der Temperatur registriert werden
würde.654 Ziel und Ergebnis der Messungen war die Erstellung einer Karte, in
der die Wassertemperaturen eingezeichnet waren (siehe Abb. 4.2).

Abb. 4.1: Brooke’sche Sonde zur Messung der Meerestiefe, 1860.

Drei Jahre nachdem die Costa Concordia 2012 im Hafen von Giglio auf Grund
gelaufen war, feierte im Jahr 2015 die planmäßige Bestückung von Nord- und
Ostseeküste mit Bojen ihren 900. Geburtstag. Seit 900 Jahren also werden die
Schiffe gewarnt, wenn sie der Küste bzw. den Küstenuntiefen zu nahe kommen,
wodurch unzählige Havarien verhindert werden konnten.655 Zumindest am Tage.
Denn nachts waren die Bojen – außer bei entsprechend hellem Mondschein – die
längste Zeit unsichtbar, da unbeleuchtet: »Bojen nüzen am wenigsten, wo man
sie am meisten braucht: des Nachts und im Sturme.«656

Aus dem Jahr 1829 stammt der Vorschlag, der Boje die Form eines geboge-
nen Trichters zu geben, der bei Sturm dafür sorgen sollte, dass das Wasser darin
ähnlich einer Fontäne nach oben getrieben wird.657 Im gleichen Jahr wird die
Idee eines Hr. Alfred Canning bekannt gemacht, der die Boje per Glocke auch

654 Für eine tiefergehende Untersuchung v. a. in Bezug zum Humboldtschen Kosmos siehe
Marius Hug/Christian Thomas: Den Kosmos sondieren. Das Thermometer und ande-
re Instrumente der Wissenschafts- und Technikgeschichte in A. v. Humboldts ›Kosmos-
Vorträgen‹, 2016.

655 Eine interessante Fußnote dieser Geschichte besteht in der Tatsache, dass es zur damaligen
Zeit scheinbar überhaupt kein allgemeines Interesse daran gab, die Schiffsstrandungen
zu verhindern, aus dem einfachen Grund, »da jedes gestrandete Schiff Eigentum der
Strandbewohner war.« (Feldhaus: Die Technik der Vorzeit (1914), S. 1016).

656 Joh. Udny: Verbesserung an Bojen, in: Johann Gottfried Dingler (Hrsg.): Polytechnisches
Journal 33 (1829), S. 446, hier S. 446.

657 Vgl. ebd., S. 446.
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Abb. 4.2: Karte mit den durch Messungen erhobenen Temperaturen des Wassers, 1793.

zu einem akustischen Signalgeber machen möchte.658 Und im Februar 1866 prä-
sentiert A. Verlaques in »Armengaud’s Génie industriel«, eine leuchtende Boje
auf Basis von Wasserstoffgas. Wie die Boje von Canning ist auch diese durch
ein Uhrwerk gesteuert:

Das in dem Raume F befindliche Räderwerk wird durch eine Uhr be-
ständig in Thätigkeit erhalten und ist so angeordnet, daß es bei ein-
tretender Dunkelheit mittelst einer geeigneten Vorrichtung die Häh-
ne, welche die Röhren i, i abschließen, selbstthätig öffnet und geöffnet
erhält, so daß das Gas aus dem Gasbehälter B in den Leuchtraum
L während der ganzen Nacht gelangen kann, hingegen durch Einwir-
kung desselben Räderwerkes zu einer bestimmten Stunde am Morgen
die Hähne wieder auf automatischem Wege abgeschlossen werden.659

Interessant an der dem Polytechnischen Journal entnommenen Beschreibung
ist die Aufstellung der Unterhaltungskosten am Ende des Artikels:

Die Unterhaltungskosten eines solchen schwimmenden Leuchtappa-
rates, wenn derselbe 8 oder 10 Tage regelmäßig functioniren soll,

658 Die Glocke wird später durch eine Pfeife ersetzt, was die Boje zur sogenannten Heulbo-
je machte. (Vgl. Hugo Strache: Gasbeleuchtung und Gasindustrie, Braunschweig 1913,
S. 1009).

659 Alf. Verlaques: Bojen, welche als Nachtsignale dienen und auf automatischem Wege durch
Wasserstoffgas beleuchtet werden, in: Emil Maximilian Dingler (Hrsg.): Polytechnisches
Journal 180 (1866), S. 203–205, hier S. 204.
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würden also, da eine Füllung wie die vorher angegebene mindestens
auf so lange ausreichen dürfte, etwa 6 Fr. 37 Cent. betragen.660

Ob die Bojen auf Basis von Öl oder Gas leuchten, sie befinden sich alle –
sozusagen naturgemäß – im gleichen Dilemma: Sie müssen einerseits derart mit
einer Öffnung ausgestattet sein, dass das Licht dorthin emittiert, wo es benötigt
wird, d. h. in Richtung des potentiellen Standortes eines sich nähernden Schiffes.
Andererseits muss die Boje natürlich geschlossen und vor Wasser geschützt kon-
struiert sein. Während der Einsatz eines lichtdurchlässigen Materials noch die
Konstruktion einer leuchtenden black box zu ermöglichen scheint, kommt umge-
hend die Öffnungs-Schließungsproblematik ins Spiel, wenn die Boje tatsächlich
mit Gas oder Öl betrieben wird, denn jeder Brennvorgang ist zwingend auf die
Zufuhr von Sauerstoff angewiesen.

Natürlich wird später auch der Versuch unternommen, batteriebetriebene elek-
trisch leuchtende Bojen herzustellen.661 Im praktischen Betrieb konnten diese
sich allerdings – so konstatiert in einer Patentschrift von immerhin 1930662 –
nicht zuletzt aufgrund der Tatsache, dass die elektrischen Stromquellen damals
unverhältnismäßig groß waren, nicht durchsetzen. An der Tatsache, dass sich die
Boje einerseits offen nach außen, gleichzeitig geschlossen nach innen präsentieren
muss, ändert die Materialfrage sowieso wenig.

Wichtige Akteure »für Seezeichen- und Signalisierungszwecke verwendeten
Einrichtungen auf Leucht- und Signalbojen sowie ähnlichen unbemannten
Schwimmkörpern«663 sind ab den 1880er Jahren die beiden in Berlin ansässi-
gen Brüder Julius und Richard Pintsch.664 Als Julius Pintsch am 20. Januar
1884 im Alter von 69 Jahren verstarb, gehörte er »zu der auserlesenen Schaar
von Männern, auf welche die Techniker Deutschlands mit besonderem Stolze
blicken dürfen.«665 Es war v. a. das nach ihm benannte Pintsch-Gas-System, ei-
ne auf Basis von komprimiertem Fettgas konstruierte Beleuchtungseinrichtung
– mit Einsatz in Eisenbahnwagen, Bojen etc. – das sich gegen konkurrierende
Technologien europaweit schnell durchgesetzt hatte und seinen Ruhm begründe-
te. Das Gas eignete sich deswegen besonders gut, »weil es sich im komprimier-
ten Zustand mit verhältnismäßig geringem Gewicht und in geringem Raum auf
Schwimmkörpern unterbringen läßt.«666

Das aus flüssigen, minderwerthigen, vorzugsweise mineralischen oder
vegetabilischen Fettstoffen gewonnene Oelgas wird auf etwa 10 k/qc
in passenden Behältern verdichtet; diese werden zu den ausgelegten
Bojen gefahren, deren Schwimmkörper als Gasbehälter dicht gesch-
weisst sind. [. . . ] Der exact wirkende Regulator lässt das Gas nur
unter einem kleinen constanten Druck zum Brenner treten, so dass

660 Verlaques: Bojen (1866), S. 205.
661 Vgl. A. Miroude: Elektrisches Licht für leuchtende Bojen, in: Emil Maximilian Dingler

(Hrsg.): Polytechnisches Journal 184 (1867), S. 485, hier S. 485.
662 Vgl. Julius Pintsch Akt.-Ges.: Unbemannte Boje, DE 585846, 11. Okt. 1933.
663 Ebd.
664 Erste Patente auf Neuerungen in der Konstruktion von Leuchtbojen sind für 1882 und

1883 nachgewiesen. Vgl. Julius Pintsch: Signal-Light, US 269505, 19. Dez. 1882 oder
Julius Pintsch/Richard Pintsch: Illuminating Apparatus, US 282115, 31. Juli 1883.

665 Anonymus: Commerzienrath Julius Pintsch, in: Zentralblatt der Bauverwaltung 4.5
(1884), S. 46, hier S. 46.

666 Julius Pintsch Akt.-Ges.: Unbemannte Boje (1933).
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eine Gasfüllung je nach Grösse des Reservoirs bezieh. der Leuchtstär-
ke der Laterne, ein, zwei, drei und mehr Monate ausreicht.667

Je länger die Brenndauer, d. h. je ökonomischer der Betrieb, desto besser. Das
Ziel der technischen Entwicklung musste darin bestehen, einen Apparat zu bau-
en, der – so geschlossen wie möglich und so offen wie nötig – auf ökonomischen
Betrieb getrimmt wurde, der Material sparend betrieben immer nur dann leuch-
tet, wenn es auch Sinn macht. Pintschs Idee bestand schlicht darin, den Tag in
drei Phasen der Beleuchtung einzuteilen:

Man unterscheidet bei einer Ortsbeleuchtung im Verlaufe von 24
Stunden drei Beleuchtungsperioden: 1. von Früh bis Abend, wo keine
der Lampen brennt, 2. von Abend bis Mitternacht, wo alle Lampen
brennen, 3. von Mitternacht bis Früh, wo nur ein Teil der Lampen
brennt.668

Dabei kam natürlich erneut ein Uhrwerk zum Einsatz, »denn es ist unmöglich,
diese Lampen wie eine Strassenlaterne täglich anzünden und löschen zu lassen,
da die Bojen an sehr entlegenen oder so gefährlichen Stellen liegen, dass schon
die blosse Annäherung, zumal bei stürmischem Wetter, lebensgefährlich ist.«669

Eine weitere Möglichkeit zur Optimierung bestand in einem Mechanismus, der
statt eines dauerhaften Leuchten ein sogenannten Blinkfeuer bewirkte: »Reicht
das Gas in der Boje für eine dauernd brennende Flamme z. B. einen Monat aus,
so wird es für ein Blinkfeuer, das eine Sekunde brennt, drei Sekunden gelöscht
wird, 4 Monate reichen.«670 Noch immer aber verfährt die Software der Bojen
entweder riskant oder verschwenderisch. Noch immer leuchten also Bojen, wenn
es doch eigentlich hell ist, oder aber sie leuchten nicht, wenn sie es sollten. Was
fehlt, ist dasjenige, was man heute als Sensor bezeichnet: »Es [das Gas, mh]
würde aber für die doppelte Zeit genügen, wenn man die Flamme am Tage, wo
sie ganz zwecklos brennt, löschen könnte.«671

Das Uhrwerk war dazu nur teilweise geeignet. Erstens, weil es alles andere als
trivial war, den zu verwendenden Uhren die jahreszeitenabhängig unterschiedli-
chen Tageslängen zu implantieren. Im Prinzip geht es dabei um eine Einrichtung,
die »sich, nach der Jahreszeit, zu bestimmten Stunden von selbst anzündet, und
wieder auslöscht, und nur ein Mal im Monate aufgezogen zu werden braucht.«672

Während diese Einrichtung 1829 sicherlich eher Rhetorik war, als dass sie Prak-
tikabilität versprach, war sie um 1910 technisch möglich.673 Zweitens aber, weil

667 Anonymus: Sicherheitssignalwesen auf See, in: A. Hollenberg/H. Kast (Hrsg.): Dinglers
Polytechnisches Journal 298 (1895), S. 49–54, hier S. 50f.

668 Julius Pintsch: Gasfernzünder, AT 61821, 1. Juli 1913, S. 2.
669 Ruhmer: Selen und seine Bedeutung für die Elektrotechnik (1902), S. 27.
670 Ebd., S. 28.
671 Ebd., S. 29.
672 Anonymus: Rettungs-Floß und Leuchtthurm-Boje von Hrn. Canning, in: Johann Gott-

fried Dingler (Hrsg.): Polytechnisches Journal 33 (1829), S. 401–402, hier S. 401.
673 »Die Uhren mit dauerndem Gang werden [. . . ] für Bojen benutzt, da bei diesen das

Aufziehen der Uhren von Hand nicht angängig ist. Diese Uhren werden auch mit selbst-
tätiger Verstellung der Zündzeiten ausgeführt, die der Zu- und Abnahme der Tageslänge
in den verschiedenen Breitengraden der Erde entspricht.« (Emil Klebert: Die Befeuerung
der deutschen Küsten und der deutsche Leuchtfeuerbau, in: Deutscher Schiffbau, 1913,
S. 229–240, hier S. 240).
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es eben auch tageszeitenunabhängige Phasen gab, in denen die Boje leuchten
sollte: Nebel, Gewitter etc.

Die Lösung des Problems lag ab etwa 1880 auf der Hand: Die Selenzelle. Emil
Klebert und Ernst Ruhmer verwendeten für ihren automatischen Zünd- und
Schließmechanismus mittels Selenzelle, für den sie am 2. März 1902 einen Pa-
tentantrag einreichten, eine Boje der Julius Pintsch AG:674

Bei der vorliegenden Erfindung werden die Eigenschaften einer licht-
empfindlichen Zelle, z. B. einer Selenzelle, benutzt, um Gas- oder
elektrische Lampen selbsttätig bei eintretender Dunkelheit anzuzün-
den bezw. bei eintretender Helligkeit zu löschen.675

Das Prinzip ist denkbar einfach (siehe Abb. 4.3): Das Anzünden und Auslö-
schen der Lampen ist elektrisch geregelt. Der für den Schaltvorgang benötigte
Stromschluss wird über ein Relais b gesteuert. Je nach Widerstand der Selen-
zelle a, d. h. je nachdem wieviel Licht auf die Selenzelle a trifft, schließt einer
der beiden Kontakte c oder d den jeweiligen Stromkreis. Dadurch wird der je
zugehörige Eisenkern in eine der beiden Magnetspulen g oder h hineingezogen,
wodurch eine elektrische Spannung induziert wird, welche dann wiederum auf
einen Gashahn, ein Ventil oder einen elektrischen Stromunterbrecher wirkt.676

Der Patent-Anspruch wird von den beiden Patentträgern wie folgt formuliert:

Ein durch Lichteinwirkung mittels lichtempfindlicher Zelle und Re-
lais in Thätigkeit gesetztes elektromagnetischen Abschlußorgan für
Gas- oder elektrischen Strom, dadurch gekennzeichnet, daß ein oder
mehrere durch ein im Stromkreis der Zelle befindliches Relais ein-
geschaltete, auf das Abschlußorgan einwirkende Stromkreise nur so
lange geschlossen sind, bis die dem Anzünden bezw. Auslöschen der
Lampen entsprechende Umsteuerung des Abschlußorganes erfolgt
ist.677

Das ganz Entscheidende ist dabei weniger die Schaltvorrichtung per Selen-
zelle, sondern die Tatsache, dass diese Schaltvorrichtung so konzipiert ist, dass
tatsächlich nur für die Dauer des Schaltvorganges ein Strom fließt.

Dass das Patent von Klebert und Ruhmer eine nobelpreisverdächtige Idee
enthielt, das konnte zum damaligen Zeitpunkt niemand ahnen. Tatsächlich aber
erhielt der schwedische Ingenieur Nils Gustav Dalén 1912 den Nobelpreis für

674 Dieser so entstandene neue Hybrid-Apparat funktionierte offenbar derart brilliant, dass
Christoph Ries in seiner Selen-Monographie von 1918 diese selengesteuerte Boje aus-
schließlich der Firma Julius Pintsch unterschiebt ohne dabei Ernst Ruhmer zu erwähnen
(vgl. Ries: Das Selen (1918), S. 282f.), sozusagen als folgerichtige Weiterentwicklung der
Pintschen Boje. Im »Lexikon der gesamten Technik« von 1904, herausgegeben von Ot-
to Lueger, wird ebenfalls der Zusammenhang Pintsch und Selensteuerung erwähnt, vgl.
http://de.academic.ru/dic.nsf/technik/20273/Selenzelle. Ein Blick in die Patente
der Pintsch AG zeigt jedoch eindeutig, dass es sich bei diesem Patent von Ruhmer und
Klebert um eine Ausnahme handelte. Ein weiterer Nachweis, dass die Pintsch AG Selen-
zellen verwendete, konnte nicht erbracht werden.

675 Emil Klebert/Ernst Ruhmer: Durch Lichteinwirkung mittels lichtempfindlicher Zelle und
Relais in Thätigkeit gesetztes elektromagnetisches Abschlußorgan für Gas oder elektri-
schen Strom, DE 136094, 12. Nov. 1902, S. 1.

676 Vgl. ebd., S. 1.
677 Ebd.
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Abb. 4.3: Patentskizze einer automatisch gesteuerten Schaltvorrichtung für Gas oder
elektrischen Strom nach Klebert/Ruhmer, 1902.

Physik »för sina uppfiningar af sjalfverkande regulatorer atti kombination med
gasaccumulatorer användas till belysning of fyrar och lysbojar«.678 In der Ge-
schichte des Nobelpreises für Physik war Dalén neben Guglielmo Marconi, der
die Auszeichnung 1909 für seine Entwicklungen auf dem Feld der Funktelegra-
phie erhielt, eine Ausnahme. In der Regel waren es Förderer der wissenschaftli-
chen Erkenntnis und nicht Ingenieure, die diesen renommierten Preis, der seit
1901 vergeben wurde, erhielten.679

Der Autor des Artikels im Polytechnischen Journal Wilhelm Hort – dieser
hatte 1904 beim Ingenieurswissenschaftler Hans Lorenz (Göttingen) in Physik
promoviert – macht keinen Hehl daraus, was er von dieser Verleihung hält:

Die Verleihung ist also erfolgt für konstruktive Leistungen auf ei-
nem speziellen Gebiete der Beleuchtungstechnik, dessen Entwicklung
für die Sicherung der Seeschiffahrt zwar von größter Wichtigkeit ist,
dessen wissenschaftlicher Erkenntnisinhalt jedoch hinter seiner wirt-
schaftlichen Bedeutung sehr zurücksteht.680

Die – so von deutscher Seite zum Ausdruck gebrachte – kritische Haltung
gegenüber der Entscheidung des Komitees mag auch darin begründet sein, dass
damit in der Tat die Konkurrenz des bis dato erfolgreichen Pintsch-Systems
geadelt wurde.

678 W. Hort: Polytechnische Rundschau. Nils Gustav Dalén und der Nobelpreis für Physik
1912, in: E. Jahnke (Hrsg.): Dinglers Polytechnisches Journal 328 (1913), S. 411–413,
hier S. 412. Also »für seine Erfindung selbstwirkender Regulatoren, die in Kombination
mit Gasakkumulatoren zur Beleuchtung von Leuchttürmen und Leuchtbojen verwendet
werden«.

679 Vgl. ebd., S. 411f.
680 Ebd., S. 412.
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Daléns System besteht im Wesentlichen aus drei Erfindungen: 1) Er entwickelt
eine Möglichkeit, das komprimierte Fettgas durch Azetylen zu ersetzen. 2) Da-
durch kann er die Frequenz des Blinkfeuers deutlich erhöhen bzw. die Blinkdauer
auf bis zu 1/10 sek. herabsetzen. 3) Und schließlich garantiert der Einsatz des so-
genannten Sonnenventils – eines selbsttätigen Regulators, für den Dalén sich mit
D. R.-P. 217136 das Urheberrecht sicherte – einen maximal effizienten Einsatz
des ansonsten im Vergleich zum Gas deutlich teureren Azetylen.

Es besteht aus zwei Körpern, von denen der eine blank poliert, der
andere matt schwarz ist. Unter Einfluß des Tageslichtes absorbiert
der schwarze Körper die im Lichte enthaltenen Wärmestrahlen, die
der polierte Körper zurückwirft. Die so hervorgerufenen Unterschiede
in der Ausdehnung der beiden Körper werden zum Schließen und
Oeffnen der Gasleitung benutzt.681

Das Sonnenventil scheint demnach in derjenigen Einrichtung zu bestehen, mit
Hilfe derer es möglich ist, die Zufuhr des Gases in Abhängigkeit des Tageslichts
zu schalten. In der dazugehörigen Patentschrift (Abb. 4.4 entspricht der Fig. 1
der Patentschrift) heißt es:

Die vorliegende Erfindung betrifft eine Vorrichtung, welche bezweckt,
eine Absperrvorrichtung durch Lichteinwirkung derart zu öffnen und
zu schließen, daß die Absperrvorrichtung bei vollem Tageslicht selbst-
tätig geschlossen, bei Dunkelheit aber geöffnet wird. Als eine Anwen-
dung der Erfindung können Lichtbojen, Leuchttürme und ähnliche
Signalapparate erwähnt werden, welche bisher Tag und Nacht leuch-
teten, während sie eigentlich nur bei eintretender Dunkelheit zu bren-
nen brauchen. Durch die Anordnung des Erfindungsgegenstandes an
diesen Lichtquellen wird eine erhebliche Brennstoffmenge gespart,
während die Betriebssicherheit vollständig beibehalten ist.682

So weit, so gut. Bezüglich der zu verwendenden »Körper« unterschiedlicher
Ausdehnungsfähigkeit bleibt die Patentschrift – das ist aus strategischen Grün-
den nachvollziehbar – möglichst vage:

Die Erfindung ist durch die Anordnung wenigstens zweier Körper
gekennzeichnet, welche fest, flüssig oder gasförmig sein können und
derart angeordnet sind, daß sie bei Beleuchtung ungleiche Tempera-
turen erhalten und sich demzufolge ungleich ausdehnen.683

Fassen wir zusammen: An beleuchteten Bojen führt zu Beginn des 20. Jahr-
hunderts kein Weg vorbei: »The ever-growing use of maritime communication
creates an increased demand for navigational safety devices.«684 Für das Pro-
blem der Verschwendung von Brennmaterial aufgrund der Tatsache, dass die

681 Hort: Nils Gustav Dalén und der Nobelpreis für Physik 1912 (1913), S. 413.
682 Aktiebolaget Gasaccumulator: Vorrichtung zum selbsttätigen Öffnen und Schließen einer

in eine Leitung eingeschalteten Absperrvorrichtung, DE 217136, 22. Dez. 1909, S. 1.
683 Ebd., S. 1.
684 Award Ceremony Speech, online http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/physics/

laureates/1912/press.html.
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Abb. 4.4: Patentskizze einer automatisch gesteuerten Lichtboje nach Nils Gustav Dalén,
1907.

Bojen konstruktionsbedingt auch tagsüber leuchten, gibt es nur eine Lösung:
Den selbsttätigen Regulator. In der Praxis aber wird diese Lösung sehr unter-
schiedlich umgesetzt: Nils Gustav Dalén konstruiert und patentiert das Sonnen-
ventil und erhält dafür den Nobelpreis. Die Julius Pintsch AG setzt v. a. auf
sogenannte Löschuhren, »deren Gangwerke durch den Gasdruck selbsttätig auf-
gezogen werden und die Einstellvorrichtungen für den astronomischen Tag- und
Nachtanbruch besitzen.«685 Und es bleibt Ernst Ruhmer vorbehalten, alles auf
eine Karte zu setzen: die Selenzelle.

Im Vergleich zu den Bojen sind Straßenlaternen gut erreichbar. Dennoch ist es
naheliegend – und die entsprechenden Patentschriften sowohl von Ruhmer wie
auch Dalén unterstützen diese These – beide Apparate analog zu verhandeln.
Schließlich handelt es sich im Prinzip um das gleiche Problem: So oder so ist
eine automatische Regulierung vorzuziehen. Was gerade für die Beleuchtung
von Bojen dargestellt wurde, kann auf die Beleuchtung von Straßen übertragen
werden.686

Laternen befinden sich entlang der Straße und sind denkbar leicht, nämlich
unter zu Hilfenahme nur einer Stange, erreichbar. Am oberen Ende der Stange

685 Hort: Nils Gustav Dalén und der Nobelpreis für Physik 1912 (1913), S. 413.
686 Ein dritter im Bunde sind die Eisenbahnwaggons, die aus technischen Gründen analog

zu den Bojen beleuchtet werden: »Für die Waggonbeleuchtung, sowie für die Seebeleuch-
tung müssen die gleichen Hilfsmittel verwendet werden, weil es sich in beiden Fällen
darum handelt, ein transportables Beleuchtungsmittel zu besitzen, bei dem durch lan-
ge Zeit keine Bedienung erforderlich ist, mit dem aber doch eine durchaus gleichmäßige
Lichtstärke während der ganzen Brenndauer erzielt wird.« (Strache: Gasbeleuchtung und
Gasindustrie (1913), S. 1003).
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befand sich neben einem Haken, mit dem das Gasventil zu öffnen war, eine klei-
ne Öllampe zum Entzünden des dann ausströmenden Gases. Diese auch Lanze
genannte Vorrichtung war in Berlin ab etwa 1850 im Einsatz.687

Technologisch gesehen stellt die Lanze dabei bereits eine erste Weiterentwick-
lung dar. Ohne oder vor der Lanze mussten Leitern verwendet werden, wobei
diese vielerorts den Verkehr behindert haben und nicht selten umgefallen sind.688

Um die Lanze von unten in die Laterne einführen zu können, musste darin ei-
ne entsprechende Öffnung integriert werden, was das Problem mit sich brach-
te, »daß im Innern der Laterne Ströme aufsteigender Luft stattfinden können,
durch welche die Flamme auf Kosten ihrer Intensität schwankend gemacht wird,
manchmal sogar erlischt.«689

Abb. 4.5: Verbesserte Verschließung der Gaslaternen nach Chaussenot, 1847.

Das Besondere der in Abb. 4.5 dargestellten Gaslaterne ist der neuartige Ver-
schließer E, der genau soviel Öffnung wie nötig und so viel Schließung wie mög-
lich garantiert. Die Arbeit des Gashahnöffnens und Entzündens der Laterne blieb
die Gleiche, wurde aber erleichtert. Ab etwa 1900 wurden sogenannte Zündflam-
men in die Gasleuchten integriert. Diese brannten Tag und Nacht und zündeten
die Laternen automatisch an, sobald der Gashahn manuell – vom Laternenan-
zünder – geöffnet wurde. Aber das zweimal täglich stattfindende Zünden und
Löschen derselben musste immer noch teuer bezahlt werden.690 Die Lösung für

687 Vgl. Anonymus: Der Laternenanzünder. Die historische Entwicklung am Beispiel der
Stadt Berlin, in: Der Zündfunke. Das Gaslaternen-Journal 7–8.26 (10. Aug. 2011), S. 15–
22, hier S. 15. Das Polytechnische Journal veröffentlicht zu diesem Thema in Bd. 106 von
1847 einen ausführlichen Artikel aus dem »Bulletin de la Société d’Encouragement« (Juni
1847, S. 300) inkl. Abbildungen. (Vgl. Chaussenot: Verbesserte Verschließung der Gasla-
ternen, in: Johann Gottfried Dingler/Emil Maximilian Dingler (Hrsg.): Polytechnisches
Journal 106.27 (1847), S. 112–115, hier S. 112).

688 Vgl. ebd., S. 112.
689 Ebd., S. 113.
690 Das hieß freilich nicht, dass der Dienst als Laternenanzünder gut bezahlt war, im Gegen-

teil. Teuer wurde es nur, weil so viele Laternen zu bedienen waren.
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dieses Problem, für das lange Zeit der Laternenanzünder zuständig war, besteht
zu Beginn der 1910er Jahre in der sogenannten Gasdruckfernzündung:

Bei der Gasdruckfernzündung [. . . ] erzeugt eine Druckwelle in der
Leitung, die durch eine in einer Metalldose eingeschlossene Stoffmem-
bran auf ein Ventil einwirkt, das Oeffnen und Sperren der Gasausströ-
mung im Bereich einer winzigen Dauerflamme. Die Laternenanzün-
der, die gewöhnlich 55 bis 65 Laternen bedienen, werden überflüssig,
und die Beleuchtung setzt gleichmäßig erst bei wirklichem Anbruch
der Dunkelheit ein [. . . ].691

Die Dauerflamme war ja bereits zuvor eingeführt worden. Und als es dann
möglich wurde, das Ausströmen des Gases in den Laternen zentral zu regulieren,
war derjenige menschliche Akteur überflüssig geworden, der als Laternenanzün-
der bezeichnet wurde. Der große Vorteil bestand darin, dass die Laternen – und
zwar alle gleichzeitig – just dann zum Leuchten gebracht wurden, wenn das nö-
tig war, also bei Eintritt der Dunkelheit und dass sie im Morgengrauen ebenfalls
gleichzeitig gelöscht werden konnten. Anders formuliert: So lange das Entzünden
und Löschen der Laternen manuell vonstatten ging, so lange haben die meisten
Laternen vor dem Eintritt der Nacht bereits geleuchtet und nach dem Aufgang
der Sonne immer noch geleuchtet.692 Am 29. April 1925 machte der letzte bis
dahin verbliebene Gas-Laternenanzünder in Berlin seine letzte Runde.693

Inwiefern war nach offenbar erfolgreicher Umstellung auf die Gasdruckfern-
zündung darüber nachzudenken, die Selenzellen zur Steuerung der Laternen
einzusetzen? Der Autor einer am 1. Juni 1925 im »Electrical Engineering De-
partment« des MIT eingereichten Master-Thesis über »Control of Street Lights
by Solar Radiation«, Alvan Fisher, liefert diesbezüglich nichts substantiell Neues:
»Control by Solar Radiation« würde eine erhebliche Kosteneinsparung ermög-
lichen, und zwar sowohl was die Einrichtung wie auch und v. a. die laufenden
Kosten anbelangt.694

Dass eine solche Technologie sinnvoll wäre, war Konsens. Nur auf die Frage,
welche Möglichkeiten technischer Umsetzung es gab, konkurrierten mehrere Ant-
worten: »Though other methods of controlling street lights have been proposed
[. . . ], they are, for the most part, based on some clockwork arrangement.«695

Der Autor macht aber kein Hehl daraus: Wenn an dem Zustand, dass Mitte
der 1920er Jahre die Regulierung der Straßenlaternen noch immer meist von

691 Anonymus: Technische Fortschritte. Beleuchtung, in: Berliner Jahrbuch für Handel und
Industrie. Bericht der Ältesten der Kaufmannschaft von Berlin, Bd. 1, Berlin 1913, S. 85–
87, hier S. 87.

692 Darauf wird in der Broschüre der BAMAG »Die Gasdruckfernzündung BAMAG« von
1912 sehr detailliert eingegangen. Siehe dazu ders.: Der Laternenanzünder (2011), S. 18.

693 In »Der Tag« vom 30. April 1925 wird darüber berichtet. Aus erster Hand wurde mir zuge-
tragen, dass in Sopot, Polen in den 1950er Jahren noch immer ein Gas-Laternenanzünder
im Dienst war. Die Erinnerung daran ist v. a. deswegen noch so präsent, da ein bestimm-
tes Bauteil der Gaslaternen in regelmäßigen Abständen offenbar verbraucht war und dann
von den spielenden Kindern von der Straße aufgesammelt wurde. Es handelte sich dabei
um ein kleines Teil aus Schamotte, das den Kindern aufgrund seiner Form als Herd ihrer
Kinderpuppenstube diente. Im Jahr 2016 sind Gas-Laternenanzünder bspw. in Breslau
und Brest nurmehr als Touristenattraktion aktiv.

694 Vgl. Alvan Fisher: Control of Street Lights by Solar Radiation, Magisterarb., Massachu-
setts: Electrical Engineering Department of the MIT, Juni 1925, S. 4.

695 Ebd., S. 1.
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Uhrwerken vollzogen wird, etwas geändert werden sollte, kann die Selenzelle
– obwohl sie tatsächlich »extra-ordinarily sensitive to light«696 ist – nicht die
Lösung sein:

Unfortunately, it [the selenium cell, mh] has several objectionable
characteristics which, it was found, rendered it entirely unsuitable
for any purpose such as that desired.697

Fisher verschweigt nicht, dass die Selenzelle ein paar Vorteile mit sich bringt:
»it is more compact, convenient to handle, and [. . . ] its current is quite lar-
ge requiring less delicate apparatus.698 Die Nachteile allerdings überwiegen bei
weitem. Die Zelle

• zeigt nicht reproduzierbares Verhalten,
• zeigt Variation bezüglich des Dunkelwiderstands.
• Der jeweilige Gebrauch hat große Auswirkungen auf ihr späteres Verhalten,
• sie ist äußerst träge und zeigt Ermüdung,
• sie ist stark beeinflusst von der Temperatur sowie der Luftfeuchtigkeit.699

Das ist allerdings alles andere als überraschend, verwendet Fisher für seine
Arbeit doch fast ausnahmslos wissenschaftliche Arbeiten über die physikalischen
Eigenschaften des Selens. Der Blick in die Quellen für Techniker, Ingenieure,
Bastler zeichnet, das soll hier gezeigt werden, ein anderes Bild. Eine Andeutung
dessen, findet sich als abschließende Bemerkung auch in Fishers Arbeit. So ist es
durchaus interessant, dass sich Fisher trotz des eindeutigen Ergebnisses, dass die
Selenzelle »entirely unsuitable«700 ist, wenn es darum geht, einen automatischen
Kontrollmechanismus für Straßenlaternen zu konstruieren, scheinbar gezwungen
sieht, abschließend die positiven Eigenschaften des Selens zu würdigen:

But even in view of the adverse facts just reported, it is but fair to
add that selenium is very sensitive and that a great deal of important
experimental work has been accomplished through its use.701

Was ihm entgeht ist ein konkretes Beispiel für den Einsatz der von ihm be-
schriebenen Technologie. Denn es gab tatsächlich Straßenlaternen, die von Se-
lensensoren gesteuert waren.702 Allerdings handelt es sich dabei eher um Feld-
versuche: »the control of a section of public lighting on the supply networks«.703

Und um den Bogen noch weiter zurück zu spannen: Die Konstruktion von
Ernst Ruhmer und Emil Klebert wurde – aus institutionellen Gründen, denn
Klebert ist Mitarbeiter der Julius Pintsch AG704 – mit der Boje in Verbindung

696 Fisher: Control of Street Lights (1925), S. 19.
697 Ebd., S. 19.
698 Ebd., S. 19.
699 Vgl. ebd., S. 20.
700 Ebd., S. 21.
701 Ebd., S. 21f.
702 1916 wird eine entsprechende Konstruktion von C. J. Turner beschrieben. (vgl. Barnard:

The selenium cell (1930), S. 194 bzw. C. J. Turner: Selenium Apparatus for Controlling
the Lighting System, in: The Illuminating Engineer 9 (1916), S. 85–86).

703 Barnard: The selenium cell (1930), S. 194.
704 Siehe: http://dingler.culture.hu-berlin.de/article/pj328/mi328is49.
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gebracht, in der Patentschrift selbst schweigt man sich jedoch über den Ein-
satzort aus. Technisch besehen scheint es egal zu sein, ob als Einsatzort für den
Beleuchtungsapparat die See, die Eisenbahn oder der Straßenzug gewählt wird.
Unterstützt wird diese These von Ruhmer selbst, der zwar einerseits sehr kon-
kret von einer besonderen Bedeutung spricht, die entsprechenden Einrichtungen
»zur selbstthätigen Zündung und Löschung der Gasbojen an der Meeresküste«
zu verwenden, diese dann aber einer allgemeinen Kategorie von »automatischen
Laternenanzünder[n]«,705 zuordnet.

Wie weit die Idee einer solchen Einrichtung zurück reicht, lässt sich mit ei-
nem Blick in einen Nachlass im Smithsonian, Washington nachweisen. In der
»Collection« von W. J. Hammer – einem Ingenieur und ehemaligen Mitarbei-
ter von Thomas Alva Edison – findet sich eine Skizze aus dem Jahr 1886, die
ein System zur automatischen Steuerung von Straßenlaternen mittels Selenzelle
beschreibt.706

Hammer stand bezüglich des selengesteuerten Einsatzes von Bojen nachweis-
lich in Kontakt mit Ernst Ruhmer: »Mr. Ruhmer told Mr. Hammer that upward
of 100 of these buoys had been made and had given excellent satisfaction.«707 Ob
Ruhmer aber von Hammer zu seiner gemeinsam mit Emil Klebert zum Patent
angemeldeten Erfindung im Vorfeld inspiriert wurde, konnte nicht abschließend
geklärt werden.

Ziehen wir ein Zwischenfazit: Ein Prozess, der als Ablösung eines eher wis-
senschaftlichen zu einem eher technischen Umgang mit Selen herausgearbeitet
wurde – es sei der Streit zwischen Korn und Röntgen in Erinnerung gerufen –,
erfährt an dieser Stelle eine Wiederholung. Erneut erreicht ein kollektiver Ak-
teur jene Schwelle, an der ein cut unumgänglich ist. Für diesen Einschnitt steht
Alvan Fisher, der in seiner Untersuchung zum Ergebnis gelangt, dass die Se-
lenlösung für sein technisches Problem – das trivial ist bspw. im Vergleich zur
Bildtelegraphie – vollkommen ungeeignet ist. Doch als würde ihm diese Aussage
im Herzen weh tun, sieht er sich doch gezwungen, dem Selen rückblickend und
beinahe wehmütig eine – zumindest im Bereich der Experimente, also irgendwo
zwischen Theorie und Praxis – herausragende Bedeutung beizumessen.

4.2 Selen macht mobil – Military and criminal minds

Im Dezember 1907 stellt das Journal Popular Mechanics einen völlig neuartigen
Apparat vor, der im Fall eines bemerkten Einbruchs als Alarmanlage dienen soll.
Ein nicht namentlich genannter Bürger aus Boston hatte den Vorschlag gemacht,
dass Betroffene beim Vernehmen eines verdächtigen Geräusches umgehend ein
entsprechend vorbereitetes Schild aus dem Fenster hängen, worauf nur noch
schnell die Haus- und Zimmernummer zu vermerken sei (siehe Abb. 4.6).

705 Beide Ruhmer: Selen und seine Bedeutung für die Elektrotechnik (1902), S. 27.
706 Vgl. W. J. Hammer Collection, Smithsonian, Washington: Writings by Hammer. Coll. Nr.

69, Box 17.
707 Anonymus: Something about Selenium, in: Electrical Experimenter 3.7 (Nov. 1915),

S. 318–320, 373, hier S. 320.
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Abb. 4.6: Skizze einer innovativen ›Alarmanlage‹, 1907.

Diese Idee oder die Veröffentlichung dieser Idee kann man nun für verrückt
halten wie man will,708 dennoch lassen sich ihr ein paar Beobachtungen ent-
locken:

1. Die Erfindung erinnert an die Hinweisschilder in Hotels, freilich mit ande-
rem Vorzeichen. Dort heißt es eher: Bitte nicht stören.

2. Dies und die Tatsache, dass Haus- und Zimmernummer einzutragen
sind, lässt Rückschlüsse auf damalige Wohnsituationen (1-Zimmer-
Appartements) oder aber den Einsatzort (Wohnheime etc.) zu.

3. Entgegen der gerne konstatierten allgemeinen Tendenz zur Elektrifizierung
von allem, wird hier – technologisch gesehen – auf eine absolut vorausset-
zungslose Praktik gesetzt.

Das führt zur Formulierung einer These: Möglicherweise ist es gerade der
inflationäre Einsatz von cutting edge-Technologien (auch im Bereich der Gebäu-
desicherung), der hier dafür sorgt, dass nicht ohne ein Augenzwinkern dieser
Vorschlag erstens gemacht und zweitens auch publiziert wird.

Das am 11. Februar 1911 eingereichte Patent von Frank A. Lundquist (Pat.
US 1051962), »Burglar-Alarm«, soll diese These unterstützen. Darin heißt es:

The particular object of the invention is the provision of a burglar
alarm device comprising a hollow cylinder having a plurality of stri-
ker elements provided thereon, attaching means arranged at opposite
ends of the cylinder adapted to be connected to a window frame and
one of its sashes, and spring tension means adapted to rotate the

708 Die Herausgeber des Journals sind davon sicherlich nicht ausgenommen, schließlich stellen
sie ja bereits im Titel die Ingeniosität der Erfindung explizit in Zweifel. Ganz konkret
stellt sich natürlich die Frage nach den Voraussetzung des (theoretischen) Funktionierens:
Wie viele Polizisten sollen denn auf den Straßen unterwegs sein, damit dieses Signal zur
richtigen Zeit wahrgenommen werden kann? Oder wie die Herausgeber das formulieren:
»a policeman will be waiting to receive it underneath the window«? (Vgl. Anonymus:
Ingenious (?) Burglar Alarm from Boston, in: Popular Mechanics, Dez. 1907, S. 1350).
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cylinder so as to cause the knocker elements to strake the pane of
glass arranged within the said sash.709

Das Prinzip entspricht im Grunde demjenigen der heute sogenannten Beggar
Drum. Die an flexiblen Schnüren oder Ketten außen an einem hohlen, d. h. klin-
genden Gegenstand fixierten Kugeln schlagen aufgrund der Drehung gegen die
Außenwand desselben und machen dadurch ›Lärm‹. Nun ist nur noch wichtig,
dass es der versuchte Einbruch bspw. durch ein Fenster ist, der die Drehung ver-
ursacht und schon ist der »Burglar-Alarm« fertig. Nicht mehr und nicht weniger
beschreibt das Patent.

Wie gesagt: Beide Erfindungen, sowohl der Zettel wie auch die Bettlertrommel,
sind möglicherweise als Reaktionen der technischen Entwicklungen der damali-
gen Zeit zu betrachten.710 Womit hatte man es in den 1910er Jahre zu tun? Was
war die oder zumindest eine cutting edge-Technologie im Kontext der Einbruch-
sicherung?

In der November-Ausgabe der Popular Science Monthly von 1916 wird eine
Einbruchsicherung vorgestellt, die den zur damaligen Zeit – wenn man so will –
höchsten technischen Standards entsprach. Beim »Electric Thief-Catcher« von
Benjamin Franklin Miessner (siehe Abb. 4.7) handelte es sich um eine »electro-
mechanical creature, which, hidden from all view, and with no human agency,
will fire a revolver, send in an alarm, set off a charge of flash powder, and take
the photograph of any marauder who prowls about with a light.«711

Sinn und Zweck dieser Kreatur bestand darin, »to catch a thief« »as effective-
ly as you please«. Wobei die Tragweite dieses maximal gedehnten Begriffes von
Effektivität schon bemerkenswert ist: effektiv konnte bspw. sein, to »actually
shooting him dead«.712 Die weniger radikalen Effekte bestanden bspw. darin,
Alarm zu schlagen, entweder zentral, d. h. direkt auf der zuständigen Polizei-
wache, oder lokal, indem der Einbrecher entweder visuell (durch einen Blitz)
oder akustisch (bspw. durch das automatische Ingangsetzen eines Phonogra-
phen) erschreckt werden sollte. Oder der Dieb sollte für immer photographisch
festgehalten werden.

Für all das, gab es nur eine Voraussetzung: »All that is required of the bur-
glar is that he possess a light of some kind«.713 Und auf dieses Licht, das – ganz
Klischee – z. B. von einer Taschenlampe stammt, reagiert auf der Seite der Ap-
paratur natürlich eine Selenzelle, »the acute and ever wakeful eye of this hidden
apparatus.«714

709 Frank A. Lundquist: Burglar-Alarm, US 1051962, 4. Feb. 1913, S. 1.
710 Das seit 1881 vom Kaiserlichen Statistischen Amt herausgegebene »Statistische Jahr-

buch für das Deutsche Reich« enthält unter der Rubrik »Justizwesen« ab dem 1885
regelmäßig eine Auflistung der »Verbrechen und Vergehen gegen Reichsgesetze« (siehe
https://www.digizeitschriften.de/dms/toc/?PID=PPN514401303). Für Gründe, warum
trotz einer statistischen Zunahme der registrierten Fälle von Hausfriedensbruch nicht von
etwas wie einem »lawinenartigen Anschwellen der Kriminalität« auszugehen war, siehe
Silviana Galassi: Kriminologie im Deutschen Kaiserreich: Geschichte einer gebrochenen
Verwissenschaftlichung, Stuttgart 2004, S. 89ff.

711 Benjamin Franklin Miessner: The Electric Thief-Catcher. It rings a bell, takes a pho-
tograph of a burglar, and shoots him as soon as it sees his flashlight, in: The Popular
Science Monthly 89 (Nov. 1916), S. 756–759, hier S. 757.

712 Alle ebd., S. 757.
713 Ebd., S. 757.
714 Ebd., S. 757.
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Abb. 4.7: Miessners elektrischer »Thief-Catcher«, 1916.

Diese Idee ist nun alles andere als neu. Miessner verweist explizit auf »M.
Dafah, a French engineer at Jansac«.715 Defah hatte bereits 1911 einen solchen
Apparat vorgestellt, der Alarm schlägt »whenever the slightest ray of light falls
upon it [. . . ]. It will be useful as a fire alarm or as a burglar alarm, unless the
burglar works in pitch darkness, as is hardly probable.«716 Dieser Fall war aber
scheinbar derart unwahrscheinlich, dass man diese Sicherheitsfrage vollständig
an die lichtsensitiven Eigenschaften des Selens delegierte.

The apparatus comprizes two parts, viz.: the transmitter and recei-
ver, situated at any distance from one another and connected by an
electric wire. The transmitter is merely a sensitive selenium cell in
the shape of a small cylindrical box containing some selenium tape
wound up in a coil.717

Defahs Apparatur von 1911 vertraut schlussendlich auf die abschreckenden
Eigenschaft einer Alarmglocke, eine solche wird nämlich bei erfolgter Kommu-
nikation zwischen Sender und Empfänger zum Läuten gebracht.

Defah weist explizit auf die Ähnlichkeit seiner Apparatur mit einer telegra-
phischen Übertragung hin. Miessner hingegen stellt seinen »Thief-Catcher« von
1916 insofern in einen größeren Kontext der eigenen Forschung, da er diesen mit
dem von ihm selbst in Zusammenarbeit mit J. H. Hammond, Jr. konstruierten
»Electric Dog« (siehe S. 205ff) in Verbindung bringt. Bei dem »Thief-Catcher«

715 Miessner: The Electric Thief-Catcher (1916), S. 757. Richtig müsste es heißen: Der fran-
zösische Ingenieur E. Defah aus Jonzac.

716 Anonymus: A light-alarm, in: The literary digest 42 (14. Jan. 1911), S. 63, hier S. 63.
717 Ebd., S. 63.
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Abb. 4.8: Patentskizze einer Einbruchsicherung nach Coleman, 1899.

von 1916 handelt es sich im Prinzip um nichts anderes als um einen »Electric
Dog« zur Verbrechensbekämpfung.718 Diesem Taschenspielertrick stand insofern
nichts im Wege, als scheinbar bis 1916 kein Patentgesuch für eine derartige Er-
findung eingereicht wurde.719

1911 baut der Konstrukteur des »Electric Thief-Catcher« im Auftrag von
John Hays Hammond, Jr. den sogenannten »Electric Dog« (siehe Abb. 4.9):

Although often demonstrated privately before interested scientific
men in Gloucester and New York, the electric dog was first shown
in public in a lecture-demonstration given by the writer on “Seleni-
um, its Applications and Possibilities in Electrotechnics,” before the
Indianapolis Lafayette branch of the American Institute Electrical
Engineers, at Purdue University, in January, 1915.720

Im Prinzip handelt es sich dabei um eine etwas groß geratene funkfernge-
steuerte Schuhschachtel auf drei Rädern. Seine Größe (L-B-H) beträgt: 90 cm
x 45 cm x 30 cm.721 Die Steuerung erfolgt durch eine Taschenlampe. Das Pro-
gramm sieht vor, dass die Box dem Licht folgt oder besser, dass sich der Hund
instinktiv zum Licht hin bewegt. Für dieses Verhalten gibt es freilich ein Vorbild
in der Natur: »The mechanism herein described is merely an examle of one of

718 Die rückblickend naheliegende Idee, man könnte den Wachhund durch einen elektroni-
schen Wachhundautomaten ersetzen, entspricht nicht der Quellenlage. Anders formuliert:
Der »electric dog« ist nicht in Verbindung mit der Abschreckung von Einbrechern zu
bringen.

719 Tatsächlich war Miessner offenbar entgangen, dass bereits im Mai 1899 ein Patent für
ein »Burglar Alarm System« zur Anmeldung gebracht worden war, was sehr wohl als
Vorläufer der Technologie angesehen werden kann. In der Patentschrift von C. Coleman
heißt es: »The object of the present improvement is to provide a simple and effective
protective system in which the alarm-producing means, sensitive to waves of radiant
energy in the form of heat of light rays, is shielded or maintained in a normal condition
by the walls of the vault or other structure by which such alarm-producing means is
inclosed«. (C. Coleman: Burglar Alarm System, US 666737, 29. Jan. 1901). Und auf
diejenigen »waves of radiant energy«, deren Frequenz dafür verantwortlich sind, dass
wir sie auch als »Lichtstrahlen« bezeichnen, reagiert in der beschriebenen Apparatur
natürlich die Selenzelle (siehe Abb. 4.8). Auf das Problem der Strahlung unterschiedlicher
Frequenzen wird noch ausführlich zurück zu kommen sein, siehe S. 212.

720 Benjamin Franklin Miessner: The Electric Dog: Use of the Selenium Cell to Make an
Orientation Mechanism, in: Scientific American Supplement 87 (14. Juni 1919), S. 376–
377, hier S. 377.

721 Vgl. ders.: The Electric Dog and how he obeys his Flashlamp Master, in: The Popular
Science Monthly 88.3 (1916), S. 426–429, hier S. 427.
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the many ways in which an inanimate object may be made to act like one pos-
sessed of life and as such capable of reacting like living objects from the effects
of external stimuli.«722

Abb. 4.9: Miessners »Electric Dog«, 1916.

1918 veröffentlich der Biologe Jacques Loeb die Ergebnisse seiner Untersu-
chungen in einer Arbeit mit dem Titel »Forced Movements, Trophisms, and
Animal Conduct«. Darin erbringt er den Nachweis, dass »many of man’s ac-
tions are merely the result of his reactions to external or internal stimuli«.723

Ganz konkret geht es dabei bspw. um das Verhalten von Motten. Diese fliegen
bekanntlich zum Licht. Gewundert haben sich die Forscher über dieses Verhal-
ten v. a., weil es damit gerade nicht getan war. Motten können scheinbar nicht
anders, was man daran sieht, dass sie auch in die Flamme bspw. einer Kerze
fliegen und sich dabei selbst zerstören.

So wie Motten vom Licht angezogen werden, so wie die Sonnenblume sich
am Licht ausrichtet, so reagiert der auch Seleno genannte »Electric Dog« auf
den externen Stimulus des Lichts. Das apparative Gehirn dieser Erfindung – wie
sollte es anders sein – ist die Selenzelle (daher der Name Seleno):

Seleno is a barkless, biteless, hairless, tailless, semi-immortal phe-
nomenon whose appetite calls only for currents—electric currents—
that is—volts and amperes. His digestive apparatus is a storage bat-
tery, “fed” from the lighting circuit whenever he feels hungry. He
moves on rubber-tired wheels in pursuit of the beam of light which
he “sees” by means of two four-inch condensing lenses which consti-
tute his eyes, and a pair of selenium cell optical brain centers. An
electric motor actuates his drive gear and electro-magnetic relays
control his course.724

Das Funktionsprinzip von Seleno ist – fast möchte man sagen instinktiv –
einleuchtend. Die selenbasierte Steuereinheit entspricht im Prinzip derjenigen
des »Thief-Catchers«. Mit dem Unterschied, dass hier zwei Zellen zum Einsatz

722 Miessner: The Electric Dog (1919), S. 376.
723 Ders.: “Brain” has Ancestors, in: Radio-Electronics, Juni 1949, S. 93, 95, hier S. 95.
724 Anonymus: “Electrical Dog” Follows Beam of Light, in: The Electrical Experimenter,

Juni 1915, S. 43, hier S. 43.
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kommen. Anders formuliert: Die Möglichkeit, sich zweidimensional im Raum
bewegen zu können, erfordert zwingend eine stereoskopische Schaltung:

When a beam of light strikes one of the selenium cells, it causes a
relay to be operated which, in turn, causes current to flow through
one of the magnets controlling the steering wheel. The driving motor
starts, and the dog is under way. Shift the light so that it strikes the
other selenium eyes and the dog moves in the other direction.725

Die manuelle Steuerung per Taschenlampe hatte zwei Implikationen: 1) Der
»Steuermann« konnte, vorausgesetzt das von der Taschenlampe emittierte Licht
wurde nicht zu stark gestreut, zielgerichtet die eine oder andere Selenzelle be-
lichten, und das auch oder obwohl der Automat in Bewegung war. 2) Es wurde
ganz automatisch eine Eigenschaft umgesetzt, die die elektrische Motte tatsäch-
lich zum elektrischen Hund machte: Der Apparat bewegte sich nicht nur zum
Licht, sondern eben auch zu derjenigen Person, die das Licht in der Hand hielt.

Das Spannungsfeld, in dem Miessner seine Erfindung verortet, ist äußerst
aufschlußreich. Einerseits soll es sich dabei um cutting edge-Technologie handeln:

It has taken years of scientific study and endeavor to perfect, and
it requires ripe technical knowledge to understand clearly. [. . . ] The
mechanism involved in the successful performance of the electrical
dog is so complicated and delicate in its nature that it is doubtful if
many experimentors will care to attempt its construction.726

Andererseits aber sind es sehr konkrete Anweisungen an den Bastler, was zu
beachten sein wird, sollte der Wunsch bestehen, einen solchen Apparat für den
Hausgebrauch nachzubauen:

1. »The selenium cells should be selected with great care, and will cost from
five dollars a piece, upwards. The cells are of as low a resistance as possible,
this resistance being at the same time consistent with a high resistance
ration between light and darkness.«727

2. »The relays that I use are the most sensitive of the pivoted, galvanometer
type; but instead of having two solid contacts of platinum, one is made
of platinum with a needle point, and the other is a globule of mercury,
an arrangement which requires a very small contact pressure for reliable
operation under vibration.«728

3. »The pony relays indicated in the diagram are ordinary telegraph relays
of twenty ohms resistance [. . . ].«729

Das Problem, dass es praktisch unmöglich war, zwei baugleiche Selenzellen
herzustellen – oben wurde gezeigt, dass es sich dabei auch im Kontext bildtele-
graphischer Versuche um ein zentrales Problem handelte, siehe S. 94 – machte

725 Miessner: The Electric Dog (1916), S. 426.
726 Ebd., S. 427.
727 Ebd., S. 427.
728 Ebd., S. 428.
729 Ebd., S. 428.
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es erforderlich, tatsächlich zwei vollständig voneinander unabhängige »selenium-
cell-relay units«730 zu konzipieren, »therefore different applied voltages and dif-
ferent tensions in the back springs of the relays are necessary, in order that both
will operate at the same instant when influenced by the attracting light, and
that both will release at the same instant when the light is extinguished, or
when it becomes too weak to effect operation.«731

Mehr in einem Nebensatz wird erwähnt, dass der Betrieb in einem nicht ab-
gedunkelten Raum kompliziert bis unmöglich war. Anders formuliert: Sollte der
Apparat außerhalb eines Labors oder einer eigens für die Performance optimier-
ten Bühne (bspw. in einem Theater) zum Einsatz kommen, so musste das Pro-
blem der Interferenz gelöst werden:

It is this problem of interference which has ever baffled the most ad-
vanced in this new art in their efforts to prodouce [sic!] an automaton
able to recognize the voice of its master absolutely and without fail
despite the efforts of others to imitate or reproduce that voice in the
minutest detail. It is this problem which has made necessary the na-
tional and international laws relative to the use of radiogelegraphic
apparatus. It is, I think, a problem of constructing an automaton
which is possessed of more than human intelligence, for that auto-
maton must be able to recognize the call of its master, and not the
imitations of others, however perfect they may be. We ourselves can-
not perform such a feat.732

Der Konstrukteur des »Electric Dog« stellt hier auf einer eher theoretischen
Ebene seine Erfindung rückblickend in einen sehr viel größeren Kontext, nämlich
in denjenigen der Entwicklung von Automaten.733 Möglich macht diesen move
ein kleines Bauteil, das bereits im Apparat von 1911 implementiert war: »By
reversing a switch on the outside of the box, the dog can be made to back away
from the light.«734 Per einfachem Umschalter kann der selengesteuerte Automat
so manipuliert werden, dass sein zentrales Argument – er verhält sich wie die
Motte oder Sonnenblume – ins Gegenteil verkehrt wird. Technisch gesehen ist
das tatsächlich trivial. Auf einer symbolischen Ebene aber sind die Konsquenzen
weitreichend. Dadurch nämlich wird aus dem Hund ein Torpedo:

It is obvious that if we make the dog a boat instead of a wheeled
vehicle, and if we provide the boat with a forward compartment filled
with gun cotton, we would have a torpedo of the kind described and
pictured elsewhere in this issue. A searchlight on board a ship would
serve to guide the torpedo on its course of destruction through the
water.735

730 Miessner: The Electric Dog (1916), S. 429.
731 Ebd., S. 429.
732 Ders.: The Electric Dog (1919), S. 376.
733 Miessner stellt ganz explizit den Bezug zu Nikola Teslas Telautomaton her, vgl. ebd.,

S. 376.
734 Ders.: The Electric Dog (1916), S. 427.
735 Ebd., S. 429.
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Und mehr noch: Natürlich wird der »Electric Dog« durch diese Kontextuali-
sierung als »Servo«736 in den 1910er Jahren Teil eines Diskurses, der mit der
Kybernetik seine Zukunft erst noch vor sich hat, was ihn einmal mehr zu einem
Akteur auf der Schwelle zwischen Science und Fiction macht. Er wird sozusa-
gen in die lange Geschichte dienstbarer Automaten eingeschrieben, welche ihren
Ursprung bereits in der griechischen Antike hat.737 Mit einem selbstregulieren-
den System hat dieser frühe Automat jedoch nicht viel gemein: Feedback spielt
für die Steuerung kaum eine Rolle. Am Beispiel eines auf Basis einer Selenzelle
gelenkten Torpedos werde ich das (siehe S. 212ff) detailliert untersuchen.738

Im Juni 1915 und damit rund 1 Jahr nach dem Beginn des ersten Weltkrieges
erreichten die ersten Eindecker der Fokker Aeroplanbau GmbH die Front. Diese
über ein Unterbrechergetriebe739 mit einem synchronisierten Maschinengewehr
ausgestatteten Flugzeuge – den Luftstreitkräften des deutschen Heeres stand
im Oktober 1915 bereits die dritte überarbeitete und verbesserte Version zur
Verfügung – revolutionierten den Luftkampf und waren der Grund für die zwi-
schenzeitige und bis etwa Sommer 1916 anhaltende Überlegenheit der deutschen
Luftwaffe.

Die cutting edge Entwicklung der Fokker hatte aber zunächst kaum direkte
Auswirkungen für die Zivilbevölkerung. Anders formuliert: Die Piloten bspw. der
britischen Streitkräfte haben sehr wohl bemerkt, dass man es hier mit einem
hochgerüsteten Feind zu tun hatte, der so geschickt und wendig war, dass er
einem buchstäblich im Nacken saß. Die Technologie aber, die in der Lage war,
unter der Bevölkerung Angst und Schrecken zu verbreiten, war eine andere: Der
Zeppelin. Dieser war nicht nur wenig langsamer, sondern konnte länger in der
Luft bleiben, höher aufsteigen, hatte eine viel größere Reichweite und konnte
schließlich sehr viel mehr Ladung resp. Waffen mit sich führen als die Eindecker
von Fokker, die nur für den Luftkampf Relevanz besaßen. Einerseits stellte der
Zeppelin aufgrund seiner furchteinflößenden Größe (siehe Abb. 4.10) eine Gefahr
dar.740 Andererseits, und das war sozusagen das »one more thing« der deutschen

736 Zur Figur des Dieners hat Markus Krajewski bereits im Jahr 2010 eine vielbeachtete
medienhistorische Arbeit vorgelegt, vgl. Markus Krajewski: Der Diener: Mediengeschichte
einer Figur zwischen König und Klient, Frankfurt a. M. 2010.

737 Erste künstliche Diener(innen) finden sich bspw. in Homers Ilias, Buch 18, Vers 418, vgl.
Frank Wittig: Maschinenmenschen: zur Geschichte eines literarischen Motivs im Kontext
von Philosophie, Naturwissenschaft und Technik, Würzburg 1997, S. 118f.

738 Im Gegensatz dazu spielt Feedback in der Bildtelegraphie z. B. im Kontext der Synchroni-
sierungsproblematik eine wichtige Rolle: Jede Kompensationsschaltung mit zwei Selenzel-
len beruht auf einem System mit negativem Feedback. Die zentrale (medienhistorische)
Referenz zur Vorgeschichte der Kybernetik bildet seit etwa 20 Jahren Bernhard Dotz-
ler: Papiermaschinen. Versuch über Communication & Control in Literatur und Technik,
Berlin 1996.

739 Das zugrundeliegende Problem besteht darin, dass der Pilot des Kriegsflugzeugs insofern
eine komplexe Handlung zu vollziehen hatten, als er ja nicht einfach mit dem mitgeführ-
ten Maschinengewehr in Blickrichtung schießen konnte, weil er so womöglich – höchst
wahrscheinlich – seinen eigenen Absturz herbeiführen würde, nämlich dann, wenn er
versehentlich seinen Propeller, der sich bauartbedingt vor ihm drehte, beschädigte. Die
Lösung des Problems: Das Maschinengewehr musste mit dem Propeller, oder besser mit
der Umdrehungszahl des Propellers synchronisiert werden. Genau darin besteht das Pa-
tent Franz Schneider: Abfeuerungsvorrichtung für Schußwaffen auf Luftfahrzeugen, DE
276396, 10. Juli 1914.

740 Offensichtlich war die Panik v. a. der Londoner nach nur wenigen Kriegsmonaten so groß,
dass man sich gezwungen sah, die Bevölkerung darüber aufzuklären, wer denn überhaupt
Freund und Feind war. Das Ziel: Wenn man von unten und damit von weitem erkennen
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Luftschiffe, bestand die Gefahr in einem Spähkorb genannten Zusatzfeature, das
mit Hilfe einer Seilwinde von der Gondel abgelassen werden konnte. Der Clou:
So flog der Zeppelin oberhalb der Wolkendecke und den Späher konnte man
einfach von oben durch die Wolken schicken, was in Zeiten lange vor Radar741

natürlich für die nötige Nichtsichtbarkeit sorgte.

Abb. 4.10: Größenvergleich deutscher
und britischer Luftschiffe und Flug-
zeuge, unangefochten angeführt vom
Zeppelin, 1915.

Rein symbolisch brachte der Spähkorb für
einige Zeit einen entscheidenden Vorteil. Die
Bevölkerung war alarmiert, denn die Idee war
einfach überzeugend (siehe Abb. 4.11). Die
Zeppeline waren rund 150 m lang, konnten ei-
ne Nutzlast von bis zu neun Tonnen trans-
portieren und waren dennoch so gut wie un-
sichtbar und sogar nichthörbar, schließlich be-
wegte man sich oberhalb der Wolken und ließ
einen winzigen kaum auffindbaren Spähkorb
an einem Stahlseil mehrere hundert Meter her-
unter. In der Praxis allerdings stellte sich im
Laufe der Zeit der Einsatz der Spähgondel als
wenig erfolgreich heraus. Sie war einfach zu
schwer und der Einsatz – sofern es nicht abso-
lut windstill war – zu gefährlich.742

Als hätte man eine solche Entwicklung be-
reits geahnt, initiierte die Britische Regierung
bereits 1914 eine Ausschreibung, in welcher
derjenige eine Belohnung von sage und schrei-
be £ 25.000 erhalten sollte, dem es gelang, ei-
ne Waffe gegen den deutschen Zeppelin, zu konstruieren.743 Den Alliierten und
allen voran den Engländern war jedes Mittel recht und natürlich durfte Geld
keine Rolle spielen, wenn denn nur eine Technologie in Aussicht wäre, die man
der deutschen Ingenieurskunst entgegen stemmen könnte.

The war, calamitous and destructive as it was in most ways, had
the paradoxical effect of putting unusual opportunities in the way
of the scientific researcher, and especially in the way of the inventor.
A scientific discovery was compared on a famous occasion with a
new-born baby, not of much avail as yet, but capable of growth and
development if it is properly fed and trained.744

konnte, ob die fliegenden Objekte am Himmel den eigenen oder den feindlichen Truppen
angehörten, so könnte man wenigstens ein unnötiges Aufsuchen der Luftschutzbunker
verhindern.

741 Die Radartechnik erlangte ihren Durchbruch dann pünktlich zum zweiten Weltkrieg.
742 Vgl. Peter Kleinheins/Wolfgang Meighörner (Hrsg.): Die grossen Zeppeline: die Geschich-

te des Luftschiffbaus, 3. Aufl., Berlin/Heidelberg/New York 2005, S. 146.
743 So zumindest lautet die plausible Erklärung dieser angeblichen Ausschreibung auf https:

//en.wikipedia.org/wiki/Harry_Grindell_Matthews. Fournier D’Albe, als Assistent von
Grindell-Matthews verantwortlich für die Selenzellen, erwähnt diese Ausschreibung nicht.
Dort macht es eher den Anschein, als hätte Grindell-Matthews geschickt und kurzfristig
auf die Zeppelin-Bedrohung reagiert und dem Kriegsministerium seine Technologie von
sich aus angeboten. (Vgl. Edmund Edward Fournier D’Albe: The Moon-element: An
Introduction to the Wonders of Selenium, New York 1924, S. 70).

744 Anonymus: Selenium and its uses. Searchlight Steering, in: The Times, 8. Apr. 1924,
S. 21.
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Abb. 4.11: Zeppelin mit Spähkorb, 1916.

Am 7. Dezember 1915 war es endlich so weit. Im Londoner Richmond Park
stellte Harry Grindell-Matthews seine Erfindung vor. Das von ihm »Dawn« ge-
taufte Schiff (vgl. Abb. 4.12) wurde in die etwa 350 m x 200 m großen Pen Ponds
gelassen. »It had on board an octagonal cylinder composed of eight graphite-
selenium tablets each measuring 3in. by 1/2in., made by Dr. Fournier D’Albe.
The searchlight on shore was of the torpedo-boat type, and had a 24in. Parsons
mirror.«745

Am Ufer des kleinen Sees war eine starke Lichtquelle installiert und es waren
der Erfinder, Harry Grindell-Matthews und ein paar »Männer vom Fach«, sowie
prominente offizielle Vertreter versammelt. Mit dabei waren u. a. der Marinemi-
nister und ehemalige britische Premierminister Lord Balfour sowie Lord Fisher,
der während des ersten Weltkrieges Admiral bei der Royal Navy und sehr ein-
flussreich war. Die Vorführung bestand schlicht darin, dass das Modellschiff per
Lichtstrahl gesteuert wurde. »The requirements were that the boat should be
able to (1) start; (2) stop; (3) turn to starboard; (4) turn to port; and (5) fire a
gun, all these things being controlled by the searchlight.«746

745 Ebd. Erneut war die Güte der Selenzellen, die aus Holland geliefert wurden (ob der Selen-
zellenhersteller tatsächlich J. W. Giltay war, wie man vermuten könnte, kann nicht belegt
werden), von entscheidender Bedeutung. Die Form des Oktagons war der Konstruktion
insofern aufgezwungen, da das Schiff sich ja um die eigene Achse drehen lassen sollte,
wobei der Effekt bei Belichtung immer der gleiche sein sollte, vgl. dazu Fournier D’Albe:
The Moon-element (1924), S. 70.

746 Ebd., S. 69.
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Abb. 4.12: Grindell-Matthews’ fernsteuerbares Boot »Dawn« von 1915.

Mr. Balfour stood by the searchlight to command the evolutions to
be performed, and the little boat obeyed his instructions like a live
and intelligent being, describing figures of eight, showing red and
green lights for the opposite turns, starting and stopping, just as
she was bid. As a supplement Mr. Grindell Mathews [sic!] ]had some
mines arranged with selenium control, which he exploded from a
distance by merely turning the searchlight on to them.747

Diese Präsentation war scheinbar so überzeugend, dass dem Erfinder nicht nur
– »in recognition of his having satisfied the tests proposed by the Admiralty«748 –
der Betrag von £ 25.000 zuerkannt wurde, sondern man ihm immerhin £ 250.000
in Aussicht stellte. Alles was er zu tun hatte, war das Modellschiff durch ein
Luftschiff zu ersetzen, denn schließlich sollte ja perspektivisch der Zeppelin das
Ziel sein, man würde also ein Luftschiff steuern müssen, das es mit dem Zeppelin
würde aufnehmen können.749

Diese Idee der – heute würde man sagen – ferngesteuerten Drohne war im
Jahr 1915 alles andere als neu. Bereits am 22. Mai 1910 berichtet die New York
Times von einer entsprechenden Erfindung eines Thomas Raymond Phillips.

He [Thomas Raymond Phillips, mh] claims to be able, sitting at a
transmitter in London, to send a dirigible balloon through the air
at any height and almost any distance. He can load his balloon with
dynamite bombs, he claims, and without leaving his office can send
it over a city and wipe the city out.750

Der »dirigible balloon« war natürlich nichts anderes als »A Wireless control-
led Airship« und genau damit hat das London Hippodrome kurz zuvor – auch
darauf verweist die New York Times – eine Vorführung von Raymond Phillips
beworben: »A Wireless controlled Airship (The Only one in Existence).« Und
dieses Weltwunder hatte der Erfinder eben nicht nur gezeigt, sondern vorgeführt:

As an indication of a phase of aeronautics that is quite likely, indeed,
we might as well say quite certain, to figure in the future, this display
at the Hippodrome is a thoroughly interesting and instructive turn,

747 Anonymus: Selenium and its uses (1924).
748 Ebd.
749 Vgl. Fournier D’Albe: The Moon-element (1924), S. 70.
750 Anonymus: Torpedo Airship Controlled by Wireless is the Latest Invention. Thomas R.

Phillips, Who Made It, Claims to Control a Dirigible Balloon Loaded with Bombs without
Leaving his Office, in: The New York Times, 22. Mai 1910.
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and brings before many hundreds of people a visual demonstration of
a scientific subject that in the ordinary course of events they would
only be likely to read about at the best.751

Es handelt sich hier um eine Vermischung aus technischem Wissen und Unter-
haltungskultur, was man viel später als Wissenschaftspopularisierung bezeich-
nen wird.752 Wenn man diesen sogar vor Publikum gelebten Erfindertraum in
den Kontext des nur wenige Jahre später folgenden ersten Weltkriegs stellt, so
muss der Vollständigkeit halber gesagt werden, dass es 1910 offenbar noch nicht
ganz entschieden war, ob man die Erfindung eher für kriegerische oder zivile
Zwecke nutzen sollte. Alternativ nämlich, so der Erfinder, könnte man damit
auch – ganz à la Fleurop – Blumen statt Bomben verschicken.753

Abb. 4.13: Der »Aerial Torpedo« von Thomas Raymond Phillips, 1913.

Aus heutiger Sicht sind Sinn und Zweck der Erfindung klar. Schon allein ein
Blick in die Illustrated London News vom 6. September 1913 zeigt den weiteren
Verlauf (siehe Abb. 4.13). Es waren kriegerische Zeiten. Von Blumen keine Rede.
Dafür musste man, sofern die Idee mehr als eine solche sein wollte, wohl vom
bequemen Wohnzimmersessel Abstand nehmen. Die Steuerungszentrale wurde
in ein Mutterschiff verlagert. Von dort wurden dann die kleineren unbemannten
aber dafür bombenbeladenen Luftschiffe über das feindliche Gebiet delegiert und
der Abwurf der Bomben veranlasst. So oder so: »An Invention that must make

751 Ders.: A Dirigible in a Music Hall, in: Flight Magazine, 7. Mai 1910, S. 360, hier S. 360.
752 Darauf wird im Entertainment-Abschnitt noch zurück zu kommen sein, vgl. Kapitel 4.3.
753 Vgl. Anonymus: Torpedo Airship Controlled by Wireless (1910).
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the British Nation supreme in warfare.«754 Dass Phillips (1910) im Gegensatz
zu Grindell-Matthews (1915) in seiner Konstruktion keine Selenzelle verbaute,
ändert an der zugrunde liegenden Idee nichts. Interessant ist aber schon, dass
er zur (telegraphischen) Steuerung seines Modellluftschiffes eine Art Schreibma-
schine verwendet.755 In jedem Fall geht es um Fernsteuerung per radiant energy.

1898 meldet Daniel McFarlan Moore bereits ein Patent auf einen Apparat »for
Electric Control of Devices at a Distance« an.756 Vom Einsatz der Selenzelle ist
dabei ebensowenig wie 1910 bei Raymond Phillips die Rede. Was hat es damit
auf sich? Warum kommt bspw. Grindell-Matthews 1915 überhaupt auf die Idee,
auf diejenigen elektrischen Wellen zu setzen, deren Frequenz der Grund dafür
ist, dass wir sie als Lichtwellen bezeichnen?

So überzeugend der Einsatz von remote controlled devices auch war, für die
Praxis stellte sich ein ganz zentrales Problem, das der- oder diejenige kennt, der
bzw. die bspw. in den eigenen vier Wänden ferngesteuerte Steckdosen einsetzt,
während der Nachbar das auch tut. Wenn sich beide Endverbraucher (zufällig)
für die gleiche Frequenz entschieden haben, so zieht Nachbar 2 buchstäblich
Nachbar 1 den Stecker seines Computers, an dem gerade ein Firmware-Update
läuft. . .

Klar ist: Für einen sicheren Einsatz einer solchen Technologie – und, wir haben
es hier immerhin mit schwer bewaffneten Drohnen zu tun – ist es entscheidend,
dass der Feind nicht auf der gleichen Frequenz funkt, denn sonst könnte er das
Luftschiff kapern.

The chief reason for the difficulties found in controlling a machine at
a distance by wireless is in the fact that the coherer, used to receive
the wireless, is not sufficiently reliable. [. . . ] In a battle it would be a
matter of fifteen or twenty minutes under favorable conditions for an
enemy’s battleship to find the wave length controlling the torpedo
and emit a similar wave from its antennae.757

Ein anderes Problem bestand natürlich in der Gefahr, dass das alles ganz
unabsichtlich geschehen würde. Dass sich per Zufall der falsche Sender mit dem
falschen Empfänger synchronisieren würde mit möglicherweise katastrophalen
Folgen. Die Technologie der Fernsteuerung würde nur erfolgreich sein können,
wenn es gelingen würde, »to absolutely prevent interference by “unauthorised
persons.”«758 Der Einsatz der Selenzelle sollte eine mögliche Lösung für dieses
Problem darstellen:

754 So der Ankündigungsflyer mit der No. 16 aus dem London Hippodrome, siehe https:

//geographicalimaginations.files.wordpress.com/2012/10/world1.jpg.
755 »The keys [. . . ] looked much like those of a typewriter.« (Anonymus: Torpedo Airship

Controlled by Wireless (1910).) Zum zweckentfremdeten Einsatz einer Schreibmaschine
siehe auch Arthur Korns bildtelegraphischen Empfänger für die Reproduktion von Buch-
stabentelegrammen, vgl. S. 172.

756 Daniel McFarlan Moore: Apparatus for Electric Control of Devices at a Distance, US
723176, 17. März 1903.

757 Anonymus: To Guide Torpedoes by Wireless Ashore. John Hays Hammond, Jr., Comple-
tes System by Experimenting with Power Houseboat, in: The New York Times, 16. Dez.
1911, S. 1.

758 Ders.: Distant control of Aircraft by Whistling, in: Flight Magazine, 21. Sep. 1916, S. 808–
809, hier S. 808.
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By secret modifications of the searchlight beam he [John Hays Ham-
mond, Jr., mh] has obtained complete selectivity, and even should
the enemy superimpose the direct beam from his own searchlight on
the receiving device on the destroyer, there would be no effect, and
the craft would pursue its course. This system of light control has
the advantage over the wireless of being selective.759

Eine alternative ›Klaviatur‹ bespielt bspw. der australische Erfinder Alban
J. Roberts. Auch er hat die Fernsteuerung einerseits und die dieser eigenen
Störanfälligkeit andererseits im Sinn. Seine Lösung besteht allerdings nicht in
Licht- sondern in Schallwellen: »When rigged up for actual use on aircraft each
motor and movement would have its particular note, so that no fixed sequence
would have to be followed. Thus, for instance, one note would correspond to
right rudder, one to left rudder; one to elevating, one to depressing; one to
aecelerating the engine, and one to throttling it down.«760

Sehr übersichtlich wird dies dann schließlich von Benjamin Franklin Miessner
aufgeschlüsselt.761 Folgende von Miessner übernommene tabellarische Aufstel-
lung zeigt eines sehr deutlich: Egal ob Licht-, Schall-, Infrarot-, Ultraviolet- oder
elektromagnetische Welle – Hauptsache Welle.

Waves Frequency per sec. Detector
Acoustic 16 to 35.000 Vibratory relay
Hertzian 50.000 to 2 billions Hertzian wave detector
Infra-red, or heat 2 to 4000 billions Thermoelectric cells
Visible 4000 to 8000 billions Selenium cells
Ultra-violet 8000 to ? billions Trigger vacuum tube.

Um aber noch einmal auf von Grindell-Matthews zurückzukommen: Dieser
hatte im Dezember 1915 die Belohnung von £ 25.000 erhalten.762 Mit der Op-
tion auf Zahlung von unglaublichen £ 250.000 war man auseinander gegangen.
Diese waren gebunden an den Nachweis, dass seine Technologie nicht nur im
See-, sondern auch im Luftkampf erfolgreich einsetzbar war. Im Kriegswinter
1915/16 sprach nun eigentlich alles dafür, dass diese Übertragung von einer im
Medium Wasser funktionierenden Technologie auf das Medium Luft funktionie-
ren würde: Dass die Fernsteuerung von Luftschiffen prinzipiell möglich war, war
bereits publikumswirksam gezeigt worden, bspw. von Raymond Phillips im Lon-
don Hippodrome,763 aber auch von J. H. Hammond, Jr.764 Die stete Gefahr der
Einmischung in die Frequenz war ja überhaupt der Kern von Grindell-Matthews
Einsatz der Selenzelle. Und last but not least gibt die Physik dem Verdacht, dass
es sich bei der Luft im Prinzip auch nur um leichteres, flüssigeres Wasser han-

759 Ders.: To Guide Torpedoes by Wireless Ashore (1911).
760 Ders.: Distant control of Aircraft by Whistling (1916), S. 809.
761 Die folgende Tabelle ist übernommen aus Benjamin Franklin Miessner: Radiodynamics:

The Wireless Controll of Torpedoes and Other Mechanisms, New York 1916, S. 33.
762 Ein Nachweis über den entsprechenden Check mit der Nummer 67794 findet sich bei getty-

images (http://www.gettyimages.com/detail/505228694). Er ist auf den 4. Dezember
1915 datiert.

763 Vgl. Anonymus: A Dirigible in a Music Hall (1910).
764 Vgl. ders.: To Guide Torpedoes by Wireless Ashore (1911).
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deln würde, bereits seit der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts recht.765 Wenn es
gelingen würde, ein entsprechend präpariertes Boot fernzusteuern und so in Ak-
tion zu versetzen, dass es gar eine Bombe würde zünden und abwerfen können,
dann war es sehr wohl im Bereich der Wahrscheinlichkeit, dass die Technologie
ebenso würde genutzt werden können, um ein kleines, unbemanntes Luftschiff
so zu delegieren, dass es zur Vernichtung eines der deutschen Ungetüme würde
genutzt werden können.

Wie gesagt, soweit ist es nicht gekommen. Der Erfinder hatte bald den Reiz
daran verloren und sich anderem zugewendet.766 Stattdessen konnte im An-
schluss an die zwar scheinbar streng geheime und dennoch öffentliche Vorfüh-
rung von Harry Grindell-Matthews – »the pond was not specially protected or
railed off, so that any onlookers could have witnessed the experiment«767 – zu-
mindest ein Patent nachgewiesen werden, das im Prinzip genau diese Idee zum
Gegenstand hatte. Das ist insofern für die Details der Technologie interessant,
als sich die Quellen zum Event im Richmond Park vom Dezember 1915 größ-
tenteils auf das Wort gleichen, als hätte es eine entsprechende Pressemitteilung
gegeben, auf die dann nur von überall zugegriffen wird.

Am 27. Dezember 1916 meldete der US-amerikanische Erfinder John Hays
Hammond, Jr. ein Patent auf ein »System of Control By Light Waves« (Pat.
US 1601914) an. Hierbei handelte es sich weder um das einzige noch um das er-
ste Patent von Hammond, der auch als als »Father of Radio Control« bezeichnet
wird. Interessant daran ist die Ähnlichkeit mit der von Grindell-Matthews vor-
geführten Technologie. Zwar konnten bereits frühere Patente Hammonds nach-
gewiesen werden, in denen ebenfalls die Verwendung einer Selenzelle vorgesehen
ist.768 Dabei spielt aber das durch die Textgattung Patentschrift zu berücksich-
tigende Moment der Umfänglichkeit eine zentrale Rolle. Würde Hammond nicht
erwähnen, dass das Prinzip auch mit Lichtstrahlen unter Einsatz der Selenzel-
le umgesetzt werden könnte, dass es, von der anderen Seite argumentiert, egal
ist, ob die »radiant energy« in »light waves, radiant heat waves, ultra violet
waves or electric waves«769 besteht, so wäre das nicht Teil des zu bewilligenden
Urheberschutzes.

Das inmitten des 1. Weltkrieges am 27. Dezember 1916 angemeldete und erst
am 5. Oktober 1926 veröffentlichte Patent könnte man als John Hays Ham-
monds erstes echtes Selenpatent bezeichnen. Es geht dabei um ein verbessertes

765 Aufgerufen, aber nicht weiter ausgeführt, wird hier das Gesetz (hydrodynamische Glei-
chung) von Daniel Bernoulli aus dem Jahr 1738. Vgl. auch Christian Kassung/Marius
Hug: Merk|würdige Patente. Die Geburt der Technik aus dem Geist des Bastlers, 19. Ju-
ni 2009, S. 7f.

766 Vgl. Anonymus: Selenium and its uses (1924).
767 Fournier D’Albe: The Moon-element (1924), S. 69.
768 Siehe bspw. John Hays, Jr. Hammond: System of Radiodirective Control, US 1387850,

16. Aug. 1921 oder ders.: System for Control of Moving Bodies by Radiant Energy, US
1513108, 28. Okt. 1924. Es ist durchaus bemerkenswert, dass bei vielen der Hammond-
schen Patentschriften 10 oder mehr Jahre zwischen Anmeldung und Veröffentlichung
vergehen. Ob der Grund darin besteht, dass eine mögliche Relevanz seiner Erfindungen
für das Militär dazu geführt hat, dass die Patente – sozusagen von oberster Stelle –
zurückgehalten wurden, kann hier nur gemutmaßt werden.

769 Ders.: Radiodirective Control (1921).
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System770, in welchem »a submarine torpedo boat, or other movable submarine
body, or other movable body, may be controlled by light waves; to provide a
system of selective control by light waves; and to provide other improvements
as will appear hereinafter.«771

Das »searchlight«, das bei Grindell-Matthews noch am Ufer befestigt war,
wurde von Hammond kurzerhand von unten an einem Flugzeug fixiert. Das
fernzusteuernde Objekt, das im Prinzip ja alles hätte sein können (»or other
movable body«), wurde in der Patentabbildung sicherlich nicht ganz zufällig
als Torpedo visualisiert (siehe Abb. 4.14). Und dieser (natürlich unbemannte)
Torpedo wurde dann ferngesteuert und zielgerichtet von oben – also von dort,
wo man den Überblick hat – in das feindliche Ziel gelenkt.

Abb. 4.14: Lichtferngesteuerter Torpedo nach J. H. Hammond, 1916.

Wie aber soll man sich diese Steuerung nun konkret vorstellen? Mit einer
heutigen Fernbedienung hat das in jedem Falle nichts zu tun. Im Prinzip ist
die ganze Technik in den Empfänger verbaut. Der Sender besteht nur aus ei-
ner starken Lichtquelle. Mit dieser muss man in die Lage versetzt sein, dem so
manipulierten Torpedo diejenige Information zukommen zu lassen, die er benö-
tigt, sein Ziel zu finden. Anders gefragt: Welche Möglichkeiten der Modulation
besitzt derjenige, der mit einem Suchstrahler bewaffnet im Bauch eines Flugzeu-
ges sitzt? Ganz einfach: Der Strahler hat einen Schalter, die Lichtquelle kann
demnach an und aus geschaltet werden.

Am hinteren Teil des Torpedos befinden sich die für die Steuerung im drei-
dimensionalen Raum benötigten horizontalen und vertikalen Ruder (siehe 11
und 12 in Abb. 4.14. Am vorderen Ende befindet sich mit 17 eine elektrische
Lampe, die so konstruiert ist, dass sie einen Lichtkegel nach oben Richtung
Wasseroberfläche strahlt. Der Torpedo ist so konzipiert, dass er knapp unter der
Wasseroberfläche fährt. Diese wird nur an einer Stelle durchschnitten, und zwar

770 Das »improved system« oder die »improved means« oder »method« sind möglicherweise
das höchst ›gerankte‹ Kollokat aller Zeiten, zumindest bezogen auf englischsprachige
Patentschriften.

771 John Hays, Jr. Hammond: System of Control by Light Waves, US 1601914, 5. Okt. 1926,
S. 1.
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dort, wo der Erfinder mit 25 eine Art runde Dachluke verbaut hat, die mit einer
Glasscheibe oder einem anderen transparenten Material abgedichtet ist.

Das Herz des Apparates, die Selenzelle 27, befindet sich im Zentrum des die
Lichtstrahlen einlassenden Glastubus’ (siehe Abb. 4.15). Es ist hinlänglich be-
kannt, dass diese ihren Widerstand ändert, wenn sie belichtet wird. Zwischen
Selenzelle 27 und Glasplatte 26 befindet sich eine Art Rotor, der sich um die Ach-
se 33 dreht und dessen zwei Rotorblätter 30 und 31 aus flachen (Gas-)Behältern
konstruiert sind. Diese lassen das Sonnenlicht und »various other kinds of light«
passieren, wobei sie gleichzeitig die aus dem Flugzeug ausgesendeten Strahlen
»formed by the burning of a metal sodium or some other predetermined materi-
al« absorbieren. Die Drehung dieser Rotorblenden erfolgt »at a predetermined
rate«.772 Dass die Konstruktion den eigentlichen Informationsträger (Licht aus
dem Flugzeug) am Durchlass hindert, während jegliches andere Licht passieren
darf, klingt zunächst wie ein Missverständis. Der Grund dafür wird aber im
weiteren Verlauf der Patentbeschreibung klar: Es geht schlicht darum, dass die
Selenzelle nicht überhitzt.

Die Ruder des Torpedos (die vermutlich aufgrund ihrer Trivialität gar nicht
Bestandteil der Detailskizze sind, siehe Abb. 4.15) werden über die Achse 40
gesteuert:

For rotating this shaft 40 [. . . ] a ratchet 41 is rigidly secured to the
shaft 40 and is arranged to be rotated step by step through the action
of a spring pressed pawl 42 which is pivotally connected to a gear 43
which loosely surrounds the shaft 40 and which is engaged by a rack
45 one end of which is rigidly secured to the core 46 of a solenoid 47
which is fixed with respect to the boat 10.773

Die zugehörige Skizze kann man nur als Verschleierungsstrategie bezeichnen.
Es ist dort, anders kann man das nicht sagen, überhaupt gar nichts zu erken-
nen. Klar ist: Für die Drehung dieser Achse ist der komplette Schaltkreis 55–82
zuständig. Die Selenzelle ist darin eingeschaltet. Wird diese belichtet, ändert
sie ihren Widerstand und bewirkt, ganz neutral formuliert: etwas. Und dieses
etwas muss die Steuerung der Ruder sein. Und diese Steuerung erfolgt, das ist
die zentrale Aussage des Patents, »step by step«.

After the shaft 40 has thus been rotated through one step, the beam
of light 90 is directed away from the transparent closure 26 [. . . ]. [. . . ]
If, now, it should be desired to rotate the shaft 40 through another
step, the beam of light 90 is again directed upon the transparent
closure 26 and the hereinbefore described process is repeated, and the
shaft 40 is thus rotated step by step through any desired number of
steps to control the rudders 11 and 12 and consequently the direction
of movement both in a horizontal plane and in a vertical plane of
the torpedo boat 10.774

772 Der Schaltkreis des Rotorkonstruktion 30–35 ist tatsächlich vollkommmen unabhängig
und hat eine eigene Batterie 36.

773 Hammond: System of Control by Light Waves (1926), S. 1.
774 Ebd., S. 3.
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Abb. 4.15: Patentskizze des ferngesteuerten Torpedos. Das entscheidende Bauelement 27
ist zusätzlich als »Selenium Cell« beschriftet.

Im Wasser schwimmt bzw. fährt ein Torpedo. Wie sich dieser vorwärtsbewegt
wurde in der Beschreibung komplett ausgespart, schließlich bezieht sich das Pa-
tent ja auf »movable bodies« im allgemeinen, der Antrieb ist also nicht Bestand-
teil der Patentschrift. Per Lichtstrahl wird die eigentlich Steuerung des Torpedos
– bspw. von einem Flugzeug aus – vorgenommen. Wenn die lichtsensitive Selen-
zelle im Torpedo belichtet wird, so wird einmal komplett durchgeschaltet und
das Ruder schaltet eine Stufe weiter. Über die Feinheit der Abstufung geht aus
der Patentschrift nichts hervor. Gehen wir aber einmal von einer sehr groben
Abstufung von 45° aus, dann würden acht Schaltvorgänge dafür sorgen, dass
sich der Torpedo einmal um die eigene Achse gedreht hätte. Um eine Aussage
zu treffen, ob diese Vorrichtung wenigstens theoretisch funktioniert haben könn-
te, könnte eine Animation sehr hilfreich sein. Ganz intuitiv lässt sich bei einer
derartigen 1-dimensionalen, stufenweisen Steuerung bereits vorhersagen, dass
sich der Torpedo ziemlich langsam bewegt haben musste. In der Tat macht die
Patentschrift zur Geschwindigkeit des Vorwärtsantriebs keine Aussagen.

Im August 1916 betritt ein weiterer Akteur die Bühne der dirigible devices:
Der oben bereits als Erfinder des »Electric Dog« und des »Thief-Catchers« er-
wähnte Radio-Ingenieur Benjamin Franklin Miessner. Miessner arbeitete von
1911 bis 1912 zusammen mit John Hays Hammond, Jr. an der Konstruktion
der Torpedo-Fernsteuerung775 und ist in Sachen Fernsteuerung eine Art Pionier.
Umfänglich und detailliert stellt der verschiedene Möglichkeiten der technischen
Umsetzung dar. Und obwohl ihm dabei einige Schnitzer unterlaufen,776 ist die
Quelle für die vorliegende Untersuchung mindestens aus einer Hinsicht vielver-
sprechend. Bislang ist völlig im Dunkeln geblieben, warum der »Father of Radio
Control« John Hays Hammond, Jr., für den bis Sommer 1916 insgesamt 23
Patente rund um das Thema »Radioactive Control« nachgewiesen werden konn-
ten, im Dezember 1916 plötzlich voll auf die Selentechnologie setzt. Die Antwort
liefert Miessner:

775 Vgl. http://www4.lib.purdue.edu/archon/?p=creators/creator&id=62.
776 So wird die Entdeckung der lichtsensitiven Eigenschaft des Willoughby Smith ins Jahr

1875 verlegt (siehe Miessner: Radiodynamics (1916), S. 57), und der gut bekannte Dr.
Korn (siehe Kapitel 3), ist plötzlich ein Selenzellenhersteller aus Wien (vgl. ebd., S. 57).
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Selenium [. . . ] is the most important of these substances affected
by light. System of telegraphy and telephony based on its peculiar
property of changing its electrical resistance under the influence of
light, have occupied the attention of numerous scientific men [. . . ].
But no account of its application to torpedo control can be found.
The writer ventures here to present some experimental data and
observations made by him, especially in view of the possible adoption
of a light wave selenium control system for the Hammond dirigible
torpedo.777

Im November 1912 war Miessner bei Hammond ausgestiegen. Als Grund wer-
den Meinungsverschiedenheiten angeführt. Es ging letztlich, wie so häufig, um
Geld.778 Kaum vier Jahre später, im August 1916, unterschreibt Miessner in
Lafayette, Indiana das Vorwort für seine sodann in den Druck gehende Veröf-
fentlichung und verschweigt dabei nicht, dass es der Torpedo von Hammond ist,
den er mit einer Selenschaltung ›upgraden‹ möchte. Er kann das auch ganz un-
geniert tun, da offenbar vor ihm niemand auf die Idee gekommen war, aus dem
»Electric Dog« einen Torpedo zu machen.

Das Patent von Hammond von Dezember 1916 muss nun als direkte Reak-
tion auf diese Entwicklung interpretiert werden. Dass etwa zur gleichen Zeit,
im November 1916, Miessner seinen Seleno bereits zum »Thief-Catcher« um-
funktioniert und dies auch umgehend publiziert, kann mit Blick auf übliche
Verfahrenszeiten der Patentanmeldung höchstwahrscheinlich nicht mehr Anlass
zu diesem Schritt von Hammond sein. Allerdings ist es nicht unwahrscheinlich,
dass er den Artikel seines ehemaligen Mitarbeiters zur Kenntnis genommen hat.
Dieser dürfte ihn in seinem Unterfangen, möglichst schnell ein Patent anzumel-
den, nur unterstützt haben.

Nebenbei bemerkt hat natürlich auch W. J. Hammer eine Erfindung getätigt,
mit Hilfe derer »Steering a Torpedo by Means of a Searchlight« möglich sein
soll. Signiert wurde die Skizze im Jahr 1916. Nachträglich aber wurde dieser
Vorschlag rückdatiert auf das Jahr 1892: »This was suggested by W. J. H., 1892
and described by him in several early lectures on “Se.”«779

4.3 Death Ray Entertainment – Was für ein Zirkus

In der Mai Ausgabe des Modern Mechanics von 1929 wird eine neuartige Er-
findung vorgestellt, mit Hilfe derer es möglich sein soll, den laufenden Motor
eines Motorrades auszuschalten. Alles was dazu benötigt wird, ist ein tragbarer
Apparat, der weniger als 25 kg wiegt. Dieser wird auf den Motorblock gerichtet,
angeschaltet und sendet Strahlen aus, die besagte Wirkung hervorrufen.780

777 Miessner: Radiodynamics (1916), S. 57.
778 Vgl. H. R. Everett: Unmanned Systems of World Wars I and II, Cambridge, Mass. 2015,

S. 408.
779 W. J. Hammer Coll., Smithsonian, Washington: Writings by Hammer. Coll. Nr. 69, Box

17. Dieses hier nur rudimentär verwendete Material würde in der Tat eine eingehendere
Untersuchung verdienen: Woher stammen die mit Bleistift verzeichneten Rückdatierun-
gen? Diese führen systematisch dazu, dass Hammer seiner Konkurrenz konsequent um
Jahre voraus war.

780 Vgl. Anonymus: Death Ray Stops Motor, in: Modern Mechanics, Mai 1929.
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4.3 Death Ray Entertainment – Was für ein Zirkus

In dieser kurzen Meldung begegnet uns ein alter Bekannter: Harry Grindell-
Matthews. Bereits im Winter 1915/16 hatte Grindell-Matthews für sein mit
Hilfe einer Selenzelle ferngesteuertes Boot, das er in Richmond Park vorgeführt
hatte, einen mit £25.000 dotierten Award gewonnen (siehe dazu S. 209). Er
setzte sich damit gegen Konkurrenten wie John Hays Hammond, Jr. und Benja-
min Franklin Miessner durch, die etwa zur gleichen Zeit ähnliche Experimente
machten.781 Zur Erinnerung: Im Prinzip spielte die Art der Strahlung keine Rol-
le, ob Wärme, Schall, Licht etc. Und bezüglich der Wirkung gab es ebenfalls
kaum Grenzen: Der Automat konnte, im Falle des »Electric Dog«, den Motor
starten, den Apparat in jede beliebige Richtung bewegen, er konnte, im Falle
des Torpedos, eine Explosion hervorrufen und, im Falle des »Thief-Catchers«
einen Fotoapparat, Phonographen oder einen Revolver steuern.

Warum war im Jahr 1929 ein »Strahler«, der nicht mehr und nicht weniger
Wirkung erzielen konnte, als dem Motor sprichwörtlich den Stecker zu ziehen,
überhaupt eine Meldung wert? Die Antwort: Es handelte sich scheinbar um
eine vollständig neue Art von Strahlen. Die Sache mit dem über Lichtstrahlen
ferngesteuerten Boot war längst in Vergessenheit geraten. Der Öffentlichkeit war
Grindell-Matthews spätestens seit Mitte der 1920er Jahre bekannt als Erfinder
der »Death Rays«.782 Und in der Tat geht es auch bei der kurzen Meldung des
Modern Mechanics genau darum. Mit Hilfe von sogenannten »Todesstrahlen«
wird der Motor – heute würde man sagen – heruntergefahren.

Der Erfinder des Apparats ist aber gerade nicht Grindell-Matthews. Dieser
fungiert eher als prominente Referenz, nach dem Motto: Wer 1929 »Death Ray«
sagt, kommt nicht umhin, Grindell-Matthews zu sagen. Der Motorstopper aber
stammt von einem A. Roberts. Dabei handelt es sich um den ursprünglich aus
Australien stammenden Alban J. Roberts, der manchmal auch als Edison Au-
straliens bezeichnet wird.783 Und wenn die Messlatte damit entsprechend hoch
eingestellt ist, nimmt es nicht Wunder, dass Roberts, laut Modern Mechanics,
eben nicht nur der Erfinder des Motorstoppers ist, sondern der eigentlich wahre
Erfinder der Todesstrahlen.

So oder so, der entscheidende Einschnitt, der mit diesen neuartigen Strahlen
zwangsläufig einhergeht, veranschaulicht folgendes Zitat:

The death ray has electricity as its basis, but the inventor refuses to
disclose just how he produces his mysterious effects.784

Wenn Todesstrahlen am Werk sind – oder sein sollen – dann bedeutet das
zwangsläufig, dass an diesem Gegenstand vieles im Dunkeln bleiben soll. Es wer-
den keine präzisen Angaben über die Art der Strahlen gemacht und folgerichtig

781 Tatsächlich schien es nie eine Konkurrenzsituation gegeben zu haben. Vielmehr macht es
den Anschein, als hätte es sich um einen geladenen Wettbewerb gehandelt, wobei eben
nur der Gewinner Grindell-Matthews geladen war.

782 Vgl. z. B. Anonymus: The „Death Ray“ Tests, in: The Times, 3. Juni 1924.
783 Vgl. ders.: Distant control of Aircraft by Whistling (1916), S. 808. Natürlich, möchte man

fast sagen, befindet sich auch im bereits mehrfach erwähnten Nachlass von W. J. Hammer
eine entsprechende Skizze. Der Titel der auf das Jahr 1914 datierten handschriftlichen
Zeichnung lautet: »Device for Starting an Electric Motor By Means of a Selenium Cell
(W. J. Hammer Coll., Smithsonian, Washington: Writings by Hammer. Coll. Nr. 69, Box
17.).

784 Ders.: Death Ray Stops Motor (1929).
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4 Zweiter Frühling: Jetzt wird mobilisiert

wird der Mechanismus der Apparatur ebenfalls gleich mit verschwiegen. Solan-
ge es eine Selenzelle ist, die die Strahlung empfängt, handelt es tatsächlich nur
um Licht. Beschrieben wird dadurch eine reale Kommunikation zwischen einem
Sender (Lichtquelle) und einem Empfänger (Selenzelle). Die Information, die
übertragen wird, ist damit immer schon ausgesprochen: Lichtwellen.

Sobald »Death Rays« im Spiel sind, ändert sich die Art der Kommunikation
fundamental. Der Sender besteht in einem streng geheimen Apparat, der eine
streng geheime Energie in Form von Strahlung aussendet. Einen bestimmten
Empfänger gibt es nicht. Im Prinzip kann alles, wenn es denn in das Energiefeld
der Sendeapparatur gelangt, zum Empfänger werden. Da es sich bei der über-
tragenen Information aber um »Todesstrahlen« handelt, ist das Empfangen der
Nachricht gleichbedeutend mit der eigenen Zerstörung.

Die Frage »Was sind Todesstrahlen?« ist im Kontext der vorliegenden Arbeit
– zum Glück – irrelevant. Nur soviel und ganz allgemein: Diese Strahlen werden
von einer Energiequelle ausgesendet und mit absoluter Sicherheit nicht von einer
Selenzelle empfangen. Interessant und äußerst gewinnbringend ist dagegen ein
Blick in die Erfindergeschichte des Alban J. Roberts. Schließlich sollte sich doch
zumindest ein Anlass finden lassen, wieso dieser in bestimmter Hinsicht der
eigentliche Urheber der Erfindung ist und Grindell-Matthews nur der Kopist.

1911 stellt Roberts ein Modell eines »dirigible air-craft« vor, 4,5 m lang und
funkferngesteuert. Für die Außenhülle des Mini-Zeppelins wurden die Häute von
sage und schreibe 4.000 Schweinen benutzt.785

By means of two small propellers in front, mounted on a swinging
arm, the dirigible was directed. By sending forth a certain spark from
his coil the inventor caused one of the other of these propellers to
revolve and therby determine the direction of the machine. Beneath
the framework were two other propellers which made the dirigible
ascend or descend.786

Wie genau die Steuerung funktioniert haben soll, wird nicht erwähnt. Es bleibt
bei dem Hinweis, dass der Erfinder für das »distant controlling« Sichtkontakt
benötigt – »He can control his machine as far as the eye can reach, he says.«787.
Die erwartbaren Kinderkrankheiten dieser ersten Konstruktion – 1911 wurden
diese großzügig verschwiegen – wurden in den darauf folgenden fünf Jahren
behoben.

Briefly speaking, Mr. Roberts makes use, in his device, of the well-
known principle of resonance, which will be familiar to most of our
readers. Those not already acquainted with it may demonstrate it
by the very simple experiment of pressing down the ”loud“ pedal of
a piano and playing a note on some other instrument—a violin, for
instance.788

785 Vgl. Anonymus: To Checkmate Aeroplanes. Inventor of Aerial Torpedo Controls it by a
Wireless Plant, in: New York Times, 3. Aug. 1911.

786 Ebd.
787 Ebd.
788 Ders.: Distant control of Aircraft by Whistling (1916), S. 808. Hvbg. mh.
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4.3 Death Ray Entertainment – Was für ein Zirkus

Dabei geht es demnach um nichts anderes als das Interferenz-Problem. Ro-
berts verwendete explizit Schallwellen für seine Fernsteuerung und dadurch
konnte er »absolutely prevent interference by “unauthorised persons.”«789

When rigged up for actual use on aircraft each motor and movement
would have its particular note, so that no fixed sequence would have
to be followed. Thus, for instance, one note would correspond to
right rudder, one to left rudder; one to elevating, one to depressing;
one to acelerating the engine, and one to throttling it down.790

So verlockend die Idee auch war, die Bewegung eines Modell-Zeppelins mit
der Klaviertastatur zu steuern, vier Jahre später hatte Roberts seine Steuerung
erneut modifiziert und setzte auf ein Hybrid-Verfahren. Aus dem Luftschiff war
in der Zwischenzeit ein kleines Automobil geworden. Eine kabellos übermittel-
te Wirkung erzielte er dadurch, dass er entweder eine Pfeife blies, oder eine
Taschenlampe einsetzte.

Captain Roberts blew a police whistle. A miniature motor-car con-
taining two lay figures stopped and turned in response to the blast.
Then Captain Roberts played a ray of light upon the motorcar. The
mustache of one of the lay figures twitched in a very lifelike way.791

Die mit der Pfeife synchronisierte Empfängereinheit bestand in einem »tele-
phone transmitter concealed within the motor-car, causing the electromagnet
to release the driving mechanism of the car.«792 Und die Lichtstrahlen, die da-
für sorgten, dass sich einer der Autoinsassen am Schnurrbart zupfte, wurden
natürlich auf eine Selenzelle geworfen, die sogleich mit einer Widerstandsände-
rung reagierte und den besagten Mechanismus in Gang setzte. Im gleichen Jahr
präsentiert Roberts einen weiteren Apparat und

[. . . ] by a brilliant ray of light he causes balloons to explode and bells
to ring, and by sound he makes an automaton walk and a miniature
motor-car move at his direction.793

Und es ist exakt diese Erfindung, mit der Roberts vier Jahre später im Cir-
cus Busch auftritt, und zwar in Scheveningen, einem Stadtteil von Den Haag.
Das entsprechende Zirkusplakat des bekannten Lithographen Adolph Friedlän-
der (siehe Abb. 4.16) wird zu einem ganz dichten Knotenpunkt in der Bastler-
Geschichte des Selens. Dort wird Roberts einerseits als wahrer Erfinder der To-
desstrahlen bezeichnet.794 Andererseits tauchen alle bereits bekannten Akteure
wieder auf: Die Lichtquelle, die Klingel, der Ballon, der Automat (eine Frau auf
Rollschuhen) und das Automobil.795 Und das in voller Fahrt befindliche Motor-
rad, das gegen den Willen des Führers angehalten wird796 entspricht inkl. Fahrer
und Mütze dem Modell von 1929.
789 Ebd., S. 808.
790 Ebd., S. 809.
791 Ders.: Electrical Slaves of Whistle and Lamp. How an Australian mystified English

newspaper men, in: The Popular Science Monthly, Apr. 1920, S. 69.
792 Ebd.
793 Ders.: Stage Gossip. Plays and Players, in: The Argus, 22. Mai 1920, S. 10.
794 Genau wie in ders.: Death Ray Stops Motor (1929).
795 Vgl. ders.: Stage Gossip (1920).
796 Siehe Abb. 4.16.
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4 Zweiter Frühling: Jetzt wird mobilisiert

Abb. 4.16: Circus Busch, Plakat 1924.

Genau betrachtet unterscheidet das Plakat – heute Bestandteil von www.

circusmuseum.nl – zwischen den verschiedenartigen Strahlen: Schall, Licht, »To-
desstrahlen«. Neben der Trillerpfeife – auf dem Plakat als »gewöhnliche Flöte«
bezeichnet – steht Captain Roberts allerdings nur ein elektrischer Lichtstrah-
ler zur Verfügung. Dass dieser über einen Schalter verfügt, um zwischen Licht-
strahlen und Todesstrahlen hin und her schalten zu können, darf als äußerst
unwahrscheinlich angesehen werden. Viel wahrscheinlicher ist es, dass es hier
eben Lichtstrahlen sind, die auf eine Selenzelle treffen, und je nach dem, wel-
cher Automatismus dann durch die Änderung des elektrischen Widerstands im
Empfängerrelais in Gang gesetzt wird, fühlt es sich an, als wäre nicht (das Le-
ben spendende) Licht, sondern eben das Gegenteil, also Todesstrahlen dafür
verantwortlich.

4.4 Resümee: Selen fest in der Hand von Bastlern

Es ist nicht zu übersehen, dass einige der Akteure dieses Kapitels versuchen,
ihre Technologien als Medien des Kriegs bzw. für den Krieg zu verkaufen und
damit einen auch medienwissenschaftlich beliebten Trumpf ziehen. Das betrifft
Miessner, Hammond und Grindell-Matthews, die allesamt an den vielfältigen
technischen Entwicklungen basierend auf den Fähigkeiten einer Selenzelle be-
teiligt sind, aber auch den Protagonisten des vorangegangenen Kapitels Arthur
Korn. Als Jude ist dieser in den 1930er Jahren von den sogenannten »Nürn-
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4.4 Resümee: Selen fest in der Hand von Bastlern

berger Gesetzen« betroffen, genauer vom »Gesetz zum Schutze des deutschen
Blutes und der deutschen Ehre«.797

Am 18. Januar 1938 reicht Korn in Berlin einen Antrag auf Befreiung von den
Vorschriften der Nürnberger Gesetze ein. »Er begründet sein Befreiungsgesuch
mit seinen Erfindungen auf dem Gebiete der Bildtelegraphie. Insbesondere soll
es sich bei seinen Arbeiten um die Übertragung von Bildern von Flugzeugen
aus und um die telegraphische Uebermittelung von meteorologischen Karten
gehandelt haben.«798

Zur Beurteilung dieses Befreiungsgesuches holt der Berliner Polizeipräsident
Wolf-Heinrich Graf von Helldorff bei Prof. Dr. Walther Gerlach ein Gutachten
über Arthur Korn ein. Das vernichtende Urteil – das betrifft sowohl Korn als
Person, wie als Techniker und Wissenschaftler – stammt vom 23. März 1938.
Einzig das Verdienst, »dass er in wissenschaftlich und technisch ernst zu neh-
mender Weise das Interesse an dem Problem [der Bildtelegraphie, mh] wachge-
halten hat«,799 wird ihm zugestanden. Die Tatsache, dass Gerlach dazu Stellung
nimmt, ob »das Korn’sche System der Bildtelegraphie während des Krieges für
die Nachrichtenübermittlung von und zum Flugzeug militärisch Bedeutung er-
langt hat«800, lässt nur einen Schluss zu: Korn selbst muss auf die militärische
Bedeutung seiner Erfindungen aufmerksam gemacht haben.

Lange vor seinem Befreiungsgesuch weist Korn verschiedentlich darauf hin,
dass die Technologie bspw. dazu genutzt werden könnte, einen Zeppelin über die
Frontlinie zu schicken. Von oben würden sodann Skizzen der feindlichen Stellun-
gen, sogenannte Croquis, angefertigt werden und diese könnten drahtlos an die
eigene Artillerie telegraphiert werden.801 In einem Vortrag vom 17. Dezember
1924 hatte Korn darauf hingewiesen, dass er einerseits bereits zum Beginn des
Krieges den Vorschlag gemacht habe, Bildtelegraphie militärisch zu nutzen, dass
es dazu, andererseits, wohl nicht vor 1918 kam.802 Der Grund könnte ein ganz
praktischer sein: »The sending apparatus, as it exists now, is an exceedingly
complex and bulky machine, built in Dr. Korn’s laboratory for experimental
purposes. The receiving machine is simple and portable, however.«803 Es war
demnach in höchstem Maße unwahrscheinlich, dass ein bildtelegraphischer Sen-
der an Bord eines Luftschiffs des deutschen Heeres installiert war. So bliebe
einzig die Möglichkeit, von einem bildtelegraphischen Sender am Boden eine
Nachricht an das Flugzeug zu senden. Bei einer 1918 erreichten Übertragungs-
geschwindigkeit von nicht mehr als 60 Zeichen pro Sekunde, wird aber auch diese
Möglichkeit nur eine theoretische gewesen sein. Die Bildtelegraphen hatten mit
den Verlauf des Krieges nichts zu tun. Eher schon würde eine umgekehrte Argu-
mentation greifen: Die im Rahmen des ersten Weltkriegs vorangetriebenen und
erfolgreichen Entwicklungen im Bereich der Verstärkertechnologie sollten in der

797 Reichsgesetzblatt I, Nr. 100, 16. September 1935, S. 1146.
798 LMU Archiv, Der Polizeipräsident in Berlin, 15. Febr. 1938.
799 Ebd.
800 Ebd.
801 Die Croquis bringt Korn bereits 1908 ins Spiel, vgl. bspw. Korn: Neue Resultate der

Telautographie (1908), S. 536.
802 Vgl. Anonymus: Drahtlose Bilder-Telegraphie, in: Berliner Zeitung am Mittag, 18. Dez.

1924.
803 Benington: How Radio Photograph Crossed the Atlantic (1922), S. 3.
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Folge auch dem Feld der elektrischen Bildübertragung neuen Schub verleihen.804

Während nun die sozialen Akteure – sei es der Erfinder Grindell-Matthews,
der Physiker und Mathematiker Arthur Korn oder der Medienwissenschaftler
Friedrich Kittler – eine Beziehung zwischen Erfindertätigkeit und technischem
Fortschritt einerseits und Krieg andererseits herstellen, zeichnet die Quellenlage
ein diffizileres Bild. Am Beispiel des electric-dog zeppelin-destroyer torpedo thief-
catcher-Hybrids konnte gezeigt werden, dass das zugrunde liegende Problem das-
jenige der »selectivity« und damit jeder Funkübertragung, ja überhaupt jeder
Kommunikation ist. Demnach greift an dieser Stelle eine Narration mit bloßem
Fokus auf Kriegstechnologie zu kurz.805 Anders formuliert: Wer primär davon
ausgeht, dass der Krieg das zentrale Movens technischen Fortschritts ist, über-
geht vorschnell den Bastler: »Wir brauchen den Bastler, um von ihm zu hören,
wie sich die Fernsehsendungen im Nah- und Fernempfang überhaupt aufnehmen
lassen, welche Störungen auftreten, wann und wie die beste Klarheit der Bilder
erreicht wird.«806

Bei näherem Betrachten zeigt sich, dass sich Kittlers Originalrede vom »Miß-
brauch von Heeresgerät«807 diesem Vorwurf entzieht, denn es ist ja gerade der
Bastler oder Amateur, der für den Missbrauch einerseits, aber bereits auch für
das – oftmals zum Improvisieren gezwungene – ›Schrauben‹ während des Krieges
verantwortlich zeichnet. »Wie die holländische Regierung hat auch die Regierung
der Vereinigten Staaten während des Weltkrieges auf die Verwendung von Ama-
teurfunkern mit Erfolg zurückgegriffen.«808 Nur diejenige Lesart übergeht den
Bastler, in welcher das Vorher immer das Heer darstellt, und damit gesagt wird,
dass praktisch jede technische Neuerung einen militärischen Ursprung besitze.
Denn es ist doch offenkundig: »Eine Kriegswirtschaft ist eine Kommandowirt-
schaft, die nicht nur durch extreme technologische Geheimniskrämerei gekenn-
zeichnet ist, sondern durch Einberufungen auch immer einen Aderlaß für den
technologischen Personalstand bedeutet. Beides erschwert Neuerungen [. . . ]«.809

Pointiert formuliert: Dem Bastler ist der Krieg egal.

Der Bastler will ein Projekt verwirklichen, er hat ein Problem zu
lösen wobei ihm beschränkte Mittel zu Verfügung stehen, die aus
eher zufällig gesammelten Bruchstücken kultureller Konstruktionen
bestehen. Diese Mittel tragen die Spuren des Kontextes, aus dem
der Bastler sie löst. Sie tragen kulturspezifische Bedeutungs- oder

804 Allerdings, und das ist der zentrale Punkt, ohne dass es dann noch einer Selenzelle be-
durfte. Denn für das Manko der Photozelle, dass man dort nur mit sehr kleinen Strömen
arbeiten konnte, gab es fortan eine Lösung, den Verstärker.

805 Gilbert Simondon sieht zwar die Luftfahrt und das Kriegsgerät als »Schauplatz der ak-
tivsten Fortschritte« (Gilbert Simondon: Die Existenzweise technischer Objekte, 2. Aufl.,
Zürich 2012, S. 25) und entspricht damit scheinbar dem gerade formulierten Vorwurf, er
erklärt das aber dadurch, dass diese Bereiche weitestgehend frei von ökonomischen Zwän-
gen sind und sich so – man könnte sagen – durch eine gewisse Freiheit des technischen
Experimentierens auszeichnen.

806 Hans Neuert: Funkbastler und Funkhändler, in: Fernsehen: Zeitschrift für Technik und
Kultur des gesamten elektrischen Fernsehwesens 1.5 (1930), S. 227–229, hier S. 228. Hvbg.
mh.

807 Kittler: Grammophon, Film, Typewriter (1986), S. 149.
808 F. Kock/R. Tappenbeck: Die Entwicklung der Amateur-Radiotelegraphie, in: Zeitschrift

für Fernmeldetechnik. Werk- und Gerätebau 4.6 (16. Juni 1923), S. 57–60, hier S. 59.
809 Donald Cardwell: Viewegs Geschichte der Technik, Braunschweig/Wiesbaden 1997,

S. 325.
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4.4 Resümee: Selen fest in der Hand von Bastlern

Gebrauchsspuren, die den Spielraum einschränken, den der Bastler
zu Verfügung hat, um mit den Bruchstücken ein neues Projekt zu
verwirklichen. Die Demontage, durch die der Bastler sein Material
gewinnt, wie das Zerlegen eines Weckers oder eines Mythos, beschert
ihm also keine beliebig einsetzbaren Elemente, sondern nur bedingt
brauchbare Materialien. Der Bastler tritt daher mit dem ihm verfüg-
baren Material in einen Dialog [. . . ].810

Bis hier wurde ein Biographem des Selens beschrieben, das sich einerseits
durch eine sukzessive Verdichtung der Agenten im Netzwerk des nicht hegemo-
nialen Wissens auszeichnet,811 das sich andererseits in drei sich ablösenden Epo-
chen unterteilt, mit den zentralen Akteuren Wissenschaftler, Techniker, Bastler.
Der zuletzt untersuchte Zeitraum, in dem es – so die These – v. a. der Bast-
ler ist,812 der den Umgang mit dem Selen pflegt, macht aufmerksam auf die
Tatsache, dass das Selen bzw. die Selenzelle dann längst in einem Prozess des
Verschwindens begriffen ist.

Für das Verschwinden der Selenzelle können mindestens zwei Gründe ange-
führt werden:

1. Weil sie (scheinbar) funktioniert: Sie kann dann Teil einer Blackbox werden
und leistet, ohne dabei hinterfragt zu werden, ihren Teil zum Funktionieren
einer Apparatur, von der sie längst integraler Bestandteil geworden ist.813

2. Weil sie unsichtbar gemacht wird: Wenn die Selenzelle nicht mehr erwähnt
werden darf, weil sie Teil einer Schaltung ist, die geheim bleiben soll, dann
ist sie zwangsläufig auch kein diskursiver Akteur bzw. Akteur des Diskur-
ses mehr. Sie wird so maximal transparent, und zwar im Sinne von un-
sichtbar. Die Figur des Verschleierns von Wissen ruft dabei u. a. gängige
Patentanmeldepraktiken auf.814

Während das Selen sukzessive (durch das Basteln) verschwindet, wandelt es
sich vom seinerseits zentrierenden in einen dezentrierenden Agenten. Als Kon-
densat der vorliegenden Arbeit ließe sich formulieren: Zuerst wurde das Selen
wissenschaftlich untersucht. Dann wurde daraus technisch eine Zelle hergestellt.
Später wurde es in Form der Selenzelle als Bestandteil eines Bastelbausatzes
für kleines Geld zur Verfügung gestellt. Und schließlich wurde es (nur noch)
als Wirkung eines unsichtbaren Teils einer »epochemachenden Erfindung von
unübersehbarer Tragweite«815 im Zirkus vorgeführt.
810 Heike Kämpf: Kulturelle Sinnkonstruktion als Bastelei, in: Volker Gottowik/Holger Je-

bens/Editha Platte (Hrsg.): Zwischen Aneignung und Verfremdung. Ethnologische Grat-
wanderungen. Festschrift für Karl-Heinz Kohl, Frankfurt a. M. und New York 2009, S. 181–
197, hier S. 190. Hvbg. mh.

811 Eine rein quantitative Untersuchung des Akteur-Netzwerks Selen, siehe Abb. 6.1, zeigt
einen eindeutigen Peak in den 1910er Jahren.

812 Eine Kontextualisierung des Bastlers wird im finalen Kapitel erfolgen, siehe Kapitel 5.2.
813 Latour beschreibt das blackboxing als »Undurchsichtbarmachen wissenschaftlicher und

technischer Arbeit durch ihren eigenen Erfolg. Wenn eine Maschine reibungslos läuft
[. . . ], braucht nur noch auf Input und Output geachtet zu werden, nicht mehr auf ihre
interne Komplextität.« (Latour: Die Hoffnung der Pandora (2002), S. 373).

814 Zur Patentschrift als Medium zwischen implizitem und explizitem Wissen siehe bspw.
Kümmel-Schnur: Patente als Agenten der Mediengeschichte (2012), S. 33f.: »Gilt es doch,
alles offenzulegen, ohne zugleich alles auch gesagt zu haben«.

815 Vgl. das Werbeplakat des Circus Busch von 1924, siehe Abb. 4.16.
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5 Schleichendes Ende

Any sufficiently advanced
technology is indistinguishable
from magic.

(Arthur C. Clarke, 1973)

Selen: Schluss machen ist ja ein schwieriges Thema. Andererseits,
wenn es stimmt, dass man Schluss machen soll, wenn es am Schön-
sten ist: Was soll nach dem Zirkus schon noch kommen? Mein Vor-
schlag: Zügiges Vorlaufen zum Ende. Nicht dass noch jemand auf die
Idee kommt, man könnte aus mir Schuppenshampoo machen. . .

Das finale Kapitel soll als Klammer dienen. Dazu werden zwei zentrale konzeptu-
elle Aspekte aufgelöst. Erstens die Aussage, dass die Arbeit eher im Umfeld der
Wissens- weniger der Wissenschaftsgeschichte zu verorten ist. Diese Unterschei-
dung wurde einleitend eingeführt und soll hier weiter präzisiert werden. Zweitens
ruft der Hauptakteur Selen eine assemblage Wissenschaft–Technik–Bastelei auf.
Auch das bedarf einer abschließenden Konkretisierung. Welche Akteure, sozia-
le wie diskursive, werden damit aufgerufen? Welches Verständnis von ›Basteln‹
wurde dieser Arbeit zu Grunde gelegt? Wo wenn überhaupt ist dieses Konzept
anschlussfähig?

5.1 Wissenschaftsgeschichte

Das Selen-Archiv – d. h. die heterogene Gesamtheit aller für die Anfertigung
dieser Arbeit herangezogenen Archive von der Staatsbibliothek zu Berlin bis
zum Hammer-Nachlass im Smithsonian Archive in Washington, vom Archiv des
Post- und Kommunikationsmuseums in Frankfurt a. M. bis zum Circus-Busch
Archiv, vom Gemeindearchiv Delft bis zu gallica, googlebooks, archive.org etc.
– wurde als ein Archiv der Wissensgeschichte begriffen. Dieses Archiv »besteht
nicht in einem adressierbaren Bestand von Dingen und Diskursen, sondern es
operiert an den vielfältigen Schnittpunkten zwischen der symbolischen Ordnung
und der Ordnung der Dinge.«816 Der Versuchung einer Teleologisierung wissens-
historischer Genealogien wurde der Fokus auf die Materialität der beteiligten
Akteure entgegengesetzt. Das ermöglichte eine Rekonstruktion von Transforma-
tionen, wodurch immer wieder aus implizitem explizites Wissen werden konnte.

Es ging nicht in erster Linie um Arthur Korn, Berzelius, den Rettich etc.,
noch nicht einmal um Selen, sondern vielmehr um diejenigen historischen Kon-
texte, welche diese jeweiligen Phänomene erst möglich gemacht haben. Unter-
sucht wurden »die vielfältigen, verstreuten Bedingungen und Kontingenzen, die

816 Kassung: Das Pendel (2007), S. 23.



5.1 Wissenschaftsgeschichte

einer Wahrheit zur Durchsetzung gegenüber einer anderen verhalf.«817 In die-
sem Zusammenhang hat Christian Kassung an prominenter Stelle, nämlich in
der Einleitung seiner Habilitationsschrift, von »Möglichkeitsbedingungen für hi-
storische Diskurse«818 gesprochen. Dabei ist mit Ulrich Johannes Schneider zu
präzisieren, dass natürlich von »Bedingung der Möglichkeit« keine Rede sein
kann. Oder besser: Es geht bereits bei Foucault nie um »bloße Möglichkeitsbe-
dingungen von Wissen«, sondern diese werden immer »historisch-pragmatisch
eingeschränkt«.819

Konsequenterweise sollen hier ein paar wenige Beispiele aus der Arbeit auf
diese Figur konkreter Möglichkeitsbedingungen hin zugespitzt werden:

1. Vor dem Hintergrund der Ergebnisse dieser Untersuchung muss die Fra-
ge »Wer hat wann das Selen entdeckt?« – gemeinhin schnell beantwortet
mit »Berzelius, 1817« – anders beantwortet, besser sogar anders gestellt
werden. Was war die Voraussetzung dafür, dass Berzelius später als der
Entdecker des Selens bezeichnet werden konnte? Und was war die Voraus-
setzung dafür, dass dieses Ereignis 1817 stattgefunden hatte? Es hat sich
gezeigt, dass die Entdeckung alles andere als ein singuläres Ereignis war,
vielmehr war daran eine Vielzahl von Akteuren beteiligt: Klaproth, die
Farbe »rot«, Kitaibel, Müller von Reichenstein, Schwefel, Salpetersäure,
Rettich, das Lötrohr, die Nase, der Spiesglaskönig, Bleikammerschlamm,
Mariahilf etc. Diese Akteure konnten just in dem Moment die Bühne dieses
Biographems betreten, als die Frage nach der Bedingung der Möglichkeit
für die Entdeckung des Selens in den Vordergrund rückte.

2. Willoughby Smith als Antwort auf die Frage nach dem Entdecker der licht-
sensitiven Eigenschaft des Selens erscheint nach dem Durchlauf dieser Ar-
beit mehr als unbefriedigend. Und das umso mehr, als diese Entdeckung in
der Regel auch noch ›per Zufall‹ erfolgt sein soll. Vielmehr waren es syste-
matische Experimente mit dem aufgrund des extrem hohen elektrischen
Widerstands scheinbar optimal geeigneten Selen im Kontext der Verlegung
sehr langer Telegraphenkabel, die den Stein schließlich ins Rollen gebracht
hatten:

Hitherto experiments in which high resistances were required ha-
ve almost been out of the question, owing to the great expense of
resistance coils. This will be readily understood when I mention
that the cost of one megohm, constructed of platinum-silver wi-
re, is about £80. Now, I have reason to believe that resistances
equally as reliable can be supplied in selenium, from one to five
hundred megohms, for about thirty shillings each.820

817 Philipp Sarasin: Was ist Wissensgeschichte?, in: Internationales Archiv für Sozialgeschich-
te der deutschen Literatur (IASL) 36.1 (Juli 2011), S. 159–172, hier S. 171.

818 Kassung: Das Pendel (2007), S. 23.
819 Vgl. Ulrich Johannes Schneider: Wissensgeschichte, nicht Wissenschaftsgeschichte, in:

Axel Honneth/Martin Saar (Hrsg.): Michel Foucault. Zwischenbilanz einer Rezeption.
Frankfurter Foucault-Konferenz 2001, Frankfurt a. M. 2003, S. 220–229, 227f, FN 27.

820 Willoughby Smith: Selenium: its electrical qualities and the effect of light thereon. Being
a Paper read before the Society of Telegraph Engineers, 28th November, 1877, London
1878, S. 20f.
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Dass der Akteur Smith dabei eine zentrale Rolle spielt, überrascht nicht.
Dieser hatte sich zu Beginn der 1870er Jahren längst einen Ruf als Spe-
zialist für die Widerstandskontrolle bei der Verlegung submariner Telegra-
phenkabel erarbeitet.821

Verwunderung muss hingegen darüber bestehen, dass aus medienwissen-
schaftlicher Hinsicht dieser mit Smith verknüpfte Akt weitestgehend un-
hinterfragt rezipiert wird. Anders ausgedrückt: Die erste dauerhafte Ver-
bindung von Europa und Nordamerika per Telegraphenkabel bestand ab
1866 (siehe Kapitel 2.1.2). Die Verwendung von Selen war dabei Ende
der 1860er Jahre eben aufgrund des hohen Widerstands neben anderen
Produkten immer eine Möglichkeit.822 Warum aber wird 1873 überhaupt
noch an der Optimierung des Verlegeverfahrens gearbeitet? Oder weniger
fragend formuliert: Nur eine Untersuchung, die die an der Geschichte be-
teiligten Akteure auf den Prüfstand stellt und vermehrt, kann überhaupt
eine Antwort darauf geben, warum auch nach der längst erfolgreichen Kon-
taktaufnahme der beiden Kontinente überhaupt weiterhin mit hohen elek-
trischen Widerständen experimentiert wurde. Der Grund liegt natürlich –
allgemein gesprochen – darin, dass Technik kein geschlossenes System ist,
d. h. dass früher oder später Störungen auftreten. Und konkret heißt das:
Es wurde kontinuierlich daran gearbeitet, die »Methoden zur Bestimmung
der Lage eines Fehlers an ausgelegten Kabeln«823 zu optimieren.

3. Arthur Korn ist nicht aus Eitelkeit mit Wilhelm Conrad Röntgen aneinan-
dergeraten. Vielmehr gerät der Akteur Korn in ein Netzwerk aus sozialen,
politischen aber vor allem institutionellen Akteuren. Die Institution Uni-
versität muss sich gegen die aufstrebenden (poly-)technischen Hochschulen
behaupten. Arthur Korn, der finanziell unabhängig ist, gerät in diese in-
stitutionellen ›Mühlen‹.

4. Die Frage nach der Bedeutung der Bildtelegraphie ist nicht (mehr) ein-
fach mit der Rolle als Vorläufertechnologie – sei es zum Telefax, sei es
gar zum Fernsehen – zu beantworten. Im Gegenteil: Die Vorstellung, man
müsste für die erfolgreiche Fernübertragung sich bewegender Objekte nur
eine entsprechend höhere Informationsübertragungsgeschwindigkeit garan-
tieren, stellt sich bei genaueren Hinsehen als »epistemologisches Hinder-
nis«824 dar.

5. Mit dem »selenium eye« haben wir es v. a. mit einem rhetorischen Apparat
zu tun. Grundsätzlich stand die Lichtempfindlichkeit des Selens Mitte der
1870er Jahre außer Frage. Von einer Erklärung dieser Eigenschaft war
man allerdings noch weit entfernt. Und so war jedes Mittel recht, zeigen

821 Vgl. bspw. Clark: An Elementary Treatise on Electrical Measurement (1868), S. 130ff.
Wie komplex die Verfertigung und Verlegung der Kabel tatsächlich war, konnte man
nicht zuletzt auch daran ersehen, dass Smith bereits 10 Jahre zuvor gemeinsam mit
John Chatterton ein Patent für ein neues Material zur Isolierung von Telegraphenkabel
angemeldet hatte, die später sogenannte Chatterton-Composition. (Vgl. Schellen: Der
elektromagnetische Telegraph (1870), S. 249 bzw. John Chatterton/Willoughby Smith:
Coating Telegraphic Wires, GB 109, 19. Juni 1860).

822 Siehe Clark: An Elementary Treatise on Electrical Measurement (1868), S. 131 oder
Hoskiær: Electric Testing of Telegraph Cables (1873), S. 39.

823 Siemens: Untersuchung submariner Telegraphenleitungen (1875), S. 291.
824 Bachelard: Epistemologie (1993), S. 175ff.
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zu können, dass etwas funktionierte, wenn man schon nicht sagen konnte,
wie es das tat:

Die verwickeltsten Verhältnisse scheinen aber beim berühmte-
sten und ältesten Vertreter lichtelektrischer Leitung, beim Selen,
vorzuliegen. Ihre Entwirrung steckt auch heute noch nach über
50jähriger Forschung in den Anfängen. [. . . ] Man geht kaum fehl
mit der Behauptung, daß die technische Verwendbarkeit der Se-
lenzellen jahrzehntelang ihre wissenschaftliche Erforschung ge-
schädigt hat.825

6. Der »Electric Dog« ist genauso wenig wie der »Aerial Torpedo« oder der
»Thief-Catcher« ein bloßer Automat. Vielmehr sind alle diese Apparate
material gewordene Kommunikationsszenarien. Immer geht es dabei um
einen Sender und einen Empfänger und die Übertragung einer Informati-
on. Parallel oder quer dazu geht es um ein Sich-Abarbeiten an der stets
gestörten Übertragung.

Wenn hier demnach untersucht wurde, inwiefern Materialisierungen von Se-
len »als Akteure Dynamiken und Vernetzungen von Wissen erzeugen«,826 so
versteht sich dieses Vorgehen als »Wissensgeschichte« im weiteren Sinne und
greift insofern auch auf die Arbeiten von Gilbert Simondon zurück, als dort et-
was verhandelt wird, was man als Eigenlogik von Apparaten bezeichnen könnte.

Als historisches Phänomen »entwickelt, verändert und ›realisiert‹ sich [Wis-
sen, mh] immer wieder neu durch die Zirkulation zwischen verschiedenen gesell-
schaftlichen Sphären, bis es sich darin möglicherweise ›verbraucht‹ und wieder
verschwindet.«827 Die Bedingung der Möglichkeit dieser Zirkulation wiederum
ist darin begründet, so Philipp Sarasin, dass »im Raum von Zeichensystemen
und Diskursen semantische Gehalte grundsätzlich die Potenz haben, über insti-
tutionelle, soziale, politische oder auch geographische Grenzen hinweg zu glei-
ten.«828

Grenzüberschreitend wurde von Beginn an v. a. in Bezug auf die Quellen vor-
gegangen. Dabei bestand die Herausforderung dieser Apparategeschichte gerade
darin, nicht in alte technik-historischen Erzählmuster zurück zu fallen. Ziel der
Untersuchung war nicht ein neuer theoretischer, sondern ein praktischer Bei-
trag zur Disziplin. Theorie wurde eher verstanden als Hilfestellung bei der Wahl
bestimmter Narrative. Dies blieb nicht ohne Konsequenzen für das Erzählen die-
ser Wissensgeschichte. Der Denkrahmen Wissensgeschichte ermöglichte es, »die
Welt bzw. den ›Zusammenhang‹ von den diskursiven, medialen, personalen und
institutionellen Formen des Wissens her zu beschreiben, weil Formen des Wis-
sens in Verbindung mit belief systems und künstlerischer Expression erst Sub-
jekte, Artefakte und Handlungen zu dem Verbinden, was man ›gesellschaftliche
Wirklichkeit‹ nennen kann.«829

Wenn einstmals die Aufgabe für die Disziplin der Wissensschafts- und Tech-
nikgeschichte darin bestand, »gegen das traditionelle Bild einer beständig wach-

825 Bernhard Gudden: Lichtelektrische Erscheinungen, Berlin 1928, S. 195.
826 Bühler/Rieger: Bunte Steine (2014), S. 12.
827 Sarasin: Was ist Wissensgeschichte? (2011), S. 166.
828 Ebd., S. 164.
829 Ebd., S. 172.
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senden Rationalität und Wissenschaftlichkeit der modernen Naturwissenschaf-
ten die fundamentale soziale und kulturelle Bedingtheit des wissenschaftlichen
Wissens«830 zu betonen, so obliegt es der Wissensgeschichte, »neben der Pro-
duktion des Wissens auch seine Anwendung und Weitergabe sowie generell seine
gesellschaftlichen Funktionen« in den Blick zu nehmen.831

Wissen ist gesellschaftlich konstruiert, historisch wandelbar und je nach Kon-
text unterschiedlich kodiert. Das ist nach Vogel die Grundlage und der Aus-
gangspunkt der Wissensgeschichte (der Neuzeit).832

In der Perspektive einer umfassenden Wissensgeschichte wäre vor
diesem Hintergrund weiter zu fragen, welche Auswirkungen etwa
der soziale Aufstieg der wissenschaftlich gebildeten Experten auf das
praktische Erfahrungswissen der in den einzelnen Bereichen tätigen
Handwerker und Arbeiter besaß. Welche Rolle spielte die wissen-
schaftliche Wissensordnung bei der Formalisierung ihres berufsstän-
dischen Wissens in Gestalt der schriftlichen Ausbildungsordnungen
oder Lehrbücher? Zu welchen Veränderungen führte der Einsatz von
wissenschaftlichen Praktiken wie die Einführung neuer Meßtechni-
ken? Und was geschah mit den lokalen Wissensbeständen, die von
den alten Handwerksberufen traditionell innerhalb der eigenen Grup-
pe weitergegeben worden waren?833

Und, um die Aufzählung Vogels um den für vorliegende Arbeit entscheidenden
Punkt zu ergänzen und komplettieren: Es wäre zu fragen, welche Auswirkungen
die Entscheidung, ein vermeintlich bloßes Ding wie das Selen zum Akteur der
Geschichte zu machen, für die Rhetorik dieser Wissensgeschichte hat. Wissens-
geschichte ist, so ein Ergebnis dieser Arbeit, eine andere, wenn tatsächlich die
Dinge nicht nur zum Sprechen gebracht werden, sondern man ihnen weitestge-
hend Handlungsfreiheit lässt.

5.2 Aller guten Dinge sind drei

Der Bastler/Bricoleur des vorangegangenen Kapitels und damit der letzten Etap-
pe dieses Biographems des Selens ist spätestens mit Anfang der 1960er Jah-
re durch Claude Lévi-Strauss’ »Das wilde Denken« theoriefähig gemacht wor-
den.834 Als »Wissenschaft vom Konkreten« bezeichnet Lévi-Strauss die Unter-
suchung der Sprache von Eingeborenen – »die wir ›Primitive‹ nennen«835 – und
entdeckt dabei eine diesen gemeinsame Struktur, die er als Bricolage bezeichnet.

Ich habe das Basteln als Beispiel für mit einer spezifischen Origina-
lität ausgestattete Denkweisen gewählt, denen wir keine Beachtung

830 Jakob Vogel: Von der Wissenschafts- zur Wissensgeschichte. Für eine Historisierung der
»Wissensgesellschaft«, in: Geschichte und Gesellschaft 30.4 (Okt. 2004), S. 639–660, hier
S. 647.

831 Ebd., S. 650.
832 Vgl. ebd., S. 650f.
833 Ebd., S. 653.
834 Zur Erinnerung: Die Idee, die Kapitel dieser Arbeit als Abfolge von Wissenschaft–

Technik–Bastelei zu stukturieren, wurde nicht zuletzt durch ein »distant reading« der
zugehörigen Bibliographie ermöglicht.

835 Claude Lévi-Strauss: Das wilde Denken, Frankfurt a. M. 2009, S. 13.
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schenken oder die wir nicht in Betracht ziehen, weil sie uns sinnlos
oder sekundär erscheinen, während sie doch wesentliche Mechanis-
men der Tätigkeit des Geistes offenbaren und uns auf die gleiche
Stufe mit intellektuellen Operationen stellen, die meilenweit von dem
entfernt sind, was wir für modernes Denken halten. Im spekulativen
Bereich geht das mythische Denken auf dieselbe Weise vor wie das
Basteln im praktischen.836

Lévi-Strauss interessiert sich nicht für den Radiobastler mit dem Lötkolben.
Er unterscheidet »zwei Strategien, die Menschen in unterschiedlichen Zeiten
und Kulturen anwenden, um die Natur dem Denken zu erschließen: Einerseits
das wilde oder auch mythische Denken, das sich an sinnlich wahrnehmbaren
Kategorien orientiert, andererseits das wissenschaftliche Denken, das sich in der
Folge des europäischen Rationalismus ab dem 17. Jahrhundert herausbildete,
und das sich auf abstrakte unsinnliche Begriffe stützt«.837

Beschrieben wird damit eine Entwicklungsgeschichte des Denkens: Früher das
mythische Denken, heute das wissenschaftliche Denken. Und veranschaulicht
wird diese Entwicklung mit einer Unterscheidung auf der Ebene der Akteure:
Früher der Bastler, heute der Ingenieur. Als Ethnologe sucht Lévi-Strauss das
›Früher‹ nicht diachron in Büchern und anderen historischen Quellen, sondern
synchron bei (wilden) Stämmen, die sich in ihrer Entwicklung vermeintlich in
einem – im Vergleich zur europäischen Hochkultur – früheren Entwicklungssta-
dium befinden. Zentral ist die These, dass ein Verständnis des ›wilden Denkens‹
einen Einblick in das (eigene wissenschaftliche) Denken ermöglichen soll, insofern
nämlich, als dadurch ein Blick in die eigene Vergangenheit gewährt wird:

Indem wir die Dinge auf diesem Umweg erfassen, gelingt es uns, Pas-
sagen, Gelenkstellen ausfindig zu machen, die es erlauben, entlegene
und exotische Gesellschaften mit den älteren Stadien unserer eigenen
Gesellschaft zu vergleichen [. . . ].838

Wenn Lévi-Strauss nun die Unterscheidung Bastler–Ingenieur, mythisches
Denken–wissenschaftliches Denken, stark macht, so hebt er diese sogleich wie-
der auf. Konkret: Der Bastler wird nicht vom Ingenieur abgelöst, sondern in
jedem Ingenieur lebt der Bastler noch weiter: »Der Unterschied ist also nicht
so absolut [. . . ].«839 Dabei zeigt sich eine durchaus beeindruckende Rezeptions-
geschichte seines Denkmodells: Das französische Original »La pensée sauvage«
erschien 1962. Nur fünf Jahre später greift Jacques Derrida die Figur auf und

836 Claude Lévi-Strauss/Didier Eribon: Das Nahe und das Ferne: eine Autobiographie in
Gesprächen, Frankfurt a. M. 1996, S. 160f.

837 Stephan Seitz: Geschichte als bricolage: W.G. Sebald und die Poetik des Bastelns, Göt-
tingen 2011, S. 66.

838 Lévi-Strauss/Eribon: Das Nahe und das Ferne (1996), S. 179. Karl Weule spricht bereits
1910 von der erforderlichen »Abkehr vom bloßen Nebeneinander der menschlichen Va-
rietäten zugunsten des biologisch folgerichtigen Nacheinanders« (Karl Weule: Die Kultur
der Kulturlosen. Ein Blick in die Anfänge menschlicher Geistesbetätigung, Stuttgart 1910,
S. 5.).

839 Lévi-Strauss: Das wilde Denken (2009), S. 33. Man kann dabei auch an Kittlers Rede der
Zuweisung anderer Systemplätze denken, siehe S. 84.
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findet, dass im »Bild der Bastelei [. . . ] eine Kritik der Sprache enthalten«840

ist. 1977 übernimmt der Nobelpreisträger für Medizin François Jacob die Diffe-
renz zwischen Ingenieur und Bastler (Engineer und Tinkerer) und beschreibt in
einem später vielzitierten Science-Artikel »evolution as tinkering«.841

1978 wird Lévi-Strauss’ Bricolage zum Akteur im Diskurs der Architektur,842

1981 führt Karin Knorr-Cetina das Konzept in die Science and Technology Stu-
dies ein und 1988 wird Bricolage vom Luhmann-Schüler und Systemtheoretiker
Georg Stanitzek aufgegriffen. Diesem geht es v. a. um die Differenz, um das
tertium non datur, welchem er sogleich mit einem neuen Akteur, dem Projekt-
macher, zu widersprechen versucht.843 1999 wird die Bedeutung der Bricolage
für das »Design Thinking« herausgestellt,844 2011 greift erneut die Systemtheo-
rie – diesmal in Person von Dirk Baecker – in die ›Bastelkiste‹ und in den
vergangenen fünf Jahren erschienen mindestens zwei nicht-ethnographische Dis-
sertationen,845 in denen Bricolage ganz prominent als zentrales Bezugssystem
(sogar im Titel) Anwendung findet.

Kein Wunder, dass Georg Stanitzek darauf hinweist, dass der Bastler als »Ga-
lionsfigur der ›Postmoderne‹«846 bezeichnet wurde. In den 1980er Jahren ver-
stehen sich Intellektuelle bevorzugt als Bastler.847 Dabei stellt sich allerdings
zurecht die Frage, ob es sich dabei nicht doch nur um »die kostenlose Kokette-
rie einer intellektuellen Szene [handelt, mh], die so tut, als habe sie nichts zu
verkaufen.«848

Der Bastler als Bricoleur ist dem Wortsinne nach jemand, der einen Umweg,
»eine nicht vorgezeichnete Bewegung«849 macht, um ans Ziel zu kommen. Im
Gegensatz zum allgemeinen Sprachgebrauch, in dem der Bastler mit einer Figur
assoziiert wird, die nicht so recht weiß, was sie da tut – eine oder einer, der
oder die eben mal etwas probiert, ein Amateur oder Laie –, ist hier tatsächlich
nicht nur ein Ziel ausgerufen, sondern das Erreichen desselben fest eingeplant;
nur eben, und das ist die Einschränkung, nicht auf direktem Wege.

840 Jacques Derrida: Die Struktur, das Zeichen und das Spiel im Diskurs der Wissenschaften
vom Menschen, in: Die Schrift und die Differenz, 2. Aufl., Frankfurt a. M. 1972, S. 422–
442, hier S. 431.

841 François Jacob: Evolution and tinkering, in: Science 196.4295 (10. Juni 1977), S. 1161–
1166, hier S. 1164.

842 Alan Colquhoun: From Bricolage to Myth: Or how to put humptydumpty together again,
in: Oppositions 12 (1978), S. 1–18.

843 Siehe Georg Stanitzek: Der Projektmacher. Projektionen auf eine »unmögliche« moderne
Kategorie, in: Ästhetik und Kommunikation 17.65/66 (1988), S. 135–146.

844 Panagiotis Loudrias: Design as Bricolage – Anthropology Meets Design Thinking, in:
Design Studies 20 (Okt. 1999), S. 517–535.

845 Siehe Seitz: Geschichte als bricolage (2011) und Peter Biniok: Bricolage als Form prozes-
sualen Ordnens, in: Wissenschaft als Bricolage: Die soziale Konstruktion der Schweizer
Nanowissenschaften, Bielefeld 2013, S. 36–46.

846 Georg Stanitzek: Der Projektmacher. Projektionen auf eine »unmögliche« moderne Ka-
tegorie, in: Markus Krajewski (Hrsg.): Projektemacher: zur Produktion von Wissen in
der Vorform des Scheiterns, Berlin 2004, S. 29–48, hier S. 29. Es handelt sich hierbei
um eine Wiederveröffentlichung des Artikels von 1988 mit wenigen Änderungen. An der
Einschätzung der Bedeutung der Figur des Bastlers hat sich damit in rund 15 Jahren
nichts geändert.

847 So konstatiert in ders.: Der Projektmacher (1988), S. 135.
848 Ebd., S. 135.
849 Lévi-Strauss: Das wilde Denken (2009), S. 29.
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Abb. 5.1 ist des Ergebnis eines Versuches, die Differenz des Bricolage-Modells
zu visualisieren.850 Der Bastler oder das mythische Denken ist dabei weniger
ein früherer Zustand, als vielmehr eine tiefer liegende Schicht. Wer dabei an
Foucaults Archäologie denkt, sei gewarnt. Dieser kann Lévi-Strauss nicht viel
abgewinnen, im Gegenteil: »Ich kann mich auch nur schwer des Eindrucks erweh-
ren [. . . ], daß Foucault sich manche Freiheiten mit der Chronologie herausnimmt.
So als ob er das, was er beweisen wollte, bereits im voraus wußte und dann nach
etwas suchte, worauf er seine These stützen konnte.«851

Abb. 5.1: Zwei-Schichten Modell (eigene Visualisierung).

In der vorliegenden Arbeit wurden die zwei Schichten Bastler und Inge-
nieur/Wissenschaftler insofern um eine dritte erweitert, als in letztere erneut
eine Unterscheidung eingeführt wurde. Zentral ist dabei, dass sich sowohl die
Metapher des Bastlers wie auch die chronologische Abfolge aus dem Material
heraus ergibt. Die relevanten Medien bzw. Publikationsorgane sind grundlegend
andere, das würde ein nach Kapiteln gefiltertes Literaturverzeichnis schnell ver-
deutlichen. Im Untersuchungszeitraum 1783 bis 1873 (hier als wissenschaftliche
Epoche beschrieben) werden die Debatten hauptsächlich in Fachartikeln aus den
Annalen der Physik etc. geführt, zwischen 1873 und 1902 (hier als Epoche der
Techniker/Ingenieure definiert) wird neben Patentschriften v. a. auf verschiede-
ne Nachlass-Quellen zurückgegriffen, die Einblicke in die jeweiligen Praktiken
ermöglichen, und die zuletzt untersuchte Epoche verfügt dann über ein maxi-
mal breites Potpourri an Quellen, von A wie »Artikel von Anonymus« bis Z wie
Zirkusplakat. Die aus der Akteur-Netzwerk-Theorie stammende Funktion der
»Reinigungsarbeit«852 konterkarierend würde sich diese Entwicklung als Ent-
reinigungsprozess darstellen: Publikationen in wissenschaftlichen Fachjournalen
am einen Ende werden als »peer reviewed« gerne bar jeder Störung dargestellt,
die Patentschriften als hybride Textgattung zwischen Science und Fiction ver-

850 Lévi-Strauss’ »Das wilde Denken« enthält insgesamt 11 Abbildungen. Möglicherweise ist
diese allem zu Grunde liegende Figur der Unterscheidung aber zu basal oder trivial, als
dass der Autor oder Herausgeber Bedarf gesehen hätte, diese zu visualisieren.

851 Lévi-Strauss/Eribon: Das Nahe und das Ferne (1996), S. 110.
852 Siehe bspw. die entsprechende Skizze in Latour: Wir sind nie modern gewesen. Versuch

einer symmetrischen Anthropologie (2002), S. 20.
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suchen die Störung produktiv zu machen,853 und die handschriftlichen Origi-
nalskizzen aus einem Nachlass entsprächen demnach der Störung pur.854

Die Quellen des letzten Kapitels – sei es das Patent von Klebert und Ruhmer,
sei es der »Electric Dog«, der ferngesteuerte Torpedo, Roberts Zirkusnummer
oder eine der vielen Quellen, der hier gar nicht mal berücksichtigt werden konn-
ten,855 haben etwas gemein: Das Selen resp. die Selenzelle wird nicht mehr hin-
terfragt. Die Zelle gibt es, wie es sie gibt, sie funktioniert, wie sie funktioniert. Es
bleibt jedem Bastler freigestellt, eine Alternative zu verwenden oder sich einem
anderen Tätigkeitsfeld zuzuwenden. Immer aber nutzt er das, was es gibt.856

Der Versuch, das 2-Schichten-Modell zu dem in dieser Arbeit mit dem Selen-
Blick entstandenen 3-Schichten-Modell (Wissenschaftler – Techniker – Bastler)
zu erweitern, führt zunächst zu folgender schematischen Darstellung:

Abb. 5.2: Drei-Schichten Modell (eigene Visualisierung).

Die zeitliche interpretierte Abfolge erinnert einmal mehr und allzu sehr an
Foucault. Diesmal werden die drei von ihm in Anschlag gebrachten Episteme
(Renaissance, Klassik, Moderne) aufgerufen.857 Mit Lévi-Strauss’ Vorstellung
ist das erneut nur schwer in Einklang zu bringen:

Im Gegensatz zu der These, die Foucault in Les Mots et les choses
aufgestellt hat — nämlich der These eines radikalen Bruches zwi-

853 Christian Kassung hat in diesem Zusammenhang die Figur der Sollbruchstellen einge-
führt, siehe Christian Kassung: Patentstörungen. Sollbruchstellen im Medium des Patents,
4. Okt. 2013.

854 Nicht selten enthalten diese sogar noch die Spuren verschiedener Überarbeitungsschritte,
möglicherweise sogar von verschiedener Hand.

855 Die Selenzelle spielt bspw. auch in denjenigen Automaten eine zentrale Rolle, die man
heute als Vorform des Roboters bezeichnen würde. Außer dass dort versucht wird, einen
Menschen aus Metall zu bauen, bringt diese Technologie gegenüber der hier beschriebenen
allerdings nichts Neues. Auch dort ist die Selenzelle vor allem eins, ein Auge. Ob die
Belichtung dann dazu führt, dass der Automat mit den Augen zwinkert oder sich in
Bewegung setzt, ist tatsächlich zweitrangig. Eine wirklich vorbildliche Zusammenstellung
zu diesem Thema, der auch der Abschnitt zu den »Death Rays« viel zu verdanken hat,
findet sich auf http://cyberneticzoo.com/.

856 Der Ingenieur Ernst Ruhmer wird deshalb hier zum Bastler erklärt, weil sein Apparat
buchstäblich aus einer Boje der Pintsch A.G. und einer Selenzelle aus eigener Produktion
zusammengebastelt ist.

857 Ausführlich dargelegt in Foucault: Die Ordnung der Dinge (1999). Die Abbildungen Fou-
caults – vgl. dort S. 265 und 266 – stellen dabei den Versuch dar, die jeweiligen Episteme
umfänglich darzustellen, übersteigen also an Komplexität die hier angebotene Graphik
bei weitem.
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schen den »Epistemen« —, beobachte ich in der zeitgenössischen Na-
turwissenschaft eine Anstrengung, sich wieder mit den archaischen
Etappen ihrer Entwicklung vertraut zu machen, um uraltes Wissen
in ihre Deutung der Welt zu integrieren.858

Eventuell ist es jedoch genau dieses Spannungsfeld zwischen Foucaults Vorstel-
lung der Brüche und Lévi-Strauss’ fortwährender Anstrengung nach Auflösung
dieser Brüche anhand der Suche nach dem Eigenen im Fremden, das durch die
hier vorgelegte Selengeschichte aufgefächert wurde.

In diesem Sinne kann die Bastelei in einer hermeneutischen Lesart als
ein Verfahren kulturbedingter Sinnkonstruktion erscheinen, das nicht
nur bestehende kulturelle Bedeutungszusammenhänge zerbricht und
neu ordnet, sondern auch das Fremde, als das bisher Unzugehörige,
von der jeweiligen Kultur Ausgeschlossene, integriert. [. . . ] Denn die
Bastelei ist [. . . ] auf eine Überwindung von unversöhnlichen Gegen-
sätzen gerichtet, und sie arbeitet an der Integration des jeweils von
der Kultur Ausgeschlossenen, indem sie Übergänge herstellt. Inso-
fern bleibt das jeweils Ausgeschlossene, Unzugehörige innerhalb der
Problemstellung präsent, die die Bastelei motiviert.859

Die so mit dem Blick auf das Selen herauspräparierte chronologische Trias
(Wissenschaftler – Techniker – Bastler) kann freilich nicht nachträglich als von
Selen isoliert gedacht werden. So würden sich schwerlich allgemein gültige Be-
lege dafür finden lassen, dass man zur Mitte des 19. Jahrhunderts von einem
Episteme der Wissenschaft sprechen könnte, welches um 1900 von der Technik
und wiederum ab etwa 1910 von der Bastelei abgelöst worden wäre.

Fassen wir also die Ergebnisse zusammen, die dem Fokus auf das Selen als
Akteur des Biographems geschuldet sind:

1. Indem die starke Beziehung, die das Selen vor dem Lötrohr mit dem Ret-
tich eingeht, als Störung ernst genommen wurde, konnte die Geschichte
des Selens im Sinne einer Vorgeschichte bis weit in das 18. Jahrhundert
zurück verlängert werden. Möglich wurde das durch einen Blick in die Ori-
ginalquellen einerseits. Andererseits durch besagten Blickwechsel der dem
Selen zu mehr Autonomie verhalf.

2. In den 1860er/70er Jahren hat sich dieses Motiv wiederholt. Bei der Ver-
legung des transatlantischen Telegraphenkabels war es eben weder selbst-
verständlich noch bloßer Zufall, dass die widerstandsverändernde Eigen-
schaft des Selens entdeckt wurde. Es handelte sich dabei vielmehr um
ein Unterfangen, zu dessen erfolgreicher Umsetzung sowohl auf Seiten der
Wissenschaft wie auch der Ingenieure alles was (in diesem Bereich) Rang
und Namen hatte, zumindest befragt wurde. Nur das Konglomerat aus
Wissenschaft und Technik ermöglichte diejenige Schnittstelle, an welcher
dann die entscheidende Eigenschaft des Selens zu Tage treten konnte.

3. Die an diese Entdeckung anschließenden Versuche, das Selen in Form ei-
ner Selenzelle zu einem Stück kontrollierbarer Technik zu machen, gehen

858 Lévi-Strauss/Eribon: Das Nahe und das Ferne (1996), S. 162. Hvbg. mh.
859 Kämpf: Kulturelle Sinnkonstruktion als Bastelei (2009), S. 181.
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parallel zum Auseinanderlaufen von Wissenschaft und Technik als Folge
der mehr und mehr erfolgreichen Ausbildung zum Ingenieur durch die po-
lytechnischen Schulen und damit als Folge einer Entwicklung, die zu einer
Verschiebung der Machtverhältnisse geführt hatte.

4. Inwiefern das Entstehen einer Technologie immer auch deren Verschwin-
den impliziert, zeigt sich bereits ganz früh im Kontext der Bildtelegra-
phie. In der Geschichte der Bildtelegraphie ist diejenige Technologie, die
zur Übertragung der Information auf die Fähigkeiten der Selenzelle setzt,
stets auf das schon vorhandene Equipment reduziert: 1) Es werden Telefon-
leitungen genutzt, die zudem für Versuchszwecke nur nachts für eine oder
wenige Stunden reserviert wurden. 2) Es wurde die Technik der drahtlosen
Telegraphie eingesetzt, die ursprünglich freilich ausschließlich Morse-Code
übertragen sollte. 3) Der Einsatz des Siemens’schen Schnelltelegraphen
zur Bildübertragung wäre ein weiteres Beispiel für den Einsatz bereits
etablierter Technologie. Dabei waren es schlicht ökonomische Gründe, die
verantwortlich dafür waren. Aber wie so oft: Wenn die passende Infrastruk-
tur fehlt, ist der praktische Einsatz zu teuer und zu umständlich.

5. Auch wenn die Arbeit nicht die (allgemeine) Aussage treffen wollte, dass
etwa um das Jahr 1902 das Episteme der Technik durch dasjenige der
Bricolage abgelöst wurde, so gaben die herangezogenen Quellen doch An-
lass zur Beobachtung, dass es entwicklungsgeschichtlich eine Tendenz zur
Bricolage gibt, und zwar genau im Sinne Lévi-Strauss’, dass nämlich Ap-
parate gebaut werden aus Teilen, die es bereits gibt. Oder anders: Dass
es Selenzellen gibt – eine alles andere als triviale Aussage – und diese so
und also ohne sie zu hinterfragen auch eingesetzt werden. Die zunehmende
Bedeutung der Bastlers ist natürlich nicht ohne die damals aufkommende
Radiotechnik zu denken. Verkürzt könnte man sagen: Der Amateur folgte
der Entwicklung der Photographie, der Bastler dem Radio.860

6. Und genau in diesem Sinne muss abschließend konstatiert werden, dass das
Selen trotz seiner konsequenten Verweigerung einer zuverlässigen ›Vertech-
nisierung‹ immer wieder Anlass zu wundersamen Ideen technischen Fort-
schritts gab. Selen regte von Beginn an den Erfindergeist an und als Grund
dafür wird dessen angebliche Ähnlichkeit mit dem Menschen aufgerufen:

Inventions involving selenium partake more of the nature of
„cambium“ than almost any others. For selenium is peculiarly
human. It shows fatigue and after effects, just like the human
eye. It can, like the latter, accomodate itself to darkness, and
shows a diminished sensitiveness in a glaring light. It has also
certain vagaries and uncertainties which recall the difficulties of
depending upon the human factor in any enterprise.861

860 Dass die Selenzellen in Belichtungsmessern bis in die 1970er Jahre eingesetzt werden,
widerspricht natürlich auf den ersten Blick dieser Beobachtung. Allerdings zeigt eine
Aufstellung der Nachteile dieser selenbasierten Lichtmessgeräte (siehe bspw. http:
//schraubleica.blogspot.de/2013/04/literatur-photo-magazin-ausgaben-1949.html,
dass man offensichtlich auch hier einfach das verwendet hat, was es gab. Anders
formuliert: Hätte es eine passable Alternative gegeben, hätte man auf das Selen
verzichtet.

861 Fournier D’Albe: The Moon-element (1924), S. 66.
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Der eindimensionalen Operation einer Liste, wie man sie aus der Akteur-
Netzwerk-Theorie kennt,862 und dem Modell tabellarischer, also zweidimensiona-
ler Abhängigkeiten des Strukturalismus863 sei hier – und um das ein letztes Mal
zu betonen: immer ausgehend vom Material – ein dreidimensionales Konzept
an die Seite gestellt. Diese abschließende Visualisierung (siehe Abb. 5.3) enthält
nicht mehr und nicht weniger als die Welt- oder Lebenslinie des Selens.864

Abb. 5.3: Lebenslinie des Selens (eigene Visualisierung).

Wissenschaft, Technik und Bastelei sind in ein dreidimensionales Koordinaten-
system eingeschrieben. Gängigen Lesarten zum Trotz sollen die Objekte auf der
x-Achse nicht älter, sondern unsichtbarer werden, dort verschwinden die Akteure
mehr und mehr, sie werden selbstverständlich. Eine chronologische Lesart wird
dennoch ermöglicht, die Zeit verläuft quer zu den übereinander geschachtelten
drei Ebenen auf der z-Achse. Die y-Achse schließlich soll eine weitere für die Ge-
nese der Objekte zentrale Kategorie aufrufen und der Differenz abstrakt/konkret
entsprechen.865

Die Lebenslinie des Selens nimmt damit ihren Ausgangspunkt im System der
Wissenschaft. Dort verweilt das Selen zunächst, um dann im weiteren Verlauf
und unter Vermehrung von Akteuren die Technik zu passieren. Schließlich macht
es sich immer unsichtbarer und wird als Objekt der Bastler zu einem vorläufi-

862 Zur Bedeutung der Listen für die ANT siehe bspw. Latour: Science in action (2003), S. 88.
863 Zum strukturalistischen Denken in Tabellen siehe exemplarisch Lévi-Strauss: Das wilde

Denken (2009), S. 105.
864 Der Begriff »Weltlinie« stammt aus dem Kontext der Relativitätstheorie und wurde 1908

von Hermann Minkowski in seinem berühmten Vortrag »Raum und Zeit« auf der »80.
Versammlung deutscher Naturforscher und Ärzte« eingeführt. Gemeint ist der Pfad in
einem Raum-Zeit-Kontinuum, der jedem Objekt je eigen ist, d. h. jedes Objekt hat seine
eigene Weltlinie. Lebenslinie ist in eben diesem Sinne zu verstehen. (Vgl. Rudolf Lämmel:
Die Grundlagen der Relativitätstheorie. Populärwissenschaftlich dargestellt, Berlin 1921,
S. 109f.).

865 Die Unterscheidung zwischen dem abstrakten und dem konkreten technischen Objekt geht
auf Gilbert Simondon zurück. Die Genese des technischen Objekts beschreibt dieser als
Konkretisation, d. h. es findet eine Entwicklung vom abstrakten hin zum konkreten Objekt
statt. Ein Verlauf, der den mit griechischer Philosophie sozialisierten Lesern zunächst
wenig intuitiv erscheint. (Vgl. Simondon: Die Existenzweise technischer Objekte (2012),
S. 19ff.)
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gen Ende gebracht. Nicht auszuschließen, dass es sich bei diesem Transfer des
Wissens durch die Passage Wissenschaft–Technik–Bastelei um eine Bewegung
handelt, die bei esoterischen Hypothesen eines exklusiven Denkkollektivs ihren
Anfang nimmt und dann weiter einem Weg über exoterisches Wissen in Handbü-
chern bis hin zu nurmehr populärwissenschaftlichem Wissen folgt, wie es schon
von Ludwik Fleck beschrieben und vielfach rezipiert wurde.866 Der große Unter-
schied besteht dann darin, dass, wo vormals der Umkehrpunkt im eher profanen
Alltagswissen verortet war, das Selen mit der Zauberei eine Geheimwissenschaft
aufruft, die einem vermeintlich längst überholten Bereich entspricht: Gilbert
Simondon nennt es Magie.867

Mit gängigen ›Tools‹ können derartige Abhängigkeiten bislang nicht visua-
lisiert werden. Googles ngram-viewer868 bspw. zeigt zwar die chronologischen
Verlaufskurven auch mehrerer »Ereignisse«, es besteht aber nicht die Möglich-
keit der jeweiligen Kontextualisierung. Die Relevanz einer solchen Konzeptuali-
sierung kann sich freilich erst zeigen, wenn das System auch weiteren Akteuren
Platz bieten würden. Ob und inwiefern andere Akteure in das Modell eingeschrie-
ben werden können, muss sich in Zukunft erweisen. Das ehrgeizige Ziel müsste
sein, Aussagen über verschiedene Akteure anhand deren Lebenslinie treffen zu
können. Das wäre dann ein Zugriff, der aus beiden Welten – »distant reading«
und »close reading« – das Beste wählt. Um der reflexiven Grundhaltung die-
ser Arbeit zu entsprechen, könnte man abschließend das Gedankenexperiment
unternehmen, sich selbst in die Systematik einzuschreiben. Es wären, so die
Vermutung, die Ränder innerhalb des Systems, an denen durch Reibung Neues
entstand bzw. entsteht.869

1) Der Chemiker als Wissenschaftler löst den vorwissenschaftlichen Wissen-
schaftler (Alchemist) nicht ab in einer Revolution, vielmehr gibt es eine lange
Jahre andauernde Zeit der ›interferentiellen‹ Überlappung. Dass erst der Kul-
turwissenschaftler kommen muss, um 2) der Funktion des Rettichs auf die Spur
zu kommen, bestätigt einerseits dieses Bild, zeigt andererseits aber, dass man
hier noch alten Strukturen wissenschaftlichen Erzählens nachhängt. 3) Zwischen
dem Wissenschaftler und dem Techniker kommt es zum Disput, nicht ohne dass
dabei die Verteilung von Fördergeldern und damit ein politischer Diskurs be-
teiligt ist. Beide treffen sich auch in einer Art Übereinkunft, wobei der eine
seine Ergebnisse an den anderen weitergibt. 4) Der Rand zwischen Ingenieur
und Bastler lenkte den Blick einerseits direkt in die Zirkusmanege, andererseits
geriet damit jene Grenze in den Blick, die als eigentliches Spielfeld des Krie-
ges dient, die Front. 5) Im Rahmen der Untersuchung von bspw. elektrischen
Widerstandsmessungen bei der Verlegung transatlantischer Telegraphenkabel (s.
Kapitel 2.1.2) oder der engen Zusammenarbeit zwischen Arthur Korn und den

866 Vgl. Fleck: Entstehung und Entwicklung einer wissenschaftlichen Tatsache (1935), S. 118f.
Siehe auch das von Rainer Egloff herausgegebene Collegium Helveticum Heft »Tatsache
– Denkstil – Kontroverse: Auseinandersetzungen mit Ludwik Fleck« oder die Dissertation
Thomas Schnelle: Ludwik Fleck – Leben und Denken. Zur Entstehung und Entwicklung
des soziologischen Denkstils in der Wissenschaftsphilosophie, Freiburg im Breisgau 1982.

867 »Technik und Religion sind Zeitgenossinen und jede für sich genommen ist ärmer als
die Magie, aus der sie hervorgehen.« (Simondon: Die Existenzweise technischer Objekte
(2012), S. 162.

868 https://books.google.com/ngrams.
869 Auf die Bedeutung der Ränder in der Funktion einer Schnittstelle habe ich an anderer

Stelle bereits hingewiesen, vgl. Hug: Wie offen muss ein Labor sein? (2008).
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illustrierten Zeitschriften hat sich die Demonstration bzw. Präsentation als ganz
wichtiges Puzzleteil bereits bei der Produktion von Wissen – und nicht erst der
Publikation der Ergebnisse – herausgestellt.

Das alles tritt im Laufe der Recherche und damit während der Arbeit am
Material zu Tage. Gleichsam fügt es sich erst ein in einen größeren Kontext
von Wissenschaft–Technik–Bastelei, als das Selen zum zentralen und aktiven
Akteur dieses Biograpems gemacht wurde, in welcher es immer wieder um die
Rekonstruktion oder Rekontextualisierung von Kommunikationen geht.

Die vorliegende Arbeit bietet für diese nicht zuletzt rhetorische Problematik
einen Lösungsansatz an. Das Erscheinen von neuen Akteuren des Wissens ist
immer auch abhängig von der jeweiligen (Re-)Präsentation oder Inszenierung.
Rhetorik ist demnach nicht nur die Form der Äußerung einer Idee, sondern
verleiht erst den »natürlichen, künstlichen, sozialen wie politischen Phänomenen
Stabilität«.870 Repräsentation ist so »als ein Prozess der Sichtbarmachung und
Poïesis zu verstehen, von dem die Existenz eines Objektes in essentieller Weise
abhängt.«871

Zwangsläufig muss sich das System Wissensordnung »für die Regeln und Ver-
fahren [interessieren, mh], nach denen sich ein Äußerungszusammenhang ausbil-
det und abschließt und die Darstellung diktiert, in denen er sich seine performati-
ve Kraft sichert.«872 Der Systematisierung zum Trotz verschwimmen schließlich
die Grenzen zwischen diesseits und jenseits, zwischen vorher und nachher, zwi-
schen science und fiction. Das Spiel mit der Glaubwürdigkeitsgrenze kommt an
sein natürliches Ende. Denn:

Es läßt sich beweisen, daß diese frei erfundene Geschichte dennoch
wahr ist. Ich könnte zahllose andere Geschichten erzählen, und sie
wären alle wahr: alle Wort für Wort wahr, was die Natur der Ver-
wandlungen, ihre Reihenfolge und die Zeit angeht.873

870 Jeannie Moser: Poetologien | Rhetoriken des Wissens. Einleitung, in: Arne Höcker/
Jeannie Moser/Philippe Weber (Hrsg.): Wissen. Erzählen. Narrative der Humanwissen-
schaften, Bielefeld 2006, S. 11–16, hier S. 11.

871 Ebd., S. 12.
872 Joseph Vogl: Einleitung, in: ders. (Hrsg.): Poetologien des Wissens um 1800, München

1999, S. 7–16, hier S. 13.
873 Levi: Das Periodische System (1987), S. 249.

241



6 Appendix

A new visual culture redefines
both what it is to see, and what
there is to see.

(Bruno Latour, 1986)

Der folgende – man könnte sagen experimentelle – Überblick versteht sich als
alternativer Zugang. Auf der Grundlage von Methoden, die im Bereich der Di-
gital Humanities seit rund 15 Jahren mit Franco Moretti als »distant reading«
bezeichnet werden,874 soll mit Hilfe von Visualisierungen ein Einblick in die
zugrunde liegenden Daten gegeben werden.

Die Datengrundlage vorliegender Arbeit besteht in einer Literaturdatenbank
(.bibtex), die nahezu 3.000 verschlagwortete Einträge umfasst (Stand Mai 2016).
Es gibt etwa 700 Einträge zum Thema Selen und 500 zur Bildtelegraphie. Au-
ßerdem sind über 1.000 Patentschriften verzeichnet. Da die Datenbank natürlich
nicht als neutral zu bewerten ist, sondern größtenteils im Hinblick auf diese Ar-
beit erst erstellt wurde, sind allgemein gültige Aussagen zugegebenermaßen nur
in beschränktem Maße möglich. Die Visualisierungen basieren sehr bewusst auf
dem Stand der Daten von Januar 2015. Das heißt, die im Verlauf des Schreib-
prozesses zusätzlich recherchierten Titel, die aller Voraussicht nach die zu erwar-
tenden Beobachtungen nur weiter verstärken würden, sind nicht berücksichtigt.
Aufgrund der nicht trivialen Datenlage – 3.000 Einträge sind noch lange nicht
»big data«,875 und deswegen besteht immer die Gefahr, dass eine Befragung
des Bestandes erwartbare Ergebnisse liefert – soll jede Graphik möglichst ohne
Wertung deskriptiv untersucht werden.

Die für die Analyse bibliographischer Daten zuständige Bibliometrie kann nun
ihrerseits auf eine mittlerweile bald 120-jährige Geschichte zurückblicken. In ver-

874 »Distant reading: where distance, let me repeat it, is a condition of knowledge: it allows
you to focus on units that are much smaller or much larger than the text: devices, themes,
tropes—or genres and systems. And if, between the very small and the very large, the
text itself disappears, well, it is one of those cases when one can justifiably say, Less is
more.« (Franco Moretti: Conjectures on World Literature, in: New Left Review 1, Feb.
2000, S. 54–68, hier S. 57).

875 Big data ist salopp formuliert der Grund für »distant reading«. Die v. a. durch Digitali-
sierung und »digital born data« immer größer werdende Masse an digital vorliegenden
Texten, so die These, macht etwas wie »close reading« sowieso unmöglich. Warum also
nicht aus dem ›bug‹ ein ›feature‹ machen, sprich das Lesen delegieren an die Maschine.
Der Begriff »big data« ruft neben Franco Moretti weitere Akteure auf den Plan, allen
voran Lev Manovich (Lev Manovich: What is Visualization?, http://www.manovich.net,
2010, ders.: Trending: The Promises and the Challenges of Big Social Data, in: Matthew
K. Gold (Hrsg.): Debates in the Digital Humanities, Minneapolis 2012, S. 460–475, ders.:
The Science of Culture? Social Computing, Digital Humanities, and Cultural Analytics,
http://www.manovich.net, 2015), aber auch bspw. Ramón Reichert (Ramón Reichert
(Hrsg.): Big Data. Analysen zum digitalen Wandel von Wissen, Macht und Ökonomie,
Bielefeld 2014).



schiedenen Veröffentlichungen zum Thema »History of bibliometrics« wird ein-
vernehmlich eine aus dem Jahr 1896 stammende Arbeit von Frank Campbell als
»probably the earliest attempt at bibliometric studies« erwähnt.876 Im Unter-
schied dazu wurden in vorliegendem Biographem die Daten aber gerade nicht
(an externe Dienstleister) delegiert, sondern ich war es selbst, der sich den metho-
dischen Zugriff zueigen gemacht hat, um einen anderen Blick auf die (eigenen)
Daten zu werfen.

Die Visualisierungen sind mit Hilfe verschiedener bestehender Softwarelösun-
gen umgesetzt worden. Zur Erstellung von Abb. 6.11 kam die Timeline zum
Einsatz, die ursprünglich ein Teil des SIMILE-Projektes war, gefördert durch
die Andrew W. Mellon Foundation.877 Das von Nick Rabinowitz als Open Sour-
ce Javascript Bibliothek zur Verfügung gestellte Timemap.js878 ist Grundlage
für Abb. 6.12. Alle anderen Abbildungen basieren auf den interaktiven, auf Ja-
vascript basierten »Highcharts«.879

876 Farideh Osareh: Bibiometrics, citation analysis and co-citation analysis. A review of lite-
rature I, in: Libri 46.3 (1996), S. 149–158, hier S. 149. Es handelt sich dabei um Frank
Campbell: Theory of the National and International Bibliography. With Special Reference
to the Introduction of System in the Record of Modern Literature, London 1896.

877 http://www.simile-widgets.org/timeline/.
878 https://code.google.com/archive/p/timemap/.
879 http://www.highcharts.com/.
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Visualisierung von Veröffentlichungen zum Selen

Abb. 6.1

Die rein quantitative Verteilung der Publikationen zum Thema Selen gefiltert
nach Textgattungen ist zunächst wenig überraschend: Es gibt viele Artikel, im-
mer noch einige Patente und einige wenige Monographien. Die schwarze Kurve
(Artikel) zeigt zwei Peaks, einmal um 1870 und einmal um 1910. Die Patente
(grüne Kurve) spielen erst ab etwa 1900 eine Rolle, davor gab es nur sehr wenige
Patente, in denen Selen zum Einsatz kam. Interessant sind zwei Dinge: 1) Die
Verteilung der Artikel zeigt einen Einbruch etwa um 1890. 2) In den Patent-
schriften ab etwa 1915 spielt Selen offensichtlich noch eine Rolle, während es bei
den Artikeln zu einem markanten Abfall kommt.

Im Vergleich dazu zeigt der GoogleBooks Ngram Viewer880 neben den beiden
nahezu übereinstimmenden Peaks um 1870–80 und 1910–20 einen weiteren um
etwa 1830. Dieser konnte – zumindest in dieser Ausprägung – in der Visualisie-
rung der Literaturdatenbank nicht nachvollzogen werden.

Abb. 6.2

880 https://books.google.com/ngrams.
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Visualisierung der Abhängigkeit von Bildtelegraphie und Selen

Abb. 6.3

Dieser Versuch einer Visualisierung der Abhängigkeit von Bildtelegraphie und
Selen hat zum Ziel, die Bedeutung des Selens für die Bildtelegraphie zu un-
tersuchen. Die Bildtelegraphie (schwarze Kurve) zeigt einen eindeutigen Peak
um 1925 und dann einen signifikanten Abfall. Die Selenkurve (grün) entspricht
weitestgehend der in Abb. 6.1 bereits gezeigten Verteilung, Peak um 1870 und
Peak um 1910. Die blaue Kurve aber, und damit die direkte Abhängigkeit von
Bildtelegraphie und Selen – oder anders: Texte zum Thema Bildtelegraphie, in
denen Selen vorkommt, oder noch anders: Bildtelegraphen, in denen Selen zum
Einsatz kommt, zeigt einen eindeutigen Peak um 1905. Eine mögliche Erklärung
dafür ist natürlich der Fokus auf einen zentralen Akteur im dritten Kapitel der
Arbeit, Arthur Korn.
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Visualisierung der Wohnorte von Erfindern, die ein Patent angemeldet

haben, in dem Selen eine Rolle spielt

Abb. 6.4

Bei Patentschriften handelt es sich um eine Textgattung, die per se zu
Annotations- und Visualisierungsexperimenten einlädt. Sie enthalten neben dem
Patenttitel und der Patentnummer (mit Länderkennung) so zentrale Informatio-
nen wie den Namen des Patentanmelders, das Datum der Patentanmeldung,
sowie den Wohnort des Patentanmelders.881

Die Wohnorte der Patentanmelder sind der Literaturdatenbank entnommen.
Die Größe des farbigen Kreises um einen Ort entspricht – naheliegend – der
Häufigkeit des Vorkommens eines bestimmten Ortes. Die globale Verteilung mit
Peaks in Mitteleuropa und der Ostküste der USA ist zunächst wenig überra-
schend. Interessant könnte aber eine Untersuchung sein, inwiefern es sich hier
um Orte handelt, in denen tatsächlich auch Bildtelegraphen zum Einsatz kamen.

881 Das Kapitel 13 der TEI-P5 Richtlinien für die Auszeichnung und den Austausch elektro-
nischer Texte »Names, Dates, People, and Places« (vgl. http://www.tei-c.org/release/
doc/tei-p5-doc/de/html/ND.html scheint wie für Patentschriften gemacht.
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Autorenbasierte Visualisierung von Selenpublikationen

Abb. 6.5

Die Visualisierung aller mit dem Schlagwort »Selen« annotierten Titel der Da-
tenbank nach den Autoren kann einen Einblick gewähren, bei wem es sich um
einen wichtigen – im Sinne von produktiven – Akteur handelt. Dass es Arthur
Korn und Christoph Ries zusammen auf etwa 25 % der Veröffentlichungen brin-
gen, mag dabei wenig überraschend sein. Dass es aber die für die vorliegende
Untersuchung zu wichtigen Akteure wie J. W. Giltay, Willoughby Smith, Shel-
ford Bidwell, A. G. Bell und Werner Siemens zusammen auf nur etwa 20 %
bringen, überrascht dafür umso mehr. Interessant könnte hier eine volltextba-
sierte Untersuchung auf Redundanzen sein. Konkret: Macht Arthur Korn hier
mit 16,5 % zwar das Rennen, sagt aber in seinen vielen Artikeln und Vorträgen
– salopp formuliert – immer wieder das Gleiche?882

882 In einer Visualisierung des aktuellen Datenbestandes (Mai 2016) würde übrigens J. J.
Berzelius zu einem zentralen Akteur des Netzwerks werden. Um den zeitlichen Knoten
der Entdeckung des Selens samt seiner Vorgeschichte en détail erzählen zu können, wurde
nach Fertigstellung dieser Visualisierungen entsprechend nachrecherchiert. Ich verzichte
hier auf diese aktualisierten Darstellungen um dem Anspruch der historischen Korrektheit
auch dann gerecht zu werden, wenn die Quellen aus eigener Hand stammen.

247



6 Appendix

Publikationstätigkeit von drei Akteuren im Bereich der Bildtelegraphie

Abb. 6.6

Die Visualisierungen der Publikationen von Arthur Korn, Eduard Belin und
Werner Siemens, in denen es um bildtelegraphische Verfahren unter Einsatz der
Selenzelle geht, zeigt v. a. zwei Besonderheiten. Arthur Korn (schwarz) beschäf-
tigt sich ab etwa 1902 bis Ende der 1920er Jahre kontinuierlich mit Selenzellen.
Für Edouard Belin spielen diese nur zu Beginn seiner Ingenieurstätigkeit um
1905 eine Rolle, mit der Ausnahme, dass offensichtlich auch hier Ende der 20er
Jahre des 20. Jahrhunderts nochmals eine entsprechende Veröffentlichung nach-
gewiesen ist.

Publikationstätigkeit von Akteuren ohne Bezug zur Bildtelegraphie

Abb. 6.7

Als Kontrastfolie zur oben gezeigten Visualisierung der drei Bildtelegraphieak-
teure werden hier die Veröffentlichungen von Akteuren gezeigt, die sich v. a. mit
ihren Untersuchungen zum Selen verdient gemacht haben, ohne direkten Bezug
zur Bildtelegraphie. Interessant ist hier die Beobachtung, dass es offenbar Akteu-
re gibt, die sich über einen längeren Zeitraum mit Selen beschäftigen (Ries oder
Fournier D’Albe) und andere, die einmal mit dem Selen in Berührung kommen,
sich dann aber wieder davon abwenden (Ruhmer oder Miessner).
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Verteilung der Patente, in denen Selen zum Einsatz kommt

Abb. 6.8

Mit Ausnahme eines Ausreißers um 1881 werden erst nach der Jahrhundert-
wende Patente zur Anmeldung gebracht, in denen eine Selenzelle zum Einsatz
kommt. Ein starker Peak ist etwa 1907 auszumachen. Interessant ist, dass bis in
die 1930er Jahre entsprechende Patente angemeldet werden.

Publikationen mit Selenbezug aus einem eher wissenschaftlichen

Kontext

Abb. 6.9

Die Visualisierung der Selenpublikationen, die eher aus als wissenschaftlich zu
bezeichnenden Journalen stammen, zeigt erneut die beiden bereits bekannten
Peaks in den 1970er Jahren und zwischen 1900 und 1920, die sich v. a. in den
Veröffentlichungen der Nature abbilden lassen. Die Annalen der Physik hingegen
begleiten das Selen von Beginn an bis etwa 1900, während das Selen in der »Phy-
sikalischen Zeitschrift« vornehmlich zu Beginn des 20. Jahrhunderts präsent ist.
Der Physical Review zeigt insofern interessante Ergebnisse, da dort dem Selen
erst ab etwa 1910 eine vermehrte Aufmerksamkeit geschenkt wird und ein Peak
um 1916 erreicht wird, also mitten im WK I.
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6 Appendix

Publikationen mit Selenbezug aus einem eher ingenieurstechnischen

Kontext sowie aus Tageszeitungen

Abb. 6.10

Die Visualisierung der Veröffentlichungen mit Selenbezug aus einem weniger wis-
senschaftlichen als technischen bis populären Kontext zeigt deutlich, dass das
Selen selbst dort überhaupt keine Relevanz besitzt. Vor der Entdeckung der
lichtsensitiven Eigenschaften um 1873 spielte Selen keine Rolle. Im Prinzip sind
es also genauer die Selenzellen, von denen hier die Rede ist. Die beiden starken
Peaks von 1917/18 und 1925 müssten anhand der Quellen näher untersucht wer-
den. Ansonsten zeigt sich hier eine im Vergleich zu Abb. 6.9 leichte Verschiebung
bzw. zeitliche Verzögerung.
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Visualisierung der Selenpublikationen auf einer Timeline

Abb. 6.11

Die Publikation von Daten auf einer interaktiven Timeline (hier per Screenshot
nur der Ausschnitt zwischen etwa 1900 und 1930) hat den großen Vorteil, dass
dadurch einerseits ein Einblick über historisch längere Zeiträume gegeben wer-
den kann (Dekadendarstellung im unteren, dunkelgrauen Bereich), andererseits
aber auch konkrete Daten (Autor, Titel etc.) visualisiert werden können, die
damit nicht aus den Augen verloren werden. Es handelt sich hierbei, wenn man
so will, um eine eher primitive Verbindung von »close« und »distant reading«.
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Visualisierung der Selenpublikationen auf einer Timemap

Abb. 6.12

Die Darstellung bspw. von Patenten mit Bezug zu Selen auf einer Timemap ist
eine Verbindung der oben beschriebenen Timeline mit einer geo-daten basierten
Visualisierung auf einer Karte. Patente liefern dafür, das wurde bereits gesagt,
alle notwendigen Informationen – Person (<persName>), Ort (<placeName>),
Titel (<title>), Datum (<date>). Wenn es die Datenlage hergibt und die Vi-
sualisierung gut umgesetzt ist, so kann auf Basis derartiger graphischer Darstel-
lungen Wissenstransformationen nachgespürt werden. Wann wurde wo das erste
Patent angemeldet, in dem Selen einen Rolle spielte? Wie und wohin ist dieses
Wissen im weiteren Verlauf gewandert etc. etc.
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Bibliometrisches Resümee

Im Kontext der großen Menge an zur Verfügung stehendem Quellenmaterial han-
delt es sich bei dieser Arbeit damit auch um eine quantitative Analyse, und zwar
auf der Ebene der Metadaten. Die aus den gesammelten Daten automatisch ge-
nerierten Bilder ermöglichen verschiedene, zunächst v. a. makroperspektivische
Beobachtungen.

Die quantitative Herangehensweise fördert [. . . ] die Probleme ans
Tageslicht, der Weg über die Form führt zu ihrer Lösung.883

Doch welchen Stellenwert haben die Ergebnisse dieses »distant readings« und
wie sollten sie in das Biographem integriert werden? Die Anschlussfähigkeit die-
ses methodischen Zugriffs steht m. E. außer Frage. Schlussendlich hätte ich die
Daten und ihre Visualisierungen samt Kontextualisierung auch den jeweiligen
Kapiteln zuordnen können – meinem Vorgehen, die Systematik der Arbeit »aus
dem historischen Material heraus«884 zu erarbeiten, hätte das sicherlich entspro-
chen. Weil dann die kritische Reflexion bzw. Methodendiskussion des bibliome-
trischen Zugriffs deutlich mehr Raum hätte einnehmen müssen, habe ich mich
mit Blick auf das Selen für die kleine Lösung, den Appendix entschieden.

So oder so wird es darum gehen, den Anschluss zu machen. Wenn Robert Mu-
sil nämlich die Situation für den Historiker dadurch charakterisiert, »daß von
hundert Tatsachen fünfundneunzig verlorengegangen sind, weshalb sich die ver-
bliebenen ordnen lassen, wie man will«,885 dann brauchen wir bald eine Lösung
für den Tag, an dem plötzlich mehr als nur 5 von 100 Tatsachen überdauern.

883 Moretti: Kurven, Karten, Stammbäume (2009), S. 34.
884 Sebastian Gießmann: Die Verbundenheit der Dinge. Eine Kulturgeschichte der Netze und

Netzwerke, Berlin 2014, S. 10.
885 Robert Musil: Das hilflose Europa oder Reise vom Hundertsten ins Tausendste, in: Adolf

Frisé (Hrsg.): Gesammelte Werke: Essays und Reden, Bd. 8, Reinbek bei Hamburg 1981,
S. 1075–1094, hier S. 1076.
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