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Zusammenfassung 

 
Mit der Bekanntgabe der Entdeckung Röntgens 1895 begann nicht nur eine massive Bildpro-

duktion, sondern auch ein reges radiologisches Ausstellungwesen, das sich an ein medizi-

nisch-wissenschaftliches Publikum richtete und parallel zu wissenschaftlichen Kongressen 

stattfand. Die vorliegende Arbeit geht dieser Praxis des Ausstellens von Röntgenbildern und -

apparaten im ersten Drittel des 20. Jahrhunderts nach und bezieht die Ausstellungen auf das 

im Entstehen begriffene medizinisch-wissenschaftliche Feld der Radiologie. Ausstellungen 

waren, so die zentrale These, keine dem radiologischen Erkenntnisprozess nachfolgenden 

Veranstaltungen, sondern Orte, bei denen ein radiologisches Apparate- und Bildwissen kom-

muniziert und erzeugt wurde. In der Arbeit wird die soziale, technische und expositorische 

Entwicklung des radiologischen Feldes parallel erzählt und eng miteinander verflochten ge-

dacht. So geraten die engen Kopplungen zwischen Ausstellungsraum und Röntgeninstitut und 

zwischen technischer Entwicklung und professionellem Selbstverständnis von Radiologen in 

den Blick.  

 
 
Summary  

 
With the discovery of X-rays in 1895 not only an increased image production can be ob-

served, but also the new format of the X-ray exhibition was created. The exhibitions were 

mainly aimed at a medical and scientific audience and were organized parallel to scientific 

congresses. The work traces this practice of exhibiting X-ray images and apparatus in the first 

third of the 20th century and relates the exhibitions to the medical-scientific field of radiology 

that developed during this period. According to the central thesis, exhibitions were not events 

that took place after the genesis and development of radiological facts in the clinic or scien-

tific institutes, but spaces where knowledge about the new apparatus and images was commu-

nicated and generated. In the work, the social, technical and exhibition-related development of 

the radiological field is told in parallel and thought of in close relation to each other. Using 

exhibitions as an example, the close links between exhibition spaces and X-ray institutes and 

between technical development and the professional self-image of radiologists are brought 

into focus. 
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Einleitung 

Der Wiener Röntgenarzt Guido Holzknecht stellte seinem Fach am Ende des Ersten Welt-

kriegs kein gutes Zeugnis aus. Wie alle Bereiche des Lebens habe der Krieg auch die „Rönt-

genologie“ einer harten Probe ausgesetzt, die ihre Missstände umso deutlicher hervortreten 

ließ und an vielen Orten zu „Verwirrung, Lähmung und Resignation“ geführt habe.1 Anstelle 

eines einheitlichen Vorgehens treffe man auf einen „gesetzlosen Zustand“, der sich „durch 

wunderlich große Differenzen in der Anwendung der Röntgenstrahlen an verschiedenen Stel-

len“ kundtue. Das betreffe vor allem die Frage nach der Implementierung des neuen Verfah-

rens in den Krankenhausbetrieb und dem Status der neuen Bilder für die klinische Diagnose. 

„Gänzlich vernachlässigt von den einen, scheinbar übermäßig in Anspruch genommen von 

den anderen finden wir die Röntgenstrahlen bald in den Händen des Klinikers selbst, bald 

ausschließlich in denen der Röntgenschwester. Manche Ärzte gebrauchen sie nur für Kno-

chenveränderungen, andere nur für Herz- oder Lungen- oder Magenerkrankungen und viele 

sind von ihrer Wertlosigkeit für die anderen Organe überzeugt.“2 Auch könne nicht von einem 

einheitlichen und standardisierten Aufnahmeverfahren ausgegangen werden, wodurch die Bil-

der, die an unterschiedlichen Instituten mit verschiedenen Instrumenten angefertigt werden, 

nicht vergleichbar seien. „An den meisten Stellen sieht eine Schulteraufnahme der andern nur 

entfernt ähnlich, weil keine bestimmten Normen für die Einstellung von Röhre, Objekt und 

Platte in Gebrauch sind.“ Zu den Differenzen in Bildherstellung und Bildumgang würden sich 

Unterschiede in der Bildinterpretation gesellen: „An vielen Stellen gilt dem Arzt jeder reichli-

chere Lungenhilusschatten als Ausdruck der Tuberkulose und jede diffuse Aortendehnung ist 

ihm ein Aneurysma. […] [H]ier werden täglich einige tiefgreifende Magengeschwüre gefun-

den, dort gelten sie als Rarität; da fandet man eifrig nach den örtlichen Zeichen des Ulcus du-

odeni, dort hat die Duodenaluntersuchung keine wesentlichen Ergebnisse.“ Schließlich ge-

stalte sich auch die Arbeit an den neuen Apparaten von Institut zu Institut verschieden und 

von einer einheitlichen Ausstattung und Einrichtung der Arbeitsumgebung und der Geräte 

könne überhaupt keine Rede sein. „Das Röntgenzimmer sieht hier aus wie eine Maschinen-

halle, erfüllt von Eisenkonstruktionen, Kurbeln und Lärm, da düster und unheimlich wie Ka-

takomben, dort wie ein photographisches Atelier (Möblement in Nuß und Peluche), als ob es 

keine infektiösen Krankheiten gäbe; an einer vierten Stelle aber rein und geräumig wie ein 

                                                      
1 Holzknecht, Guido: Vorwort, in: ders. (Hg.): Röntgenologie. Eine Revision ihrer technischen Einrichtungen, 

und praktischen Methoden, Berlin 1918, S. III-XI, hier S. III. Auch das folgende Zitat daraus.   
2 Ebenda, S. IV. Auch die folgenden Zitate  
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chirurgischer Operationssaal mit wenigen weiß lackierten oder leinenbezogenen leise sum-

menden elektrischen Geräten, während der Röntgenapparat im Nebenraum steht. In den Rönt-

genzimmern sehen wir dort eine Schwester, die Aufnahmen macht, weil niemand auch nur 

annähernd so gut trifft wie sie, angeblich, weil sie allein den Apparat kennt, hier wieder fin-

den wir ein Expositionsschema am Apparat angebracht, mit dem jeder nach einstündigem 

Lernen gute Aufnahmen machen kann, weshalb hier das Exponieren zu den leichtesten Oblie-

genheiten gezählt wird.“  

Holzknechts Vorwort ist deshalb bemerkenswert, weil er keine Erfolgsgeschichte erzählt, son-

dern hineinführt in ein Knäuel nicht abgeschlossener Kontroversen, lokaler Eigentümlichkei-

ten und gegenläufiger Tendenzen in der konkreten Arbeit der Ärzte mit dem neuen Verfahren 

der Röntgentechnik. Die mahnenden Worte des Wiener Röntgenarztes, selbst ein äußerst akti-

ver Teil in diesem offenen Prozess,3 machen deutlich, dass 1918 noch keinesfalls geklärt war, 

welche Bedeutung die neue Technik in der Medizin erlangen würde, welchen Status die Rönt-

genbilder gegenüber anderen Diagnosemethoden erhalten würden und vor allem wie und von 

wem die Technik anzuwenden, die Bilder herzustellen und zu interpretieren wären. Zum Zeit-

punkt, als Holzknecht seine Anmerkungen publizierte, war es noch nicht so lange her, dass 

sich Ärzte als Röntgenärzte und die Röntgenkunde als medizinisches Spezialfach verstanden 

und nach außen hin vertraten. Holzknechts Eingaben von 1918 waren ein Statement in ein 

nach vorne noch offenes Feld.  

„Science in the making“ nennt Bruno Latour diesen instabilen und ergebnisoffenen Zustand, 

den jeder neue Erkenntnisgegenstand, jeder Bereich des Wissens und jedes sich formierende 

wissenschaftliche Spezialgebiet durchlaufen, ehe sie als stabile Einheiten und ihrer verwickel-

ten Geschichte entledigt auf festen Füßen stehen. „Where can we start a study of science and 

technology“, fragt Latour und gibt zu bedenken: „The choice of a way in crucially depends on 

good timing.“4 Für das „good timing“ zum Einstieg in das Feld der medizinischen Radiologie 

wird es hier zum frühestmöglichen Zeitpunkt aufgesucht – als die Ärzte noch keine Radiolo-

gen und die Röntgenkunde noch kein medizinisches Spezialfach waren.  

Gegenstand der Arbeit bilden die Röntgenausstellungen, nach deren Rolle und Funktion für 

den radiologischen Kommunikations- und Erkenntnisprozess gefragt wird.  

                                                      
3 Holzknecht wurde 1905 die Leitung des Röntgeninstituts am Allgemeinen Krankenhaus in Wien übertragen. 

Bereits 1902 legte er zusammen mit seinem Wiener Kollegen Robert Kienböck der Universität Wien eine Denk-

schrift vor, in der die Eigenständigkeit der Radiologie als medizinisches Spezialfach eingefordert wurde. Vgl. zu 

Holzknecht Angetter, Daniela Claudia: Guido Holzknecht: Leben und Werk des österreichischen Pioniers der 

Röntgenologie, Wien 1998. 
4 Latour, Bruno: Science in Action. How to Follow Scientists and Engineers Through Society, Cambridge 

(Mass.) 1987, S. 2.  
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Unmittelbar nach Bekanntgabe der Entdeckung der neuen Technik Wilhelm Conrad Röntgens 

Ende des Jahres 1895 wurden die ersten Bilder und Apparate auf wissenschaftlichen Ver-

sammlungen oder Treffen wissenschaftlicher Gesellschaften ausgestellt.5 Besonders die allge-

meinen Ausstellungen auf den großen, einmal im Jahr stattfindenden Versammlungen deut-

scher Naturforscher und Ärzte dienten als erste Bühnen für das neue Verfahren. Sie waren 

wichtige Orte auch für diejenigen Ärzte, Physiker, Fotografen oder Ingenieure, die mit den 

neuen Instrumenten zu arbeiten begannen. War die neue Methode auf den Versammlungen 

anfangs lediglich Teil übergeordneter Ausstellungsthemen, fand mit der Röntgenausstellung 

auf der Naturforscherversammlung 1901 in Hamburg die erste Ausstellung statt, die sich aus-

schließlich den neuen Apparaten und Bildern widmete. Ärzte, klinische Institute und Kran-

kenhäuser besorgten in Hamburg den sogenannten „wissenschaftlichen Teil“ und stellten 

Röntgenbilder in großer Zahl aus. Im „physikalisch-technischen Teil“ der Ausstellung zeigten 

die auf dem Gebiet aktiven Firmen ihre Apparate, einzelne Zusatz- und Nebeninstrumente so-

wie fotografisches Zubehör. Zumeist handelte es sich hierbei um kleine und mittelgroße Be-

triebe, die in handwerklicher Einzelproduktion fertigten. Diese Aufteilung in einen wissen-

schaftlichen und einen physikalisch-technischen Teil wurde auch auf der Röntgenausstellung 

1905 beibehalten, die parallel zum Gründungskongress der Deutschen Röntgengesellschaft in 

Berlin stattfand. Von nun an waren Röntgenausstellungen Teil der jährlichen Versammlungen 

der Deutschen Röntgengesellschaft, die eigens einen Ausstellungsausschuss gründete, dem 

Planung und Durchführung der Ausstellungen oblag. Bis zu Beginn des Ersten Weltkriegs 

fanden weitere Röntgenausstellungen statt und etablierten sich als feste und regelmäßig statt-

findende Einrichtungen auf den Versammlungen der Radiologen.  

In den 1920er Jahren fand ein nachhaltiger Wandel der Röntgenausstellungen statt, der ihre 

Rolle und Funktion für das radiologische Feld grundlegend verändern sollte. Zeichneten sich 

die Röntgenausstellungen davor durch einen hohen Anteil an demonstrativen Elementen aus, 

bei denen der aktiven Vorführung der Apparate an den Ständen der Aussteller ein hoher Er-

kenntniswert zugemessen wurde, ging es den Röntgenausstellungen nach dem Ersten Welt-

krieg um eine Vermittlung von Apparateeigenschaften, die jenseits ihres technischen Aufbaus 

lagen. Nicht mehr so sehr der technische Aufbau der Apparate sollte demonstriert und darüber 

ihre Qualität gezeigt werden, sondern jetzt rückten Kriterien wie ihre Handhabung, Größe o-

                                                      
5 Zum Entdeckungszusammenhang siehe Glasser, Otto: Wilhelm Conrad Röntgen und die Geschichte der Rönt-

genstrahlen, Berlin/Heidelberg/New York 1995; zur Verbreitung der Entdeckung durch die Presse vgl. Maurer, 

Hans-Joachim; Weber, Werner: Die Entdeckung der Röntgenstrahlen in der Trivialliteratur und der Fachpresse 

von 1896-1901, in: Technikgeschichte 44 (1977), S. 324-339. 
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der Gestaltung, sowie ihr Einsatzbereich oder die mit den Apparaten anvisierten Nutzergrup-

pen in den Mittelpunkt der inszenatorischen Bemühungen der Aussteller. Auch wenn sich das 

Wissen, das auf Ausstellungen hergestellt und vermittelt werden sollte, änderte und sich von 

einem technisch-funktionalen zu einem Produktwissen verschob, zeichneten sich sowohl die 

radiologischen Demonstrationsausstellungen vor, als auch die Produktausstellungen nach dem 

Ersten Weltkrieg durch eine enge Verschränkung mit dem wissenschaftlich-medizinischen 

Feld der Radiologie aus. Zu Beginn der 1930er Jahre kann dieser Wandel von der Demonstra-

tions- zur Produktausstellung als abgeschlossen gelten und die Röntgenausstellungen hielten 

sich in dieser Form und Ausrichtung bis heute. Die letzte Röntgenausstellung, die in der Ar-

beit untersucht wird, wird daher die auf dem „Internationalen Radiologenkongress“ in Zürich 

1934 sein. 

Dass der Erste Weltkrieg in der Arbeit als ein wichtiger Umschlagpunkt in der Gestaltung und 

Ausrichtung radiologischer Ausstellungen ausgemacht wird, hat weniger damit zu tun, dass er 

völlig neue Konstellationen geschaffen hätte.6 Vielmehr wirkte er als ein Katalysator, der be-

reits vorher angelegte technische, ökonomische und soziale Entwicklungen beschleunigte. 

War das neue Verfahren bis vor dem Krieg im Vergleich mit bereits etablierten medizinischen 

Spezialfächern eher randständig und ohne eine ausgewiesene Gruppe von Experten, so kamen 

durch seinen massiven Einsatz in allen kriegsführenden Staaten verhältnismäßig viele Perso-

nen damit in Kontakt und sollten die neue Technik auch nach dem Krieg weiter anwenden.7 

Die damit erhöhte Nachfrage beschleunigte auf der einen Seite Rationalisierungsprozesse sei-

tens der Apparatehersteller, die vor dem Krieg bereits eingesetzt hatten, und führte auf der an-

deren Seite zu einer Neudefinition der Rolle der Radiologen, die sich neben der Bildinterpre-

tation von nun an vor allem der möglichst rationalen Organisation ihres Instituts verpflichte-

ten. Ihre vormals enge Arbeit an und mit den Apparaten wurde an ein meist weibliches Hilfs-

personal delegiert. Ermöglicht wurde dies durch spezifische Entwicklungen in der Apparate-

technik, die sich im Krieg bereits angedeutet hatten, vor allem dann aber nach dem Krieg vi-

rulent wurden: Der Röntgenapparat entwickelte sich von einer kompliziert zu bedienenden 

                                                      
6 Studien, die sich mit dem Stellenwert des Ersten Weltkriegs für die Entwicklung der medizinischen Radiologie 

beschäftigen, existieren nicht. Für einen ersten Überblick über den österreichischen Zusammenhang vgl. Wichtl, 

Otto: Die Militärröntgenologie der österreichisch-ungarischen Monarchie während des Ersten Weltkriegs, in: 

Österreichische Krankenhaus-Zeitung 34 (1993), S. 65-84.   
7 „X-rays had been used on a modest scale in the skirmishes that punctuated the end of the nineteenth century, 

but the long duration of the World War I, the numbers of people involved, and the variety of human devastation 

made the new portable x-ray models irreplaceable, and brought x-ray into the forefront of medicine.” Holtzmann 

Kevles, Bettyann: Naked to the Bone. Medical Imaging in the Twentieth Century, New Brunswick/New Jersey 

1997, S. 73. 
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Zusammenstellung einzelner Instrumente zu einer mehr geschlossenen Maschine, die gewis-

sermaßen auf Knopfdruck Ergebnisse lieferte und deren Bedienung kein zusätzliches Renom-

mee für den Bedienenden mehr abwarf. Auch in dieser Hinsicht wirkte der Krieg als Kataly-

sator, indem er bestimmte Entwicklungstendenzen im Apparatebau wie ihre sukzessive Ver-

kleinerung und Bedienfreundlichkeit beschleunigte. Alle drei genannten Faktoren trugen zur 

neuen Gestalt von Röntgenausstellungen ab den 1920er Jahren bei.  

Viele der Themen, die Holzknecht in seinem Vorwort ansprach, werden sich bei der Analyse 

von Röntgenausstellungen wiederfinden: die Beziehung des sich formierenden radiologischen 

Feldes und seiner Experten zu anderen Bereichen des Wissens und der Praxis mit seinen je-

weiligen Vertretern; das Problem der Vergleichbarkeit der Bilder unter der Voraussetzung 

nichtstandardisierter Apparate und Aufnahmebedingungen; die Schwierigkeiten der Bildinter-

pretation angesichts einer völlig neuen Art und Weise, den Körperinnenraum darzustellen; 

schließlich die Formgebung der Geräte und die Gestaltung der radiologischen Arbeitsumge-

bung in den Kliniken, die verstärkt ab den 1920er Jahren in den Mittelpunkt der Aufmerksam-

keit sowohl der Ärzte wie der Hersteller rückten. Und ähnlich wie Holzknechts Vorwort mehr 

eine aktive Eingabe in ein offenes und fragiles Setting war als eine Beschreibung vorgefunde-

ner Tatsachen, changierten Röntgenausstellungen zwischen dem bloßen Nachvollzug be-

stimmter Entwicklungen und aktiven Eingriffen in die laufenden Formierungsprozesse des-

sen, was später als Radiologie seine Schließung fand. Sie waren gleichermaßen und untrenn-

bar sowohl Ausdruck eines Prozesses wie selbst Akteure, die aktiv darauf einwirkten. Sie be-

gleiteten und gestalteten die Entwicklung der medizinischen Radiologie zwischen 1896 und 

1934 in höchst aktiver Weise. Das taten sie mit ihren je eigenen Mitteln und Möglichkeiten.  

Ausgehend von der Frage nach der spezifischen Stelle von Röntgenausstellungen in der radio-

logischen Wissensproduktion und -kommunikation wird sich die vorliegende Arbeit entlang 

von drei Thesen entwickeln. 

Erstens soll gezeigt werden, dass Röntgenausstellungen Teil des radiologischen Erkenntnis-

prozesses waren. Ausstellungsraum und Klinikraum waren vielfach aufeinander bezogen und 

durch zahlreiche Rückkopplungen geprägt. Über das aktive Demonstrieren der Apparate auf 

den Ausstellungen konnten implizite Formen des Wissens, die sich im Umgang mit den Ap-

paraten ausgebildet hatten, weitergebenen werden. Die in großer Menge ausgestellten Rönt-

genbilder sollten zu einem Bildwissen bei den Betrachtenden führen, das wiederum produktiv 

in der klinischen Arbeitspraxis eingesetzt werden konnte. Als Veranstaltungen, auf denen die 

Apparate in Funktion gezeigt wurden, waren sie Beweisführungsverfahren innerhalb tech-
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nisch-wissenschaftlicher Auseinandersetzungen über die Konstruktionskriterien von Röntgen-

apparaten. Als Produktausstellungen ab den 1920er Jahren kommunizierten sie schließlich 

eine spezifisches radiologisches Produktwissen, das zentral für die Arbeit der Radiologen als 

Arztmanager wurde.  

Zweitens waren Ausstellungen Teil der professionspolitisch motivierten Auseinandersetzun-

gen um die Verfügungsgewalt über das neue Verfahren. Sie schufen gleichermaßen einen 

nach innen gerichteten Vermittlungszusammenhang zwischen den zerstreut agierenden Rönt-

genpraktikern wie sie nach außen das neue Verfahren als eigenständiges auswiesen.  

Drittens müssen Röntgenausstellungen als Teil eines wissenschaftlichen Ausstellungswesens 

verstanden werden, das sich vor allem im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts in Deutschland 

ausgebildet hatte und parallel zu und in enger Abstimmung mit wissenschaftlichen Kongres-

sen entstanden war. Diese wissenschaftlichen Kongressausstellungen dienten als unmittelbare 

Vorlagen für die Röntgenausstellungen und werden in der Arbeit als eigenständiges Ausstel-

lungsformat verstanden, das sich in erster Linie an die jeweilige wissenschaftliche Experten-

gruppe richtete und sich als Bestandteil ihrer wissenschaftlichen Arbeit verstand.  

Methodisch und theoretisch kann die Arbeit auf Zugänge aufbauen, die in der rezenten Wis-

senschaftsgeschichte entwickelt worden sind. Besonders die dort betriebene Ausweitung der 

an der Entstehung wissenschaftlicher ‚Tatsachen‘ beteiligten Akteure und der Orte, an denen 

wissenschaftliches Wissen hergestellt wird, sowie ihr Insistieren auf die konkrete Praxis als 

Teil der Wissensproduktion machen die Wissenschaftsgeschichte für die folgende Arbeit 

zentral.  

 

Kopf oder Hand? Zugänge auf die Produktion wissenschaftlichen Wissens 

War die historische Wissenschaftsforschung lange Zeit einem Zugang verpflichtet, der einzel-

nen (meist männlichen) Wissenschaftlern und ihren Theorien, Begriffen und Ideen eine privi-

legierte Position im wissenschaftlichen Erkenntnisprozess zusprach und den harten Kern des 

Wissens gegenüber allen sozialen und kulturellen ‚Einflussfaktoren‘ verteidigen wollte, geriet 

das Fach spätestens in den 1970er Jahren in Bewegung. Anstatt von einem geschützten Be-

reich des Wissens auszugehen, der frei sei oder zumindest frei gehalten werden müsse von so-

zialen Faktoren, entwickelte die soziologisch ausgerichtete Wissenschaftsforschung eine Vor-

stellung von Wissenschaft als soziales Gebilde, das auch den harten Kern nicht unberührt 

lasse. Begriffe, die für die Beschreibung und Analyse gesellschaftlicher Verhältnisse entwi-

ckelt worden waren, wurden auf das wissenschaftliche Feld übertragen. Wissenschaft und die 
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Ausbildung wissenschaftlichen Wissens wurden zu einer interessensgeleiteten und machtbe-

setzten Tätigkeit unterschiedlicher sozialer Akteure.8  

Die Abkehr von wissenschaftlichen Theorien als privilegiertem Untersuchungsgegenstand 

mündete verstärkt seit den 1980er Jahren in einen weiteren Zugang. „This is the move toward 

studying scientific practice, what scientists actually do, and the associated move toward stud-

ying scientific culture, meaning the field of resources, that practice operates in and on.“9 Das, 

was Wissenschaftler denken, findet nicht unabhängig von materiellen Umgebungen und kon-

kreten Objekten statt.10 Instrumente, komplexe Experimentalsysteme oder bestimmte Techni-

ken der Sammlung und Ordnung von Daten ermöglichen gleichermaßen bestimmte Wissens-

formen wie sie ihre Grenzen bestimmen. ‚Epistemische Dinge‘,11 Modelle,12 materielle Auf-

zeichnungs-, Ordnungs- und Aufbewahrungssysteme13 oder Instrumente14 werden demnach 

nicht mehr als unproblematische Mittel betrachtet, die bestimmten Zwecken dienen, sondern 

als Medien, die nicht nur die Veränderungen in den Kriterien und Prämissen, unter denen wis-

senschaftliches Wissen zustande kommt, aufzeigen können,15 sondern auch einen Anteil daran 

haben, was überhaupt beobachtet, aufgezeichnet und gewusst werden kann. 

                                                      
8 Vgl. hierzu vor allem Bloor, David: Knowledge and Social Imagery, Chicago 1976.  
9 Pickering, Andrew: From Science as Knowledge to Science as Practice, in: ders. (Hg.): Science as Practice and 

Culture, Chicago 1992, S. 1-26, hier S. 2. Dazu beigetragen haben vor allem kulturanthropologische Laborstu-

dien. Vgl. Knorr Cetina, Karin: Die Fabrikation von Erkenntnis. Zur Anthropologie der Naturwissenschaft, 

Frankfurt/Main 1984 [1981]. 
10 „Die Wissenschaftsgeschichte der letzten drei Jahrzehnte“, so Hans-Jörg Rheinberger 2005, „hat uns zum Be-

wusstsein gebracht, in welchem Ausmaß gerade auch die wissenschaftliche Forschung selbst – und keineswegs 

nur ihre technische Produktwelt – in eine Kultur, oder vielmehr in ganz unterschiedliche Kulturen des Umgangs 

mit materiellen Dingen eingebunden ist.“ Rheinberger, Hans-Jörg: Epistemologica: Präparate, in: te Heesen, 

Anke; Lutz, Petra (Hg.): Dingwelten. Das Museum als Erkenntnisort, Köln/Weimar/Wien 2005, S. 65-75, hier S. 

65. 
11 Rheinberger, Hans-Jörg: Experimentalsysteme und epistemische Dinge. Eine Geschichte der Protosynthese im 

Reagenzglas, Göttingen 2001.  
12 Vgl. etwa de Chadarevian, Soraya; Hopwood, Nick (Hg.): Models. The Third Dimension of Science, Stanford 

2004; Klein, Ursula: Experiments, Models, Paper Tools: Cultures of Organic Chemistry in the 19th Century, 

Stanford 2003; zu mathematischen Modellen vgl. Sattelmacher, Anja: Geordnete Verhältnisse. Mathematische 

Anschauungsmodelle im frühen 20. Jahrhundert, in: Berichte zur Wissenschaftsgeschichte 36 (2013), S. 294-

312. Wissenschaftliche Modelle, so Thomas Brandstetter, „können als Werkzeuge für den Forschungsprozess 

dienen, Archive zur Speicherung von Erkenntnissen sein, aber auch Daten generieren oder Wissen vermitteln.“ 

Vgl. ders.: Lebhafte Kristalle. Zur Funktion von Bildern im Vitalismusstreit, in: Rheinsprung 2 (2011), S. 112-

129, hier S. 112. 
13 Vgl. Müller-Wille, Staffan: Carl von Linnés Herbarschrank. Zur epistemischen Funktion eines Sammlungsmö-

bels, in: te Heesen, Anke; Spary, E. C. (Hg.): Sammeln als Wissen. Das Sammeln und seine wissenschaftliche 

Bedeutung, Göttingen 2001, S. 22-38. 
14 Für den medizinischen Instrumentengebrauch vgl. Timmermann, Carsten; Anderson, Julie (Hg.): Devices and 

Designs. Medical Technologies in Historical Perspective, Basingsstoke/Hampshire 2006. 
15 Anke te Heesen zeigt am Beispiel der Entwicklung des Sammlungsschranks in Naturalienkabinetten des 18. 

Jahrhunderts von geschlossenen Behältnissen zum „transparenten Depot“ wie sich dadurch bestimmte „charakte-

ristische Sammlungs- und Präsentationskonventionen“ aufzeigen lassen. te Heesen, Anke: Geschlossene und 

transparente Ordnungen. Sammlungsmöbel und ihre Wahrnehmung in der Aufklärungszeit, in: Dürbeck, Gab-

riele; Gockel, Bettina; Keller, Susanne B. u.a. (Hg.): Wahrnehmung der Natur. Natur der Wahrnehmung. Studien 

zur Geschichte der visuellen Kultur um 1800, Dresden 2001, S. 19-34, hier S. 23. 
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Mit dem Begriff der Kultur konnte außerdem darauf hingewiesen werden, dass wissenschaft-

liches Arbeiten eingelassen ist in größere Sinn- und Wahrnehmungsstrukturen, die weit über 

den bisher als abgekapselt gedachten Entdeckungszusammenhang hinausweisen. Die wissen-

schaftlichen Akteure werden an ihrem eigenen kulturellen Horizont gemessen und nicht als in 

die Zukunft hinein Handelnde oder vor dem Hintergrund ahistorischer Rationalitätskriterien. 

Wie allerdings das Verhältnis zwischen „Kultur“ und „Wissenschaft“ zu fassen ist, ist um-

stritten. Sprachen frühere Studien eher vom Einfluss kultureller Faktoren auf wissenschaftli-

ches Wissen, gehen neuere Studien von einem weniger statischen Kulturverständnis aus und 

versuchen die Dichotomie beider Bereiche zugunsten eines Modells zu ersetzten, das Interak-

tionen und Verbindungen in den Mittelpunkt rückt. Wenn damit die feste Grenzziehung zwi-

schen Wissenschaft auf der einen und kulturellen Werten auf der anderen Seite als durchlässig 

und beide Bereiche als konstitutiv miteinander verschränkt gedacht werden, kann auch nicht 

mehr von einem ‚Einfluss‘ des einen auf den anderen gesprochen werden. Nicht obwohl, son-

dern gerade weil wissenschaftliche Aussagesysteme und Praktiken Teil größerer sozialer und 

kultureller Zusammenhänge sind, werden sie evident. „Gewisse Formen des Empirismus, der 

Quantifizierung und der Objektivität sind mit moralischen Ökonomien nicht einfach nur kom-

patibel, sie erfordern moralische Ökonomien.“16 Epistemische Tugenden wie Aufmerksam-

keit,17 Genauigkeit18 oder Objektivität19 sind zu unterschiedlichen Zeiten und in unterschiedli-

chen Graden Teil der methodischen und praktischen Arbeit der Erzeugung von Wissen. Damit 

werden ‚Kultur‘ und auch das ‚Soziale‘ zu Ressourcen, auf die wissenschaftliche Akteure 

meist unreflektiert im Forschungsprozess zurückgreifen, um ihren Aussagen ausreichend Sta-

bilität zu verleihen. Solche „transformierenden Agenturen und Koordinationsmechanismen“20 

müssen nicht notwendig menschlich sein. „Experimentalsysteme“ und „epistemische Dinge“, 

„boundary objects“21 oder „Akteur-Netzwerke“22 sind Versuche, Objekte und materielle An-

                                                      
16 Daston, Lorraine: Wunder, Beweise, Tatsachen. Zur Geschichte der Rationalität, Frankfurt/Main 2001, S. 157.  
17 Vgl. Crary, Jonathan: Aufmerksamkeit. Wahrnehmung und moderne Kultur, Frankfurt/Main 2002 [1999]. 
18 Vgl. Wise, Norton: The Values of Precision, Princeton 1995.  
19 Vgl. Daston, Lorraine; Galison, Peter: Objektivität, Frankfurt/Main 2007. 
20 Wise, Norton: Kultur als Ressource. Die Rhetorik des Einflusses und die Kommunikationsprobleme zwischen 

Natur- und Humanwissenschaftlern, in: Scharping, Michael (Hg.): Wissenschaftsfeinde? „Science wars“ und die 

Provokation der Wissenschaftsforschung, Münster 2001, S. 63-88, hier S. 76. 
21 Vgl. Star, Susan Leigh; Griesemer, James R.: Institutional Ecology, ‘Translations’ and Boundary Objects: Pro-

fessionals in Berkeley’s Museum of Vertebrate Zoology, 1907-39, in: Social Studies of Science 19 (1989), S. 

387-420.  
22 Für einen ersten Überblick siehe die Aufsatzsammlung mit wichtigen Texten zur Akteur-Netzwerk-Theorie 

Belliger, Andréa; Krieger, David J. (Hg.): ANThology. Ein einführendes Handbuch zur Akteur-Netzwerk-Theo-

rie, Bielefeld 2006. 
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ordnungen in dieses übergreifende Feld einzuführen und sie als seine konstitutiven Bestand-

teile zu beschreiben. Wissenschaftliche Tatsachen sind Effekt solcher stabilen, heterogenen 

Assoziationen aus menschlichen und nichtmenschlichen Akteuren.23 

Versteht man Wissenschaft als eine kulturelle Praxis, geraten auch die Orte in den Blick, an 

denen wissenschaftliches Wissen hergestellt und stabilisiert wird. „The making of knowledge 

is embedded in specific locations; ideas are made in spaces“.24 Wissenschaftliches Wissen – 

ob verstanden als Ideen und Theorien oder als Praxis – ist nicht nur in einer bestimmten Zeit 

situiert, sondern findet auch an einem bestimmten Ort statt. Auch hier geht es nicht darum, 

den Anteil, den örtliche Gegebenheiten und Möglichkeiten an einem ansonsten ausschließlich 

nach rationalen Kriterien stattfindenden Wissensprozess haben, zu bestimmen, sondern aufzu-

zeigen, dass und wie Wissen immer schon eine lokale Komponente besitzt. „What if know-

ledge in general has an irremediably local dimension?” fragen Adi Ophir und Steven Shapin 

rhetorisch, deren Überlegungen Eingaben zu einer wichtigen Referenz für weitere Forschun-

gen in diesem Zusammenhang wurden.25 Die Orte, die damit in den Blick gerieten, gehen 

weit über die klassischen Räume wissenschaftlichen Wissens, wie etwa das Labor der experi-

mentellen Naturwissenschaften oder die Bibliothek der Geisteswissenschaften, hinaus. Ur-

bane Settings26 oder Zoologische Gärten27 werden genauso nach ihrer Verschränkung mit 

Wissensbeständen befragt wie Orte der wissenschaftlichen Kommunikation, beispielsweise 

Archive oder Sammlungen.28 

Röntgenausstellungen werden in der folgenden Arbeit als solche, auf den ersten Blick absei-

tige Wissensorte beschrieben, die in einer engen Korrespondenz mit den zumeist an Kliniken 

angesiedelten Röntgeninstituten standen. Indem auf Ausstellungen Wissensobjekte wie Appa-

rate oder Röntgenbilder zusammengetragen und präsentiert wurden, waren sie konstitutiver 

Bestandteil einer viele Orte und Akteure umfassenden Praxis der Herstellung und Kommuni-

kation eines radiologischen Apparate- und Bildwissens. Ihre jeweiligen Verbindungen mit, 

aber auch ihre Spezifik gegenüber anderen Medien und Orte des radiologischen Erkenntnis-

prozesses gilt es jeweils herauszuarbeiten.  

                                                      
23 Den Begriff der „Assoziation“ verwendet Bruno Latour verstärkt in seinen neueren Arbeiten. Vgl. Latour, 

Bruno: Eine neue Soziologie für eine neue Gesellschaft. Einführung in die Akteur-Netzwerk-Theorie, Frank-

furt/Main 2007.   
24 Yanni, Carla: History and Sociology of Science: Interrogating the Spaces of Knowledge, in: Journal of the So-

ciety of Architectural Historians 64 (2005), S. 423-425, hier S. 423.  
25 Ophir, Adi; Shapin, Steven: The Place of Knowledge: A Methodological Survey, in: Science in Context 4 

(1991), S. 3-21, hier S. 4. 
26 Dierig, Sven: Wissenschaft in der Maschinenstadt. Emil Du Bois-Reymond und seine Laboratorien in Berlin, 

Göttingen 2006. 
27 Wessely, Christina: Künstliche Tiere. Zoologische Gärten und urbane Moderne, Berlin 2008. 
28 te Heesen, Anke; Spary, E. C. (Hg.): Sammeln als Wissen. Das Sammeln und seine wissenschaftliche Bedeu-

tung, Göttingen 2001. 
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Wenn die Arbeit nach der Position von Ausstellungen in der Produktion wissenschaftlichen 

Wissens fragt, gerät der Komplex an Forschungsliteratur in den Blick, der sich mit dem Ver-

hältnis von Wissensproduktion und ausstellenden Tätigkeiten im weitesten Sinn beschäftigt 

hat. Museen wie Ausstellungen können gleichermaßen als Räume beschrieben werden, in de-

nen bestimmtes Wissen erzeugt und kommuniziert wird. Auch wenn Ausstellungen vor allem 

auf Formen der Präsentation fußen und Museen mehr der Speicherung und organisierten Ab-

lage ihrer Bestände verpflichtet sind, zeichnen sich beide Orte dadurch aus, dass sie die Dinge 

aus ihren angestammten Kontexten entnehmen und in einen neuen Sammlungs- und Präsenta-

tionszusammenhang überführen.29 Diese Bewegung kann neues Wissen erzeugen und neue 

Objekte des Wissens hervorbringen. Darüber hinaus zeichnen sich beide Institutionen durch 

ihr enges Verhältnis zu den Dingen im Erkenntnisprozess aus, was geradezu als ihr Alleinstel-

lungsmerkmal gegenüber anderen Formen der Wissensproduktion und Kommunikation ange-

sehen werden kann. In Bezug auf das Museum halten Anke te Hessen und Petra Lutz fest, 

dass es sich „immer schon durch das Sammeln, das Erkunden und vor allem durch das Zeigen 

seiner Objekte von anderen Bildungs-, Kultur- und Erkenntnisformen unterschieden hat und 

darin die Einzigartigkeit seiner Erkenntnisformen begründet“ sei.30 Der folgende Forschungs-

stand zur Geschichte des Museums und der Ausstellung konzentriert sich bei beiden Einrich-

tungen auf den Konnex expositorischer Techniken mit wissensgenerierenden Tätigkeiten. 

Während Museen verstärkt als solche ‚Erkenntnisorte‘ wissenschaftlichen Wissens in den 

Blick genommen wurden, sind Ausstellungen unter dieser Fragestellung bisher selten zum 

Gegenstand gemacht worden.  

 

Vom Naturalienkabinett zum Museum: Wissen als private und öffentliche Praxis 

Als einer der ersten musealen Einrichtungen, in denen „Fragen des Erkennens und der Wis-

sensordnung zentral“31 werden sollten, können die Kunst- und Wunderkammern beschrieben 

werden, deren Zahl besonders seit dem 16. Jahrhundert in ganz Europa stetig zunahm. Grob 

unterscheiden kann man diese Sammlungen in Kunstkammern, welche auf die Initiative von 

weltlichen oder geistlichen Fürsten gründeten, in akademische oder institutionelle Sammlun-

                                                      
29 Darauf haben vor allem diejenigen historischen und soziologischen Untersuchungen über das Museums- und 

Ausstellungswesen hingewiesen, die mit einem expliziten Objektbezug operieren. Vgl. Pomian, Krzystof: Der 

Ursprung des Museums. Vom Sammeln, Berlin 1998 [1987]; Korff, Gottfried: Zur Eigenart der Museumsdinge. 

In: ders.: Museumsdinge. deponieren – exponieren, 2. Aufl., hrsg. von Martina Eberspächer, Gudrun M. König, 

Bernhard Tschofen, Köln/Weimar/Wien 2007 [1992], S. 140–145. 
30 Vgl. te Heesen, Anke; Lutz, Petra: Einleitung, in: dies.: Dingwelten (Anm. 10), S. 11-23, hier S. 14.  
31 Vedder, Ulrike: Museum / Ausstellung, in: Bark, Karlheinz u.a. (Hg.): Ästhetische Grundbegriffe. Histori-

sches Wörterbuch in sieben Bänden (Bd. 7), Stuttgart/Weimar 2005, S. 148-190, hier S. 153. 
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gen und in Privatsammlungen, die vielfach von Apothekern oder Ärzten eingerichtet wur-

den.32 Die Sammlungen, deren Gründung mit der rasanten Ausweitung des damals bekannten 

Objektbestandes zusammenfiel, dienten neben repräsentativen Zwecken der Erfassung, Syste-

matisierung und Aufbewahrung natürlicher wie künstlicher Objekte. Sie waren gleichermaßen 

Studierstätten einzelner Gelehrter, wie sie im Zentrum eines frühen Objekt- und Gelehrtenver-

kehrs standen.33  

Paula Findlen beschrieb diese frühneuzeitlichen Sammlungen als geeignete Erkenntnisumge-

bungen für ein Wissen, das nicht mehr ausschließlich auf gelehrtes Buchwissen aufbaute, son-

dern sich in der Auseinandersetzung mit Objekten ausbildete und auf einem systematischen 

und klassifizierenden Zugang beruhte. So hätte die frühmoderne Naturgeschichte ihre Para-

meter „mehr als jede andere Wissenschaft – sie war eine vom Sammeln von Fakten immer 

stärker abhängige Disziplin – […] mit der expandierenden materiellen Kultur definiert, wel-

che die Sammlungen zu bewältigen trachteten.“34 Über die unmittelbare Anschauung der ge-

sammelten und ausgestellten Objekte in den Naturalienkabinetten konnte das Buchwissen 

durch ein Objektwissen ergänzt werden, das sich nicht mit dem bloßen Betrachten der Dinge 

begnügte, sondern die Gelehrten auch in einen sensiblen Kontakt mit ihnen treten ließ. Samm-

lungen waren „Laboratorien der Natur […], Ort der Beobachtung, Darstellung und Deu-

tung“35 natürlicher wie künstlicher Objekte aber auch Stätten „für die wichtigsten wissen-

schaftlichen Kontroversen des Tages.“36 

Eine ‚Ordnung der Dinge‘ stellte sich in den Sammlungen in der Korrespondenz zwischen der 

sichtbaren und unsichtbaren Welt ein, zwischen natürlichen Dingen und übernatürlichen Phä-

nomenen, zwischen Naturalia und Artificialia. „[T]he structure of musaeum was designed to 

                                                      
32 Dieser Einteilung folgt MacGregor, Arthur: Die besonderen Eigenschaften der „Kunstkammer“, in: Grote, An-

dreas (Hg.): Macrocosmos in Microcosmo. Die Welt in der Stube. Zur Geschichte des Sammelns 1450 bis 1800, 

Opladen 1994, S. 61-106. Die Heterogenität frühneuzeitlicher Sammlungen zeigte sich in den Motiven der 

Sammler. Nach Giuseppe Olmi dienten Sammlungen als „Studien- und Forschungsinstrument“, als „Instrument 

der Legitimation und des sozialen Aufstiegs“ aber auch als eine Wertanlage. Olmi, Giuseppe: Die Sammlung – 

Nutzbarmachung und Funktion, in: Grote: Macrocosmos in Microcosmo (Anm. 32), S. 169-189, hier S. 172, 

175. 
33 Robert Felfe beschreibt die frühneuzeitlichen Wunderkammern als „Orte der Forschung am Objekt, des Expe-

riments, des Gesprächs sowie Knotenpunkt in weit verzweigten Netzen des Besucherverkehrs und Objektaus-

tauschs.“ Felfe, Robert: Umgebender Raum – Schauraum. Theatralisierung als Medialisierung musealer Räume, 

in: Schramm, Helmar; Schwarte, Ludger; Lazardzig, Jan (Hg.): Kunstkammer – Laboratorium – Bühne. Schau-

plätze des Wissens im 17. Jahrhundert, Berlin/New York 2008, S. 226-264, hier S. 227. Zum sozialen Aspekt der 

Sammlungen vgl. Siemer, Stefan: Geselligkeit und Methode. Naturgeschichtliches Sammeln im 18. Jahrhundert, 

Mainz 2004. Zur Sammlung als Ort des (außereuropäischen) Dingverkehrs Vgl. Collet, Dominik: Die Welt in 

der Stube. Begegnungen mit Außereuropa in Kunstkammern der Frühen Neuzeit, Göttingen 2007. 
34 Findlen, Paula: Die Zeit vor dem Laboratorium: Die Museen und der Bereich der Wissenschaft 1550-1750, in: 

Grote: Macrocosmos in Microcosmo (Anm. 32), S. 191-207, hier S. 192. 
35 Ebenda, S. 195.  
36 Ebenda, S. 199. 
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intermingle harmoniously the natural and the artificial, the real and the imaginary, and the or-

dinary and the extraordinary, to underscore not only the fecundity of the universe but the 

breadth of the human faculties for comprehending and explaining the theatrum mundi.“37 Die 

kleine Welt der Sammlung stand in einem mimetischen Verhältnis zur großen, der Makrokos-

mos zeigte sich im Mikrokosmos. Dementsprechend war die Objektpräsentation dicht ge-

drängt und auf die Erfahrung der ganzen Fülle der Welt angelegt. „An orderly museum was a 

museum in which various exhibits were arranged in an aesthetically pleasent manner. It con-

tained no empty space, and was therefore capable of filling every visitor with wonder by im-

mediately conveying the idea of great riches and variety.”38 

Im Laufe des 18. Jahrhunderts wurden Rolle und Funktion der Sammlungen neu definiert, 

was die Kriterien, nach denen die Objekte gesammelt und gezeigt wurden, nicht unberührt 

ließ. An die Stelle des Seltenen und Einzigartigen traten zunehmend das Gewöhnliche und der 

Typus, der für eine ganze Objekt- oder Tierklasse stand. Die Objekte in den Sammlungen de-

finierten sich jetzt über ihre Stellung in der Natur und über ihren Bezug zu anderen Objekten 

und nicht mehr über Prinzipien wie Seltenheit oder Schönheit. „What Enlightenment natural-

ists, or at least some of them, try to privilege in a collection is the well-ordered completeness 

of the series and not, as before, the sheer abundance of the pieces and the variety of their qual-

ity.“39 Zeichneten sich die frühen Kunst- und Wunderkammern durch ihre Verschränkung von 

Kunst- und Naturdingen aus, wurde im Laufe des 18. Jahrhunderts das einzelne Objekt und 

seine Schönheit zugunsten eines systematischen und spezialisierten Zugangs auf Naturdinge 

verdrängt. Die Kunstkammern wurden immer mehr zu Naturalienkabinetten, „in denen Natur-

gegenstände immer entschiedener Kunstwerke zurückdrängten.“40 Schließlich lösten sich im 

Laufe des 18. Jahrhunderts die einzelnen Sammlungen, Naturalienkabinette und Wunderkam-

mern zunehmend von der Person des Sammlers ab und wurden zu Institutionen, deren Ord-

nung sich nicht mehr in Bezug auf den Sammler herstellte, sondern nach abstrakten Kriterien 

gebildet wurde.41 Die privaten Sammlungen wurden zu Beginn des 19. Jahrhunderts zu staat-

lichen Einrichtungen, die einer freilich erst zu bildenden bürgerlichen Öffentlichkeit ver-

                                                      
37 Findlen, Paula: The Museum: Its Classical Etymology and Renaissance Genealogy, in: Journal of the History 

of Collections 1 (1989), S. 59-78, hier S. 68. 
38 Olmi, Giuseppe: From the Marvellous to the Commonplace: Notes on Natural History Museums (16th-18th 

Centuries), in: Mazzolini, Renato G.: Non-Verbal Communication in Science Prior to 1900, Florenz 1993, S. 

235-278, hier S. 239. 
39 Ebenda, S. 256.  
40 Harries, Karsten: Weltbild und Welttheater: Staunen, Schauen, Wissen, in: Schramm; Schwarte; Lazardzig 

(Hg.): Kunstkammer – Laboratorium – Bühne, S. 521-540, hier S. 523. 
41 te Heesen, Anke: Theorien des Museums. Zur Einführung, Hamburg 2012, vor allem S. 54. Auch das Fol-

gende daraus.  
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pflichtet waren und als Erziehungsinstrument wirken sollten. Damit wurde der „Sammlungs-

gedanke“, der die Wunderkammern und Naturalienkabinette auszeichnete, in einen „Muse-

umsgedanken“ überführt, der das 19. Jahrhundert bestimmte und der getrennte Institutionen – 

kulturhistorische, Naturkunde-, Kunst- oder Technikmuseen – in getrennten Häusern entste-

hen ließ. 

Auch wenn sich die neue Institution Museum in erster Linie als Erziehungseinrichtung zur 

Bildung bürgerlicher Werte und einer patriotischen Gesinnung verstand, blieben Wissenschaft 

und Museum im 19. Jahrhundert eng aufeinander bezogen.42 Die Ausdifferenzierung von Mu-

seen ging Hand in Hand mit der Ausdifferenzierung der Wissenschaften in spezielle Diszipli-

nen und Fächer. „Der museale Diversifizierungsprozess beschleunigte sich in der zweiten 

Hälfte des 19. Jahrhunderts zunehmend: Nun entstanden völker- und volkskundliche Museen, 

aber auch technische und sog. Sozialmuseen. Die zunehmende Differenzierung der Museums-

landschaft korrespondierte weitgehend mit der Etablierung neuer wissenschaftlicher Fächer an 

den Universitäten, wie der Kunstgeschichte, der Archäologie, der Volkskunde, den Ingeni-

eurswissenschaften oder der Sozialhygiene, die für ›ihre‹ jeweiligen Fachgebiete den An-

spruch auf ein eigenes Museum reklamierten.“43  

Darüber hinaus waren Museen weiterhin Orte, an denen – jetzt disziplinär spezialisiertes – 

Wissen produziert wurde. Als Institutionen, die neben dem Zeigen und Präsentieren der syste-

matischen Sammlung und geordneten Speicherung von Objekten verpflichtet waren, zeichne-

ten sich vor allem naturkundlich ausgerichtete Museen durch eine Verbindung „der musealen 

Sammel- und Präsentationstätigkeit mit Forschung und Lehre“ aus.44 Weil sich viele Bereiche 

naturwissenschaftlichen Wissens während des 19. Jahrhunderts über einen Zugriff auf ein 

breites und systematisch geordnetes Objektmaterial ausbildeten, waren sie nachgerade auf die 

Institution Museum angewiesen und können nach John Pickstone deshalb als „museologisch“ 

bezeichnet werden: „[T]he zoology, botany, etc. of the Museum of Natural History […] was 

organized around collections of living and of dead specimens. Geology and mineralogy were 

also, in part, sciences of collections, closely linked with the life sciences, both intellectually 

                                                      
42 Zur Umwandlung des Museums zu einer öffentlichen Einrichtung mit didaktischem Anspruch im 19. Jahrhun-

dert siehe vor allem Hochreiter, Walter: Vom Musentempel zum Lernort. Zur Sozialgeschichte deutscher Mu-

seen 1800-1914, Darmstadt 1994. Zum Museum als Disziplinierungsanstalt Bennett, Tony: The Birth of the Mu-

seum. History, Theory, Politics, London/New York 1995.  
43 Hartung, Olaf: Museen des Industrialismus. Formen bürgerlicher Geschichtskultur am Beispiel des Bayeri-

schen Verkehrsmuseums und des Deutschen Bergbaumuseums, Köln/Weimar/Wien 2007, S. 21.  
44 te Heesen: Theorien des Museums, S. 51.  
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and institutionally.“45 Diese Wissenschaften entstanden also nicht ausschließlich innerhalb ei-

nes universitären Systems, sondern waren auch das Ergebnis von Forschungen an und mit 

musealen Sammlungen. Doch auch eine weitere Differenzierung einzelner naturwissenschaft-

licher Disziplinen in Subdisziplinen und Fächer konnte durch die unmittelbare Auseinander-

setzung mit dem Material, das die Museen zu Verfügung stellten, entstehen. Pickering argu-

mentiert am Beispiel des Muséum national d‘Histoire naturelle in Paris, dass dort die Diffe-

renzen unterschiedlicher Zugänge – morphologisch vs. komparativ – durch die Arbeit an den-

selben Objektbeständen deutlich zutage traten und sich darüber in Abgrenzung zueinander zu-

nehmend verfestigten.46  

Besonders einer wissenschaftlichen Disziplin verpflichtete Museen, die sich oft im Umkreis 

von Universitäten bildeten, standen im 19. Jahrhundert an der Schnittstelle zwischen For-

schung, Lehre und Disziplinbildung.47 Während ältere Untersuchungen akademische Museen 

lediglich als Folie betrachteten, an denen Paradigmenwechsel innerhalb einer Disziplin be-

schrieben werden können, geraten solche Museen zunehmend als Teil der wissenschaftlichen 

Praxis und der Erkenntnisproduktion in den Blick.48 Sophie Forgan verweist auf die Rolle des 

gebauten Museumsraums, der bestimmte Beziehungen zwischen Menschen, Institutionen und 

Wissensbeständen ermöglichte und zugleich strukturierte.49 Alison Kraft und Samuel J. M. M. 

Alberti betonen am Beispiel der Biologie in England im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts, 

dass die Transformation dieser Wissenschaft von einer sammelnden und ordnenden Tätigkeit 

zu einer chemisch-physiologischen Analyse bestimmter Schlüsselorganismen nicht mit dem 

Bedeutungsverlust von biologischen Museumssammlungen einhergegangen sei.50 Das Mu-

seum sei nicht nur als pädagogischer Ort in die neuen Labornetzwerke der Biologen einge-

spannt, sondern auch in der Forschung Teil eines intensiven Austauschverhältnisses gewesen, 

                                                      
45 Pickstone, John V.: Museological Science? The Place of the Analytical/Comparative in Nineteenth-Century 

Science, Technology and Medicine, in: History of Science 32 (1994), S. 111-138, hier S. 117.  
46 Ebenda, S. 120.  
47 Die Rolle von „college museums“ als Ort biologischer Forschung und Lehre im US-amerikanischen Kontext 

in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts zeigt Kohlstedt, Sally Gregory: Museums on Campus. A Tradition of 

Inquiry and Teaching, in: Rainger, Ronald; Benson, Keith R.; Maienschein, Jane (Hg.): The American Develop-

ment of Biology, Philadelphia 1988, S. 15-47.  
48 Beispielhaft für diese älteren Zugänge ist etwa Simon Baatz‘ Aufsatz über das „Wistar Museum of Anatomy“, 

dessen Entwicklung im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts den Paradigmenwechseln von der ‚sammelnden 

Naturgeschichte‘ zur ‚experimentellen Biologie‘ ausdrücke: „As the two antebellum traditions of natural history 

and medicine overlapped in the decades after the Civil War to influence such nascent disciplines as experimental 

biology, so medical museums changed in function, role, and arrangement.“ Baatz, Simon: Biology in Nine-

teenth-Century America: The Wistar Museum of Anatomy, in: Mazzolini: Non-Verbal Communication, S. 449-

478, hier S. 449.  
49 Forgan, Sophie: The Architecture of Science: Museums, Universities and Objects in Nineteenth-Century-Brit-

ain, in: History of Science 32 (1994), S. 139-162.  
50 Alberti, Samuel J. M. M.; Kraft, Alison: ›Equal though different‹: Laboratories, Museums and the Institutional 

Development of Biology in Late-Victorian Northern England, in: Studies in the History and Philosophy of Bio-

logical and Biomedical Sciences 34 (2003), S. 203-236.   
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was sich vor allem in einem regen Objektverkehr gezeigt habe. „[T]he museum and the labor-

atory co-existed as active sites of practice, and […] both were integral to biology research and 

teaching.“51  

Die unmittelbare Arbeit mit und an Objekten und Objektbeständen, die Eingang in das Mu-

seum fanden, dort bearbeitet und nach bestimmten Kategorien geordnet und abgelegt werden, 

zeichnet das Museum als Erkenntnisort für wissenschaftliches Wissen aus und hebt es gegen-

über anderen „Räumen des Wissens“ hervor.52 Darüber hinaus muss aber auch die nach be-

stimmten Maßgaben erfolgte Inszenierung und Präsentation der musealen Schausammlungen 

als Erkenntnisarbeit angesehen werden. Nach Susanne Köstering war die Ausbildung von Prä-

sentationsformen naturhistorischer Objekte eine Bedingung dafür, dass das Naturkundemu-

seum um 1900 zu einer „einflussreichen Institution“ wurde, „welche die Wissensproduktion 

und -vermittlung im Bereich der beschreibenden Naturwissenschaften ebenso stark prägte wie 

die Universität.“53 Die im Museum erprobten und ausgebildeten visuellen Konzepte – syste-

matische Reihen, ‚charakteristische‘ Vertreter oder Dioramen – hätten erheblich zur Dynamik 

des Paradigmenwechsels vom „System zum Leben“ beigetragen, den die Disziplin Biologie 

um 1900 erfasst habe. Daher würde, so Köstering, die „Produktion einer Schausammlung 

selbst einem kreativen Forschungsprozess ähneln“.54   

 

Wissenschaft auf Ausstellungen  

Der Umgang mit konkreten Objekten vereinte das Museum mit der Ausstellung im Sinne ei-

nes eigenständigen Veranstaltungsformats, das sich besonders in der zweiten Hälfte des 19. 

Jahrhunderts in Europa etablieren und eine enorme Breitenwirkung entfalten sollte.55 Seine 

Entstehung kann im Umkreis des nach-revolutionären Frankreichs verortet werden, wo ver-

sucht wurde, über die Ausstellung kunsthandwerklicher und vorindustrieller Produkte den 

Handwerkern nachzuahmende Vorbilder vor Augen zu stellen und damit der Dominanz engli-

scher Waren entgegenzuarbeiten.56 Viele europäische Staaten übernahmen in der ersten Hälfte 

                                                      
51 Ebenda, S. 228.  
52 Rheinberger, Hans-Jörg; Hagner, Michael; Wahrig-Schmidt, Bettina (Hg.): Räume des Wissens. Repräsenta-

tion, Codierung, Spur, Berlin 1997.  
53 Köstering, Susanne: Natur zum Anschauen. Das Naturkundemuseum des deutschen Kaiserreichs 1871-1914, 

Köln/Weimar/Wien 2003, S. 1. 
54 Ebenda, S. 7.  
55 Für einen ersten Überblick vgl. vor allem te Heesen: Theorien des Museums, S. 73-88. Zur historiographi-

schen Beschäftigung mit (Welt-)Ausstellungen siehe den Literaturbericht von Geppert, Alexander C.T.: Weltthe-

ater: Die Geschichte des europäischen Ausstellungswesens im 19. und 20. Jahrhundert, in: Neue Politische Lite-

ratur 47 (2002), S. 10-61.  
56 Vgl. Cleve, Ingeborg: Geschmack, Kunst und Konsum. Kulturpolitik als Wirtschaftspolitik in Frankreich und 

Württemberg (1805-1845), Göttingen 1996. 
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des 19. Jahrhunderts mit dem Format der Gewerbeausstellung auch ihre gewerbefördernde 

Ausrichtung.57 Angestoßen vor allem durch die Weltausstellungen und getragen von einem 

Wandel der industriellen Produktionsweise und der Konsumkultur wurden im Laufe der zwei-

ten Hälfte des 19. Jahrhunderts Ausstellungen von einem Veranstaltungsformat, das in erster 

Linie der Gewerbeförderung verpflichtet war, zu großangelegten Schau- und Vergnügungs-

stätten, die eng mit der beginnenden Konsumkultur verflochten waren, aber auch nationalen 

Repräsentationsansprüchen genügen wollten.58 Parallel dazu fächerte sich das Ausstellungs-

wesen zunehmend auf und an die Seite der Industrie- und Gewerbeausstellungen traten klein-

teiligere Spezialausstellungen, die sich bestimmten Bereichen des Lebens widmeten oder be-

stimmte Personengruppen im Auge hatten. Gesundheitsausstellungen, Gartenbauausstellun-

gen, Ausstellungen mit technischen Inhalten wie Elektrizitäts- oder Funkausstellungen oder 

Ausstellungen bestimmter Verbände und Interessenvertretungen können hier genannt wer-

den.59 Wissenschaftliche Kongressausstellungen können als ein eigenständiges Ausstellungs-

genre mit spezifischen Zielen und Interessen innerhalb dieser Ausstellungsvielfalt um 1900 

betrachtet werden. 

Trotz der oben genannten Gemeinsamkeiten zwischen Museen und Ausstellungen lassen sich 

wichtige Unterschiede dieser beiden Formate herausarbeiten, die auch Teil der Spezifik von 

Wissenschafts- beziehungsweise Röntgenausstellungen waren. 

Zum einen sind Ausstellungen – darauf wurde schon hingewiesen – Veranstaltungen, die in 

erster Linie der Präsentation von Objekten dienen, während das Museum immer auch ihrer 

Speicherung und geordneten Ablage verpflichtet ist.60 Zum anderen ist das Museum eine In-

stitution, die auf Dauer ausgelegt ist, Ausstellungen dagegen einmalige Veranstaltungen. Bei-

des macht die Ausstellung gegenüber dem Museum flexibler. Ausstellungen können unmittel-

barer als Museen auf Veränderungen reagieren und Objekte, die für bestimmte Entwicklungen 

stehen, in ihren Schauzusammenhang aufnehmen, um sie nach der Ausstellung wieder in ihre 

                                                      
57 Für den deutschen Sprachraum siehe Beckmann, Uwe: Gewerbeausstellungen in Westeuropa vor 1851. Aus-

stellungswesen in Frankreich, Belgien und Deutschland, Gemeinsamkeiten und Rezeption der Veranstaltungen, 

Frankfurt/Main, Bern u.a. 1991. 
58 Exemplarisch Großbölting, Thomas: „Im Reich der Arbeit“. Die Repräsentation gesellschaftlicher Ordnung in 

den deutschen Industrie- und Gewerbeausstellungen 1790-1914, München 2008.  
59 Einen wertvollen systematischen Zugang auf das Ausstellungswesen um 1900 lieferte Alfons Paquet mit sei-

ner 1908 veröffentlichten Dissertation. Auf Paquet wird in der folgenden Arbeit als Ausstellungstheoretiker zu-

rückgekommen werden. Vgl. Paquet, Alfons: Das Ausstellungsproblem in der Volkswirtschaft, Jena 1908. 
60 Daher bestehe die Museumarbeit nach Gottfried Korff in zwei unterschiedlichen Modi: „einmal im Modus der 

Potentialität (als umfassendes Depot der Sachkultur, als Speicher angesammelter und bewahrter Realien) und 

zum andern im Modus der Aktualität (als der von einer jeweiligen Position, von einer jeweiligen Gegenwart aus 

neu dimensionierte und neu perspektivierte Bestand an verfügbar gehaltenem Sinn).“ Korff, Gottfried: Speicher 

und/oder Generator. Zum Verhältnis von Deponieren und Exponieren im Museum, in: Csáky, Moritz; Stachel, 

Peter (Hg.): Speicher des Gedächtnisses. Bibliotheken, Museen, Archive. Teil 1: Absage und Wiederherstellung 

von Vergangenheit. Kompensation von Geschichtsverlust, Wien 2000, S. 41-56, hier S. 45.  
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angestammten Kontexte zu entlassen.61 In diesem Gegenwartsbezug von Ausstellungen liegt 

für den Architekturhistoriker Sigfried Giedion der Grund für die Parallelentwicklung des Aus-

stellungswesens mit dem Industriekapitalismus. „Die Ausstellungen wurden fast gleichzeitig 

mit der modernen Industrie geboren. Ausstellungen hatten den Zweck, in der Zeit der sprung-

haften Umwandlung handwerklicher zu maschineller Produktion sofort alle Entdeckungen ne-

beneinanderzustellen.“62 Vor allem die großen Weltausstellungen ab Mitte des 19. Jahrhun-

derts versuchten, dem industriellen und technischen Fortschritt eine erste umfassende visuelle 

Form zu geben. Die Affinität der Wissenschaft für das Ausstellungswesen erklärt sich eben-

falls aus seiner konsequenten Ausrichtung auf die Gegenwart, die Ausstellungen als perio-

disch wiederkehrende Veranstaltungen leisten konnten. Denn ähnlich wie die industrielle Ent-

wicklung wurde besonders in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts die Entwicklung wis-

senschaftlichen Wissens als stetig und sprunghaft wahrgenommen. Die Evolutionsbiologie 

lieferte darüber hinaus eine Folie, vor deren Hintergrund man diese Entwicklung zusätzlich 

als Fortschritt deuten konnte. Wissenschaftsausstellungen waren ein wichtiger Bestandteil 

dieser Fortschrittserzählung, indem sie in enger Korrespondenz mit den aktuellen Entwicklun-

gen wissenschaftlichen Wissens stehen konnten. Wie gezeigt werden wird, wurde von den 

Veranstaltern wissenschaftlicher Ausstellungen regelmäßig gefordert, nur das jeweils Neuste 

auszustellen. Wissenschaftsausstellungen hielten gleichermaßen Schritt mit dem Fortschritt 

der Wissenschaften wie sie ihm eine materielle und visuelle – und damit überhaupt wahr-

nehmbare – Form gaben.  

Auch in Hinsicht auf die Art und Weise, wie die Objekte dem Publikum präsentiert wurden, 

ergeben sich wichtige Differenzen zwischen Ausstellungen und Museen. Bei Ersteren stand 

mehr die Bewegung als der Stillstand, mehr der Diskurs, die aktive Präsentation und der Aus-

tausch als die versunkene Kontemplation am Objekt im Mittelpunkt. Dies ließ Ausstellungen 

schnell unter einen kulturkritisch motivierten Verdacht des Spektakels, der Oberflächlichkeit 

und der bloßen Unterhaltung fallen.63 Die Wissenschaftsausstellungen übernahmen diesen be-

wegten Gehalt vom zeitgenössischen Ausstellungswesen. Sie waren nicht nur Veranstaltun-

                                                      
61 Dies konnten Museen als bewahrende Institutionen mit einem öffentlichen Bildungsauftrag nicht oder nur un-

ter einer zeitlichen Verzögerung. Das machte besonders solchen Museen zu schaffen, die sich als Teil der Ge-

genwart verstanden. So hatten vor allem Technik- und die um 1900 entstandenen sogenannten Sozialmuseen 

„mit dem Problem zu kämpfen, dass ihre Ausstellungen mit der Dynamik des technischen Fortschrittsprozesses 

nicht Schritt halten konnten, obwohl sie genau dies erstrebten.“ Hartung: Museen des Industrialismus, S. 19. 
62 Giedion, Sigfried: Raum, Zeit, Architektur. Die Entstehung einer neuen Tradition, Ravensburg 1965 [engl. 

1941]. 
63 Vgl. Korff, Gottfried: Omnibusprinzip und Schaufensterqualität: Module und Motive der Dynamisierung des 

Musealen im 20. Jahrhundert, in: Grüttner, Michael; Hachtmann, Rüdiger; Haupt, Heinz-Gerhard (Hg.): Ge-

schichte und Emanzipation. Festschrift für Reinhard Rürup, Frankfurt/Main/New York 1999, S. 728-754. 
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gen, auf denen die Objekte ausgelegt wurden. Besonders auf den radiologischen Demonstrati-

onsausstellungen schufen das Vorführen der Apparate sowie der direkte Kontakt zwischen 

Aussteller und Ausstellungsbesucher Formen wissenschaftlicher Kommunikation, die so über 

andere Medien nicht geleistet werden konnten.  

Anders als im Fall des Museums wurden Fragen nach dem wissenschaftlichen Erkenntniswert 

von Ausstellungen bisher wenig gestellt. Ausstellungen, die wissenschaftliche Themen zum 

Inhalt hatten oder die wissenschaftliche Objekte zeigten, wurden vornehmlich unter kulturhis-

torischen Fragestellungen behandelt. Die großen Elektrizitätsausstellungen, die ein allgemei-

nes Publikum ansprachen, wurden als Inszenierungen des technischen und gesellschaftlichen 

Fortschritts beschrieben, die die neuen Maschinenkräfte kulturell anschlussfähig machten und 

ihnen eine wichtige Stelle in der industriellen Gesellschaft zusprachen.64 Es wurde gezeigt, 

dass sogenannte Völkerschauen und orientalisierende Vorführungen von Menschen und Ob-

jekten aus den europäischen Kolonien auf Weltausstellungen nachhaltig zum Bild des Ande-

ren in der europäischen Kultur beitrugen und der kulturellen Selbstvergewisserung sowie der 

Zivilisationsmission der europäischen Staaten dienten.65 Ausstellungen zu hygienischen und 

medizinischen Themen wurden vornehmlich als Popularisierungsmedien medizinischen Wis-

sens über körperliche Vorgänge beschrieben, die großen Einfluss auf den Begriff und das 

Verständnis von Krankheit und Gesundheit hatten und nachhaltig den Blick auf und den Um-

gang mit dem eigenen aber auch mit anderen Körpern prägten.66 Viele dieser Studien betonen 

zwar die Wechselwirkung von Ausstellungen mit wissenschaftlichen Wissensbeständen und 

Strukturen, rücken sie allerdings nicht systematisch in den Mittelpunkt ihrer Fragestellung. 

David Gugerli wies etwa auf die Überzeugungskraft von Demonstrationsexperimenten auf 

Elektrizitätsausstellungen hin, die in der Auseinandersetzung zwischen Gleich- und Wechsel-

strom zu einem wichtigen Argument wurden.67 Die Völkerschauen beschrieb Robert Rydell 

als wichtige Meilensteine in der Formierungsphase des Faches Ethnologie zu einer eigenstän-

digen Disziplin.68 Und vor dem Hintergrund eines Verständnisses, das Popularisierung wis-

senschaftlichen Wissens nicht als einseitigen Prozess verstehen möchte, bei dem einzelne 

                                                      
64 Vgl. Binder, Beate: Elektrifizierung als Vision: zur Symbolgeschichte einer Technik im Alltag, Tübingen 

1999. Vgl. auch: Steen, Jürgen (Hg.): „Eine neue Zeit ..!“ Die Internationale Elektrotechnische Ausstellung 

1891, Frankfurt am Main 1991 (Ausstellungskatalog Historisches Museum Frankfurt am Main). 
65 Vgl. etwa zum Nachbau einer Straße Kairos auf der Pariser Weltausstellung 1889 Mitchell, Timothy: The 

World as Exhibition, in: Comparative Studies in Society and History 31 (1989), S. 217-236.  
66 Vgl. etwa am Beispiel der Gesundheitsausstellung „GeSoLei“ 1926 in Düsseldorf und der Wahrnehmung kör-

perlich behinderter Menschen in der Weimarer Republik: Weinert, Sebastian: Die ›Krüppelfürsorge‹ in der Wei-

marer Republik. Zwischen eigenem Standpunkt und diskursiver Anschlussfähigkeit an eugenische Argumentati-

onsstrukturen, in: Berichte zur Wissenschaftsgeschichte 34 (2011), S. 64-76.  
67 Gugerli, David: Redeströme. Zur Elektrifizierung der Schweiz, 1880-1914, Zürich 1996, vor allem S. 93-131. 
68 Rydell, Robert: World of Fairs. The Century-of-Progress Expositions, Chicago 1993, vor allem S. 61-91.  
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Wissensbestände in vereinfachter Form lediglich an ein allgemeines Publikum weitergegeben 

würden, gerieten Hygieneausstellungen als Veranstaltungen in den Blick, die auf die Wissen-

schaft selbst wieder zurückwirkten.69 Indem die folgende Arbeit konsequent die Entstehung 

und Entwicklung von Röntgenausstellungen mit der Entwicklung der medizinischen Radiolo-

gie zusammenführt, können die zahlreichen Wechselwirkungen zwischen dem Feld der Aus-

stellungen und einer medizinisch-technischen Wissenspraxis aufgezeigt werden.  

 

Röntgens Geschichten 

Die zahlreichen Studien, die bisher zur Geschichte der medizinischen Radiologie verfasst 

wurden, dienen in der vorliegenden Arbeit als ein wichtiger Ausgangspunkt, der die spezifi-

sche Rolle von Röntgenausstellungen im radiologischen Erkenntnisprozess deutlich machen 

kann. Bis in die 1980er Jahre dominierten Arbeiten, die von ehemaligen Radiologen verfasst 

wurden und die die Geschichte der Röntgenkunde vornehmlich als eine lineare Erfolgsge-

schichte erzählten.70 Die Durchsetzung der Technik und die Etablierung des medizinischen 

Spezialfachs Radiologie wurden darin als unproblematische Vorgänge aufgefasst, deren Voll-

zug und Vollendung lediglich eine Frage der Zeit war und die in Hinblick auf den jeweils ak-

tuellen Organisations- und Kenntnisstand bewertet wurde. Oft in kritischer Distanz zu diesen 

Arbeiten entstanden Mitte der 1970er Studien, die die zunehmende Instrumentalisierung der 

Medizin und der medizinischen Diagnostik seit Mitte des 19. Jahrhunderts als einen funda-

mentalen Vorgang in den Blick nahmen, der das Bewusstsein der Patienten über Krankheit 

und Gesundheit aber auch ihre Wahrnehmung des eigenen Körpers in die alleinige Verfü-

gungsgewalt medizinischer (und damit meist männlicher) Experten überführte.71 Radiologi-

sche Bildgebungsverfahren wurden vor diesem Hintergrund genauso kritisch bewertet wie an-

dere medizinische Untersuchungsmethoden, die einen unvermittelten ärztlichen Zugang auf 

                                                      
69 Vgl. Brecht, Christine: Das Publikum belehren – Wissenschaft zelebrieren. Bakterien in der Ausstellung 

„Volkskrankheiten und ihre Bekämpfung“ von 1903, in: Gradmann, Christoph; Schlich, Thomas (Hg.): Strate-

gien der Kausalität. Konzepte der Krankheitsverursachung im 19. und 20. Jahrhundert, Pfaffenweiler 1999, S. 

53-76. 
70 Eine wichtige Ausnahme bildet die die ersten Jahre der Entdeckung fokussierende Studie von Otto Glasser, 

der über den engen Bereich des Entdeckungszusammenhangs hinaus umfangreiches Quellenmaterial zur Wahr-

nehmung der neuen Bilder in der breiten Öffentlichkeit zusammengetragen hat. Ders.: Wilhelm Conrad Röntgen 

und die Entdeckung der Röntgenstrahlen, Berlin/Heidelberg/New York 1995 [1931]. 
71 Paradigmatisch für diese Arbeiten ist bspw. das Buch von Reiser, Stanley Joel: Medicine and the Reign of 

Technology, Cambridge 1978. Über den instrumentenbasierten medizinischen Blick auf den weiblichen Körper 

vgl. etwa Cartwright, Lisa: Screening the Body. Tracing Medicine’s Visual Culture, Minneapolis/London 1995. 

Neuere Arbeiten zum allgemeinen Prozess der Medikalisierung betonen, dass dieser Vorgang nicht als ein ein-

seitig von „oben“ gestalteter angesehen werden darf, sondern dass auch eine starke Nachfrage nach medizini-

schen Dienstleitungen von „unten“ damit einherging. Vgl. Loetz, Franziska: Vom Kranken zum Patienten. „Me-

dikalisierung“ und medizinische Vergesellschaftung am Beispiel Badens 1750-1850, Stuttgart 1993. 



20 

den Körper des Patienten versprachen und darüber den Ärzten und dem medizinischen Sys-

tem eine große Autorität verschafften. Obwohl diese Studien in kritischer Distanz zur medizi-

nischen Technik keine Fortschrittsgeschichte mehr erzählen wollten, wurde auch dort die Im-

plementierung des neuen Verfahrens in das klinische System nicht problematisiert und histo-

risiert und als Grundlage für die Erklärung anderer Vorgänge und Prozesse herangezogen.  

Erst ab den 1990er Jahren entstanden Arbeiten, die die Durchsetzung des neuen Verfahrens 

nicht als etwas Selbstverständliches betrachteten, sondern als einen Vorgang verstanden, den 

es gerade zu erklären gilt. Damit gerieten Fragen nach den spezifischen kulturellen, sozialen, 

institutionellen und epistemologischen Bedingungen in den Mittelpunkt, die das prekäre Ver-

fahren zu einem medizinisch evidenten transformierten mit einer genau definierten Gruppe 

von Experten und Zuständigkeiten. So konnte Joel D. Howell zeigen, dass man vom bloßen 

Vorhandensein der Apparate nicht auf ihren tatsächlichen Gebrauch schließen könne.72 Ob-

wohl das von ihm untersuchte Pennsylvania Hospital schon 1897 einen Röntgenapparat an-

schaffte, hatte dies bis weit in den Ersten Weltkrieg hinein so gut wie keine Auswirkungen 

auf die klinische Praxis. Die neue Technik wurde dort kaum und wenn, dann meist dazu ge-

nutzt, seltene klinische Befunde zu dokumentieren. Erst die Anpassung der organisatorischen 

Struktur des Krankenhauses an die Bedingungen der neuen Technik markierte einen qualitati-

ven und quantitativen Wendepunkt im Gebrauch des neuen Verfahrens. Während Howell den 

engen Rahmen der Klinik nicht verlässt, existieren mit den Arbeiten von Monika Dommann 

über die Geschichte der Radiologie in der deutschsprachigen Schweiz und von Bernike Pas-

veer, die in ihrer Studie die Entwicklung des neuen Spezialfaches in den Niederlanden und 

Großbritannien vergleichend in den Blick nimmt, zwei Studien, die unter dezidiert wissen-

schaftshistorischen und -theoretischen Fragestellungen den unmittelbaren Bereich des 

Röntgeninstituts verlassen.73 Beide nähern sich ihrem Forschungsgegenstand, indem sie ihren 

Akteuren folgen und die professionspolitischen Aushandlungsprozesse, die experimentellen 

Praktiken, die heterogenen Räume der Wissensproduktion und die Formierung eines radiolo-

gischen Bildwissens in den Blick nehmen. Während Dommann die Implementierung des 

neuen, zuerst in physikalischen Laboren entwickelten Verfahrens in die klinische Praxis mit 

der Etablierung einer spezifischen visuellen und materiellen Kultur verknüpft, wird bei Pas-

veer die medizinische Radiologie in einer frühen Adaption der Akteur-Netzwerk-Theorie zu 

                                                      
72 Vgl. Howell, Joel D.: Technology in the Hospital. Transforming Patient Care in the Early Twentieth Century, 

Baltimore/London 1995.  
73 Dommann, Monika: Durchsicht, Einsicht, Vorsicht. Eine Geschichte der Röntgenstrahlen 1896-1963, Zürich 

2003; Pasveer, Bernike: Shadows of Knowledge. Making a Representing Practice in Medicine. X-ray and Pul-

monary Tuberculosis, 1895-1930, Amsterdam 1992.  
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einem umfassenden soziotechnischen Gefüge, in das sich technische Artefakte, die neuen Bil-

der sowie Ärzte und Patientinnen und Patienten gleichermaßen einfügen und in Relation zuei-

nander neu konstituieren.  

Neben diesen umfassenden Arbeiten existieren weitere Untersuchungen, die sich speziellen 

Bereichen in der Geschichte der medizinischen Radiologie zuwenden, die auch eine große Re-

levanz für die Beschäftigung mit Röntgenausstellungen besitzen. Vera Dünkel analysiert in 

verschiedenen Aufsätzen die Techniken und Praktiken der visuellen Bemächtigung der neuen 

Bilder, die der rein technischen Möglichkeit der Bildproduktion auf den Fuß folgen mussten, 

sollten die Röntgenbilder einen epistemischen Sinn ergeben.74 Nur sehr wenige Untersuchun-

gen beschäftigen sich über eine rein deskriptive Darstellung hinausgehend mit der techni-

schen Seite des neuen Verfahrens und versuchen, diese in einen größeren soziokulturellen Zu-

sammenhang einzuordnen. Darunter ist vor allem die Studie von Robert Arns zu nennen, in 

der die Röntgenröhre als ein zwar zentraler, dennoch aber sehr eigensinniger und höchst emo-

tional besetzter Teil des radiologischen Experimentalsystems beschrieben wird.75 Darüber 

hinaus koppelt Arns die technische Weiterentwicklung und Standardisierung der Röntgenröh-

ren konsequent an die soziokulturellen Kontexte des klinischen Röntgenbetriebes.  

Auch wenn die angeführten Untersuchungen inhaltlich zentral für die folgende Arbeit sind, 

spielen Röntgenausstellungen in diesen keine Rolle. Röntgenausstellungen als Teil von wis-

senschaftlichen Kongressen wurden bisher nicht zum Gegenstand einer Wissenschafts- und 

Technikgeschichte gemacht. Darüber hinaus gerät durch die Beschäftigung mit Röntgenaus-

stellungen ein weiterer, bisher wenig beachteter Akteur im radiologischen Feld in den Blick: 

die Hersteller (und Aussteller) der neuen Apparate und Instrumente, die sich während des Un-

tersuchungszeitraumes von technisch versierten Autodidakten, Ärzten oder Ingenieuren zu 

mittelständischen Industrieunternehmern entwickelten. Vor allem in den radiologischen Pro-

duktausstellungen ab den 1920er Jahren werden Letztere eine zentrale Rolle einnehmen.  

 

Quellen 

Die Arbeit fußt auf einer breiten Quellenbasis. Als Bestandteil von Versammlungen wissen-

schaftlicher Gesellschaften bildeten die wissenschaftlichen Kongressausstellungen, die im 

                                                      
74 Dünkel, Vera: Röntgenblick und Schattenbild. Zur Spezifik der frühen Röntgenbilder und ihren Deutungen um 

1900, in: Bredekamp, Horst; Schneider, Birgit; Dünkel, Vera (Hg.): Das Technische Bild. Kompendium zu einer 

Stilgeschichte wissenschaftlicher Bilder, Berlin 2008, S. 136-147; Dies.: Das Auge der Radiographie. Zur Wahr-

nehmung einer neuen Art von Bildern, in: Bruhn, Matthias; Hemken, Kai-Uwe (Hg.): Modernisierung des Se-

hens. Sehweisen zwischen Künsten und Medien, Bielefeld 2008, S. 206-220. 
75 Arns, Robert G.: The High-Vacuum X-Ray Tube. Technological Change in Social Context, in: Technology 

and Culture 38 (1997), S. 852-890. 
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ersten Abschnitt untersucht werden, einen zentralen Gegenstand der Kommunikation dieser 

Verbände mit den zuständigen Kultusministerien. Da Ausstellungen relativ teure Formate wa-

ren, richteten sich die Organisatoren meist mit der Bitte um finanzielle Unterstützung an staat-

liche Behörden. Dafür mussten Zweck, Ausrichtung und Organisation der Veranstaltung er-

läutert und gerechtfertigt werden. Dieser Briefverkehr bildet für den ersten Teil der Arbeit die 

wichtigste Quellengrundlage. Daneben wurden veröffentliche Berichte in schriftlicher Form 

über die Ausstellungen herangezogen, die in den relevanten wissenschaftlichen Zeitschriften 

oder Kongressbänden abgedruckt sind. Neben dem bloßen Aufzählen der Exponate finden 

sich immer wieder Artikel, die die Art und Weise, wie ausgestellt wurde, zum Thema mach-

ten und einer Bewertung unterzogen. Eine weitere Quelle bilden Ausstellungskataloge, deren 

Umfang und Zusammensetzung sehr heterogen war. In einer ausführlichen Form werden die 

Exponate in größere wissenschaftliche Zusammenhänge eingeordnet und von Listen ergänzt, 

die über die jeweiligen Aussteller und ausgestellten Gegenstände informieren. Besonders für 

die Rekonstruktion der Röntgenausstellungen im zweiten und dritten Teil der Arbeit bilden 

derartige Listen in Ergänzung mit medizinischen, radiologischen oder allgemein naturwissen-

schaftlichen Fachzeitschriften, in denen über die Röntgenausstellungen berichtet wurde, eine 

wichtige Quellengrundlage, da das Archiv der Deutschen Röntgengesellschaft nicht mehr vor-

handen ist. Mit den 1920er Jahren wird die Quellenbasis für Röntgenausstellungen zuneh-

mend dichter, da hier vor allem auf Firmenarchive zurückgegriffen werden konnte. Ausstel-

lungen wurden zu einem wichtigen Teil der Produktpolitik, was sich auch in den Archiven 

niederschlug. Fotografien vom eigenen Stand oder von den Ständen der Konkurrenz finden 

sich darin ebenso wie Berichte, die Firmenvertreter über die Ausstellung verfassten und an die 

jeweiligen zuständigen Stellen weiterleiteten. Neben den Fotografien von den Ständen stellen 

diese Berichte für den dritten Teil der Arbeit die wichtigste Quellengrundlage dar. Die Fir-

menarchive sind dabei sehr heterogen. Manche, wie das von der Dresdner Firma Koch & Ster-

zel, das im Röntgenmuseum Lennep aufbewahrt wird, sind Teil musealer Bestände. Andere, 

vor allem dort, wo die Firma weiterhin existiert und auf demselben Segment tätig ist, sind 

weiterhin im Besitz der Firma. Diese Firmenarchive variieren in Aufbau, Organisation und 

Aufbereitungszustand des Archivmaterials erheblich. Während das Archiv von Siemens in Er-

langen, das umfangreiches Material über die medizintechnische Sparte der Firma enthält, als 

ein professionell geführtes beschrieben werden kann, ist bei anderen Firmen dagegen kaum 
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von einem Archiv zu sprechen, da sich die relevanten Unterlagen in einem ungeordneten und 

nicht verzeichneten Zustand befinden.76  

 

Gang der Arbeit: Von der radiologischen Demonstrations- zur Produktausstellung  

Im Folgenden wird am Beispiel der Röntgenausstellungen das Verhältnis zwischen Ausstel-

lungen und wissenschaftlich-medizinischem Feld den zentralen Ausgangspunkt der Fragestel-

lung bilden. Dazu ist die Arbeit in drei große Abschnitte geteilt. Im ersten wird die Entwick-

lung von wissenschaftlichen Kongressausstellungen zu einem eigenen Genre mit speziellen 

Regeln und Organisationsstrukturen dargestellt. Das wissenschaftliche Ausstellungswesen 

kann als Teil der Ausstellungsvielfalt um 1900 beschrieben werden. Die Kongressausstellun-

gen waren Spezialausstellungen, die parallel zu wissenschaftlichen Kongressen stattfanden 

und sich in erster Linie an ein wissenschaftliches Publikum wandten. Nach ersten Impulsen 

von der 1876 in London veranstalteten „Internationalen Ausstellung wissenschaftlicher Appa-

rate“77 fasste das wissenschaftliche Ausstellungswesen in Deutschland Fuß (Kapitel I.1). Be-

sonders auf den Versammlungen Deutscher Naturforscher und Ärzte wird es eine erste Ver-

breitung erfahren. Als sich im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts immer mehr wissenschaftli-

che Gesellschaften aus der Naturforscherversammlung heraus gründeten, fanden auch auf 

Versammlungen dieser neuen Fachgesellschaften Ausstellungen zu speziellen Themen statt. 

Vor allem in Abgrenzung zu kommerziell ausgerichteten Ausstellungen wollten wissenschaft-

liche Kongressausstellungen ihrem wissenschaftlichen Gegenstand gerecht werden. Dazu wa-

ren sie nicht entlang einzelner Aussteller geordnet, sondern die Exponate wurden konsequent 

innerhalb einer nach Disziplinen und Wissensbereichen strukturierten Ausstellungsordnung 

aufgestellt. Das aktive Demonstrieren der Exponate, der direkte Kontakt und Austausch sowie 

der unmittelbare und anschauliche Zugang auf die Exponate bildeten einen wichtigen Mehr-

wert von Wissenschaftsausstellungen (Kapitel I.2). 

Die Abschnitte zwei und drei der Arbeit sind den Röntgenausstellungen verpflichtet, die als 

solche wissenschaftliche Kongressausstellungen verstanden werden können. Beide Abschnitte 

folgen einer Chronologie, die um den Ersten Weltkrieg herum organisiert ist. In der Zeit da-

vor zeichnete sich das radiologische Feld durch eine offene Struktur aus. Diejenigen, die sich 

nach dem Bekanntwerden der Entdeckung der neuen Methode widmeten, hatten unterschied-

liche disziplinäre und fachliche Hintergründe. Die frühen Röntgenausstellungen dienten als 

                                                      
76 Das trifft vor allem für das Philips-„Archiv“ in Hamburg zu. Die Ordner, die das Material enthalten, sind nicht 

verzeichnet oder mit einer Signatur versehen. Alle Quellen aus dem Philips-Archiv, die für diese Arbeit verwen-

det wurden, liegen mir als Kopie vor und können eingesehen werden.  
77 So die zeitgenössische deutsche Übersetzung. 



24 

wichtige Kontaktflächen für die Röntgenpraktiker der ersten Generation, die das weite und 

heterogene radiologische Feld sichtbar machten (Kapitel II.1). Auf Ausstellungen wurde ein 

Verständigungszusammenhang geschaffen, der gleichermaßen und untrennbar sozialer wie 

epistemischer Art war. Das hatte mit der spezifischen Art des Arbeitens der ersten Röntgen-

praktiker zu tun. Sie bildeten ihre Kenntnisse und Fähigkeiten unmittelbar am Instrument aus. 

Ihr Wissen gründete auf Erfahrung und konnte nur schwer über schriftliche und mündliche 

Formen der Mitteilung weitergegeben werden. Auf Ausstellungen gelang es vor allem durch 

demonstrative Formen, dieses stumme Wissen in ein mitteilbares zu überführen. Die Ausbil-

dung einer gemeinsamen Arbeitspraxis war eng verflochten mit der Bildung einer gemeinsa-

men Fachidentität.  

Aufgrund der nicht standardisierten Apparatetechnik waren Auseinandersetzungen über tech-

nisch-konstruktive Prinzipien im Apparatebau über große Entfernungen nur schwer zu führen 

(Kapitel II.2). Solange nicht die Identität des Ortes, der Instrumente sowie der ausführenden 

Person gesichert war, war jedes gewonnene Ergebnis lokalen Idiosynkrasien ausgesetzt und 

konnte daher nicht einfach an einem anderen Ort, von einer anderen Person und an einem an-

deren Instrument repliziert werden. Indem über die Demonstration der Apparate auf Ausstel-

lungen diese Identität aber geleistet wurde und dort gleichzeitig alle relevanten Mitglieder des 

radiologischen Feldes zusammenkamen, wurden Ausstellungen zu starken Beweisführungs-

verfahren in technischen Kontroversen um die Konstruktionsprinzipien radiologischer Appa-

rate. Die frühen Röntgenausstellungen waren daher vor allem Demonstrationsausstellungen.  

Auf Röntgenausstellungen wurden aber nicht nur Apparate ausgestellt und demonstriert, son-

dern auch eine große Anzahl von Röntgenbildern präsentiert (Kapitel II.3). Weil das neue 

Verfahren den Körperinnenraum auf eine gänzlich neue Art und Weise ins Bild setzte, war 

eine Interpretation der Röntgenbilder mit großen Schwierigkeiten verbunden. Ziel war die 

Bildung eines radiologischen Bildwissens, das sich auf Erfahrung und auf ein großes Bildma-

terial stützen konnte. Dazu benötigte es Verfahren und Techniken, die den Ärzten die Rönt-

genbilder visuell verfügbar machten, dabei gleichzeitig eine Auswahl trafen. Die Röntgen-

bildausstellungen waren solche Techniken und ihre spezifische Rolle wird besonders über ei-

nen Vergleich mit anderen Verfahren der Röntgenbildpräsentation wie dem radiologischen 

Atlas und der radiologischen Schausammlung deutlich.  

Nach dem Ersten Weltkrieg, vor allem aber in den 1920er Jahren, wird sich die radiologische 

Arbeitspraxis nachhaltig ändern (Kapitel III.1). Die vormals offenen Apparatezusammenstel-

lungen, bei denen der kenntnisreiche menschliche Eingriff von außen eine unabdingbare Vo-
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raussetzung ihres Betriebs war, entwickelten sich zu standardisierten und geschlossenen Ma-

schinen, bei denen die einzelnen technischen Bestandteile in hohem Maße aufeinander abge-

stimmt waren, womit der menschliche Zugriff während der Benutzung deutlich reduziert wer-

den konnte. Gleichzeitig, und eng damit verbunden, definierten die Röntgenärzte der zweiten 

Generation ihre Rolle neu. Sie verstanden sich jetzt nicht mehr als Röntgenpraktiker, die in 

enger Beziehung zu ihren Geräten stehen, sondern setzten sich in ein abstrakteres Verhältnis 

zu den Apparaten. Nicht mehr die innere technische Architektur und Konstruktion der Appa-

rate war entscheidend, sondern funktionale Kriterien wie Leistung, Größe, Handhabbarkeit, 

Einsatzzweck aber auch die Gestaltung der Apparateoberflächen. Die Röntgenausstellungen 

reagierten und verstärkten diese Entwicklung, indem sie sich von Demonstrations- zu Pro-

duktausstellungen wandelten. Über die Inszenierung und Hervorhebung von funktionalen Ei-

genschaften kommunizierten sie ein Produktwissen über die Apparate, das dem neuen Selbst-

verständnis der Radiologen der zweiten Generation entgegenkam (Kapitel III.2). Die Appa-

rate wurden nun als Teil eines geschlossenen und hierarchisierten Typenkonzepts präsentiert, 

bei dem sich die Eigenschaften eines einzelnen Gerätes über seine Stelle innerhalb des Aus-

stellungskonzeptes erschloss. Parallel dazu vermittelten die Gestaltung der Apparateoberflä-

chen und der Einsatz der dabei verwendeten Materialien zunehmend den Zugang der Ärzte 

auf das Gerät (Kapitel III.3). Über Ausstellungen wurden bestimmte Schau- aber auch Materi-

alwerte an den Apparaten produziert und den Ärzten kommuniziert. 
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I. Wissenschaftsausstellungen 

Die 62. Versammlung Deutscher Naturforscher und Ärzte vom 18. bis zum 23. September 

1889 in Heidelberg war mit einer großen „Ausstellung wissenschaftlicher Apparate, Instru-

mente und Präparate“ verbunden.1 Ihre Durchführung und Organisation lag in den Händen ei-

nes speziell zu diesem Zweck eingerichteten neunköpfigen Komitees, das sich neben Profes-

soren der Heidelberger Universität aus dem Direktor des örtlichen Gaswerks, einem Apothe-

ker, einem Mechaniker sowie einem städtischer Unternehmer zusammensetzte. Das Komitee, 

das in Auftrag der Geschäftsführung der Heidelberger Versammlung eingerichtet worden war, 

nahm im Frühjahr 1889 seine Arbeit auf. Eine seiner ersten Aufgaben bestand in der Suche 

nach einem geeigneten „Ausstellungslokal“, das mit der städtischen Turnhalle dann auch 

schnell gefunden wurde. Dieser Ort bot sich an, weil er in unmittelbarer Nähe zum Naturfor-

scherkongress lag und weil die Halle mit einer Fläche von 540 Quadratmetern „einen einzigen 

großen und übersichtlichen hellen Raum“ bot.2 Anfang April ergingen dann Einladungen und 

Meldebögen an 700 Aussteller aus „allen Theilen Deutschlands und Europas“. An der Aus-

stellung beteiligten sich 131 Aussteller „namentlich aus den Kreisen der Mechaniker und Op-

tiker und Instrumentenmacher“. Von jedem Aussteller wurde eine Platzmiete erhoben, die 

sich nach der Größe seines Standes bemaß. Die kleineren Exponate fanden auf Tischen Auf-

stellung, die entlang der Wände und in einer Reihe in der Mitte der Halle postiert waren, wäh-

rend größere Objekte direkt auf den Boden gestellt wurden.3 Die Halle war „reich mit Wap-

pen, Fahnen und Tannengrün“ ausstaffiert und auch die Tische „waren bis zum Boden dra-

piert und um die ausgestellten Gegenstände schöner hervortreten zu lassen, mit grünem Stoff 

überzogen“.  

Die Ausstellung in Heidelberg war in vier Hauptabteilungen und zwölf Untergruppen geglie-

dert, die sich einerseits nach wissenschaftlichen Disziplinen und andererseits nach Instrumen-

tengruppen und Anwendungsbereichen richteten. Wie aus einem Bericht der National-Zeitung 

hervorgeht, stellte etwa in der ersten Abteilung mit dem Thema „Präzisions-Mechanik, physi-

kalische Apparate, Mikrologie und Photographie“ ein Dr. Fröhlich aus Berlin „interessante 

Photographien von akustischen und elektrischen Schwingungskurven“ aus und die Firma 

Schmidt & Hänsch aus Berlin und der Instrumentenhersteller Albrecht aus Tübingen zeigten 

                                                      
1 o.V.: Ausstellung wissenschaftlicher Apparate, Instrumente und Präparate, in: Tageblatt der 62. Versammlung 

Deutscher Naturforscher und Ärzte in Heidelberg 1889, S. 20-21, hier S. 20.  
2 So besaß die Turnhalle an den Wänden zum Osten, Norden und Westen hin hohe, viel Licht spendende Bogen-

fenster. Ebenda. Auch die folgenden Zitate daraus.  
3 Für das und das Folgende vgl. Leimbach, C.: Die wissenschaftliche Ausstellung, in: Tageblatt der 62. Ver-

sammlung Deutscher Naturforscher und Ärzte in Heidelberg 1889, S. 731-732.  
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dort ihre Apparate zur Spektralanalyse und Polarisation.4 In der zweiten Abteilung, die „na-

turwissenschaftlichen Unterricht, Geographie, Ethnologie, wissenschaftliche Reiseausrüstung, 

Physiologie und Biologie und ferner Zoologie, Geologie und Mineralogie“ umfasste, führte 

ein gewisser Jauch aus Breslau „künstliche Pflanzen aus gewebten Stoffen vor, wie die Feuer-

lilie, Seerose, Baumwollstaude, deren Blüten und Blätter die naturgetreue Farbe und Form 

zeigen“, sowie ein „Professor Pfister“ aus Heidelberg „seine nach einem besonderen Verfah-

ren konservierte Blüthen“.5 Die dritte Abteilung war der Chemie und Pharmazie, die vierte 

schließlich den medizinischen Spezialfächern vorbehalten, wo unter anderen „Prof. H. Cohn-

Breslau […] Bilder von Augenkrankheiten vor[führte], welche nach einer neuen Beleuch-

tungsmethode (mit Magnesium-Benzin) photographiert wurden“. 

Die Heidelberger Ausstellung war typisch für ein Ausstellungsformat, das sich im letzten 

Drittel des 19. Jahrhunderts in Deutschland auszubilden begann. Parallel und in enger Verbin-

dung mit wissenschaftlichen Kongressen richteten sich die Ausstellungen in erster Linie an 

die Kongressteilnehmer, wenn auch bisweilen einem breiteren Publikum ein Ausstellungsbe-

such gewährt wurde. Als Aussteller traten neben Ärzten, naturwissenschaftlichen und medizi-

nischen Instituten die Hersteller wissenschaftlicher Instrumente, Lehrmittel und sonstiger na-

turwissenschaftlicher und medizinischer Arbeitsmaterialien auf. Besonders die Versammlun-

gen der Gesellschaft Deutscher Naturforscher und Ärzte, die seit ihrer Gründung 1828 jähr-

lich an verschiedenen Orten tagte und Naturforscher und Ärzte im deutschsprachigen Raum in 

großer Zahl zusammenkommen ließ, wurden zu wichtigen Etablierungsstätten solch wissen-

schaftlicher Kongressausstellungen.6 Als sich verstärkt in den 1880er Jahren aus den Natur-

forscherversammlungen heraus unabhängige wissenschaftliche Spezialgesellschaften entwi-

ckelten und eigene Kongresse veranstalteten, etablierten sich wissenschaftliche Kongressaus-

stellungen zu beinahe obligatorischen Veranstaltungen auf Versammlungen naturwissen-

schaftlicher und medizinischer Fachorganisationen. „Die Ausstellungen“, so ein Referent in 

der Zeitschrift für Instrumentenkunde anlässlich der Ausstellung der Naturforscherversamm-

lung in Wiesbaden von 1887, „welche in den letzten Jahren, ähnlich wie bei der englischen 

meteorologischen Gesellschaft schon seit längerer Zeit, gelegentlich der Versammlungen 

                                                      
4 Bericht aus der National-Zeitung vom 19.9.1889, Nr. 520, (Morgenausgabe). GStA PK: I. HA Rep. 76, Vc 

Sekt. 1 Tit. XI Teil 1 Nr. 8 Bd. IV, Bl. 101 (Kultusministerium). 
5 Ebenda. Auch das Folgende daraus.  
6 Bereits ab den 1840er Jahren gab es kleinere Ausstellungen auf Naturforscherversammlungen, die dazu dien-

ten, einen Ersatz für die normalerweise üblichen Institutsbesichtigungen an jenen Tagungsorten zu schaffen, an 

denen es keine naturwissenschaftlichen Forschungseinrichtungen zu besichtigen gab. Vgl. Steif, Yvonne: Wenn 

Wissenschaftler feiern. Die Versammlungen Deutscher Naturforscher und Ärzte 1822 bis 1913, Stuttgart 2003, 

S. 257. 
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deutscher Naturforscher und Ärzte organisiert worden sind, scheinen in Aufnahme zu kom-

men.“7  

Diese Zunahme wissenschaftlicher Kongressausstellungen war ganz allgemein dem Auf-

schwung des Kongresswesens um 1900 herum geschuldet. Zwischen 1883 und 1908 stieg die 

Zahl wissenschaftlicher und medizinischer Kongresse und Tagungen nahezu um das Fünffa-

che.8 Auch wenn sich mit der Zahl der Kongresse die Zahl ihrer Kritiker erhöhte und schnell 

das Wort „Kongreßseuche“ in verschiedensten Publikationen die Runde machte, schien das 

dem quantitativen Aufschwung des Kongresswesens in den Jahrzehnten um 1900 keinen Ab-

bruch zu tun.9 „Jahr für Jahr“, so hielt ein Dozent der Berliner Handelshochschule 1908 fest, 

„kehren von neuem ernsthafte oder ironische Zeitungsaufsätze wieder, in welchen das Kon-

greßwesen als Kongreßunwesen gegeißelt wird.“10 Dennoch sei der „Kongressimus“ im 

„Wachsen begriffen und wird in unserer Zeitepoche der Internationalisierung auf allen Gebie-

ten des öffentlichen und wissenschaftlichen Lebens zweifelsohne unausgesetzt weiter Fort-

schritte machen.“ 

Die Entfaltung des wissenschaftlichen Kongresswesens ist aber nur ein Teil der Erklärung für 

die Popularität wissenschaftlicher Kongressausstellungen. Welche Bedingungen, so ist für das 

Folgende zu fragen, führten im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts zu einer Zunahme solcher 

Ausstellungen? Wie ordnen sie sich in die breite Ausstellungslandschaft der Zeit um 1900 

ein? Welche Personengruppen waren verantwortlich für ihre Organisation? Mit welchen Be-

gründungsfiguren wurden solche Veranstaltungen legitimiert und welche Motive und Zielset-

zungen standen hinter ihrer Durchführung? Schließlich ist auch nach der spezifischen Stelle in 

der Produktion und Kommunikation wissenschaftlicher Ergebnisse zu fragen, die von den 

wissenschaftlichen Kongressausstellungen besetzt wurde.  

Der erste Teil der Arbeit möchte eine Annäherung an das Format der wissenschaftlichen Kon-

gressausstellung leisten und das Thema anhand eines historischen und systematischen Zu-

gangs umkreisen. Im ersten Kapitel werden Genese und Entwicklung dieser Ausstellungen zu 

                                                      
7 o.V.: Bericht über die Ausstellung wissenschaftlicher Instrumente, Apparate und Präparate auf der 60. Ver-

sammlung Deutscher Naturforscher und Ärzte zu Wiesbaden im September 1887, in: Zeitschrift für Instrumen-

tenkunde 7 (1887), S. 397-399, hier S. 397. 
8 Diese Zahlen ergaben sich aus den nationalen und internationalen Kongressen, die in diesem Zeitraum in der 

Deutschen Medizinischen Wochenschrift angekündigt bzw. über die berichtet wurde. Vgl. dazu Mamlock: Zur 

Frage der Kongreßorganisation, in: Deutsche Medizinische Wochenschrift 34 (1908), S. 2079-2081, hier S. 

2081.  
9 Eine Glosse in der populären Zeitschrift „Die Grenzboten“ brachte unter Anwendung dieser biologischen An-

steckungsmetaphorik das Kongresswesen mit dem allgemeinen Ausstellungswesen zusammen. o.V. [rb]: Ein 

Wörtlein vom Skat, in: Die Grenzboten. Zeitschrift für Politik, Literatur und Kunst 47 (1888), S. 236-238, hier S. 

236. Vgl. auch mit ähnlicher Polemik: o.V.: Wissenschaftliche Kongresse und kein Ende, in: Gaea. Natur und 

Leben 44 (1908), S. 513-518. 
10 Manes, Alfred: Kongreß-Organisation. Ein Reformvorschlag, in: Internationale Wochenschrift für Wissen-

schaft, Kunst und Technik 2 (1908), S. 1110-1114, hier S. 1111. Auch das folgende Zitat daraus.  
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einem relativ standardisierten Ausstellungstyp dargestellt. Dabei war die 1876 in London ver-

anstaltete „Internationale Ausstellung wissenschaftlicher Apparate“ vorbildgebend und hatte 

großen Einfluss auf die Entwicklung der wissenschaftlichen Kongressausstellungen in 

Deutschland. Ein enges Netzwerk von Ausstellungsmachenden sorgte auf den Naturforscher-

versammlungen dafür, dass ähnliche Rahmenbedingungen wie in London umgesetzt werden 

konnten. Im Mittelpunkt dieses Kapitels stehen auf der einen Seite die Begründungsfiguren, 

mit denen die beteiligten Akteure dieses relativ neue Format diskursiv zu legitimieren und ab-

zusichern suchten. Auf der anderen Seite wird die praktische Umsetzung solcher Ausstellun-

gen in den Blick genommen. Es war, wie zu zeigen sein wird, gerade die aus Sicht der Veran-

staltenden neuen Organisationsformen wissenschaftlicher Kongressausstellungen, mit denen 

eine bedeutende Differenz zu der ökonomischen und nationalen Ausrichtung von Welt- bezie-

hungsweise Industrie- und Gewerbeausstellungen markiert werden sollte. 

Das zweite Kapitel fragt nach der Funktion von wissenschaftlichen Kongressausstellungen für 

das wissenschaftliche Feld sowohl in sozialer wie in epistemischer Hinsicht. Als Veranstal-

tungen, die einen direkten Kontakt unter Wissenschaftlern, zwischen Wissenschaftlern und 

den ausstellenden Firmen aber auch zwischen Wissenschaftlern und wissenschaftlichen Ob-

jekten ermöglichten, produzierten sie einen Mehrwert, der so über andere Formen wissen-

schaftlicher Kommunikation nicht geleistet werden konnte. ‚Anschauung‘ und ‚Demonstra-

tion‘ werden dabei zu wichtigen Kennwörtern, um diesen Mehrwert von Ausstellungen auf 

den Punkt zu bringen und sie anderen Formen des wissenschaftlichen Austausches gegen-

überzustellen. 

In zweierlei Hinsicht wird für das Folgende eine Auswahl getroffen. Erstens wird für die Ent-

stehungsgeschichte der wissenschaftlichen Kongressausstellungen der Schwerpunkt auf Aus-

stellungen wissenschaftlicher Instrumente und Apparate gelegt. Besonders ihre Entwicklung 

als Teil der Weltausstellungen von 1851 bis zur Londoner Ausstellung wissenschaftlicher Ap-

parate von 1876 wird verfolgt. Auch auf den allgemeinen Wissenschaftsausstellungen der Na-

turforscherversammlungen nahmen wissenschaftliche Instrumente und Apparate stets einen 

großen Raum ein. Die Deutsche Gesellschaft für Mechanik und Optik, die sich als Sprachrohr 

des wissenschaftlichen Instrumenten- und Apparatebaus verstand, wurde im letzten Drittel 

des 19. Jahrhunderts ein wichtiger Akteur für die Etablierung von Wissenschaftsausstellungen 

in Deutschland. Viele derjenigen Hersteller-Firmen wissenschaftlicher Instrumente und Appa-

rate, die sich als Aussteller an medizinisch-naturwissenschaftlichen Kongressen in den letzten 

beiden Dezennien des 19. Jahrhunderts beteiligten, präsentierten ihre Apparate dann auch auf 

den Röntgenausstellungen.  
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Zweitens wird für den deutschen Kontext der Fokus auf die Ausstellungen der Naturforscher-

versammlungen im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts gelegt. Als die ältesten wissenschaftli-

chen Versammlungen im deutschsprachigen Raum bildeten die jährlich stattfindenden Natur-

forscherkongresse schon früh Formen des Ausstellens aus, die vorbildhaft für diejenigen na-

turwissenschaftlichen und medizinischen Spezialdisziplinen wurden, die sich in der zweiten 

Hälfte des 19. Jahrhunderts von der Naturforscherversammlung abzuspalten begannen und ei-

gene Kongresse und Ausstellungen durchführten. Auch für die sich zu einem medizinischen 

Spezialfach formierenden Röntgenärzte der ersten Generation waren die Naturforscherver-

sammlungen ein wichtiger Bezugspunkt und ihre Ausstellungen entwickelten sich in Ausei-

nandersetzung mit denjenigen der Naturforscherversammlungen.11  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
11 Das wird in Kapitel II.1 dieser Arbeit gezeigt.  
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I.1 Von London nach Berlin: Entwicklung eines Ausstellungsformats  
 

Die europäische Ausstellungslandschaft in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts wurde wei-

testgehend von Industrie- und Gewerbeausstellungen dominiert, die sich ausgehend vom 

nach-revolutionären Frankreich vornehmlich der Gewerbeförderung verpflichtet hatten.12 In 

Deutschland war dieser Ausstellungstyp meist lokal oder regional organisiert mit dem Ziel, 

durch eine möglichst umfassende Sammlung von künstlerischen und handwerklichen Produk-

ten zu einem wichtigen Impulsgeber für Kunst und Handwerk zu werden.13 Unter den Bedin-

gungen einer zunehmenden Trennung von Produktion und Konsumtion durch Industrialisie-

rung und Entstehung einer anonymen Konsumgesellschaft sollten Ausstellungen einen neuen 

„Verständigungszusammenhang zwischen Produzenten und Konsumenten über Warenästhetik 

und Sachkultur“ herstellen.14 Die Darstellung von Produktionsvorgängen und die Präsentation 

der Exponate in ihren unterschiedlichen Herstellungsstadien bildeten dabei zentrale Instru-

mente der Wissensvermittlung. „Gewerbeausstellungen“, fasst knapp und bündig Uwe Beck-

mann in Bezug auf die Ausstellungen bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts zusammen, „dienten 

der Präsentation von handwerklichen, gewerblichen oder industriellen Erzeugnissen aus ei-

nem genau eingegrenzten Gebiet vor einem breiten, nicht eingeschränkten Publikum. […] Die 

Veranstalter verfolgten […] eine gewerbefordernde Zielsetzung.“15 

Als ein Format, das sich hauptsächlich der Förderung des (Kunst-)Gewerbes verpflichtet 

fühlte, fanden sich die Wissenschaften und ihre Objekte nicht im Fokus des Interesses von In-

dustrie- und Gewerbeausstellungen der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Wenn nicht sogar 

gänzlich die Aufstellung von Exponaten mit einem eindeutig wissenschaftlichen Bezug unter-

sagt wurde,16 wurden wissenschaftliche Objekte oder Instrumente auf Industrie- und Gewer-

beausstellungen nicht als eigenständige Kategorie geführt, sondern zusammen mit Gegenstän-

den aus anderen Bereichen aufgestellt. Auf der Gewerbeausstellung der Bundes- und Zollver-

einsstaaten 1844 in Berlin etwa bildete das Material und die Verarbeitungsweise der Produkte 

einen Vergleichsrahmen, der es erlaubte, die „optischen, mathematischen und physikalischen 

                                                      
12 Die Anfänge dieses Ausstellungstyps in Deutschland werden in der Regel in den 1840er Jahren verortet, wobei 

die Berliner Gewerbeausstellung von 1844 ein wichtiger Bezugspunkt bildet. Vgl. Großbölting, Thomas: „Im 

Reich der Arbeit“. Die Repräsentation gesellschaftlicher Ordnung in den deutschen Industrie- und Gewerbeaus-

stellungen 1790-1914, München 2008, S. 27. 
13 Als Beispiel einer Regionalstudie zu diesem Ausstellungsformat für den norddeutschen Raum siehe Korn, Oli-

ver: Hanseatische Gewerbeausstellungen im 19. Jahrhundert, Opladen 1999.  
14 Cleve, Ingeborg: Geschmack, Kunst und Konsum. Kulturpolitik als Wirtschaftspolitik in Frankreich und 

Württemberg (1805-1845), Göttingen 1996.  
15 Beckmann, Uwe: Gewerbeausstellungen in Westeuropa vor 1851, Frankfurt/Main u.a. 1991, S. 3.  
16 Vgl. Fuchs, Eckhardt: Popularisierung, Standardisierung und Politisierung: Wissenschaft auf den Weltausstel-

lungen des 19. Jahrhunderts, in: Bosbach, Franz; Davis, John R. (Hg.): Die Weltausstellung von 1851 und ihre 

Folgen / The Great Exhibition and its Legacy, München 2002, S. 205-221, vor allem S. 206.  



32 

Instrumente“ zusammen mit „Waffen, Gewehren, Goldschmied-, Platin- und Juwelier-Arbeit“ 

innerhalb einer Ausstellungsgruppe aufzustellen.17  

Erst als mit der vorbildgebenden Great Exhibition of the Works of Industry of All Nations in 

London 1851 die Belehrung breiter Bevölkerungsschichten und die Markierung des techni-

schen Fortschritts zu wichtigen Referenzpunkten internationaler Expositionen wurden und 

sich Ausstellungen zunehmend zu Bühnen nationaler Selbstvergewisserung und Repräsenta-

tion entwickelten, stellten die Weltausstellungen einen ideologischen Rahmen bereit, der den 

Auftritt der Wissenschaften und ihrer Objekte möglich und sinnvoll machte.18 Die Inszenie-

rung und Visualisierung des Fortschritts und die Repräsentation nationaler Stärke beschränk-

ten sich auf Weltausstellungen nicht nur auf den industriellen Bereich; auch die Wissenschaft 

wurde als wichtiger Teil davon betrachtet und dementsprechend in Szene gesetzt.  

Historische Studien, die sich mit dem Auftritt der Wissenschaften auf den Weltausstellungen 

beschäftigten und ihre Wechselbeziehungen deutlich machten, haben darauf aufmerksam ge-

macht, dass die Motive und Ziele, die mit der Präsentation von wissenschaftlichen Sammlun-

gen, Instrumenten und Apparaten auf Weltausstellungen verknüpft waren, äußerst vielgestal-

tig waren und nicht strikt voneinander getrennt werden können.19 Die Popularisierung wissen-

schaftlicher Ergebnisse und die Belehrung des Publikums über die neuesten wissenschaftli-

chen Erkenntnisse ging mit dem Nachweis nationaler Überlegenheit und mit der Stärkung des 

Prestiges der Wissenschaften, einzelner wissenschaftlicher Persönlichkeiten und Disziplinen 

als Motor und Grundlage des technischen und industriellen Fortschritts Hand in Hand. Ausge-

stellte Wissenschaft diente auf Weltausstellungen der Repräsentation nationaler Stärke und 

war eingebunden in einen Wettkampf über Effizienz und Leistungsfähigkeit nationaler Bil-

dungssysteme und Forschungskulturen.20 Darüber hinaus wurde die Vorstellung von der tra-

genden Rolle der Wissenschaften für den nationalen Fortschritt nicht zuletzt auf den Weltaus-

stellungen erzeugt.21 Die Weltausstellung von 1853 in New York beispielsweise blieb zwar 

                                                      
17 Amtlicher Bericht über die allgemeine Deutsche Gewerbeausstellung zu Berlin im Jahre 1844, Erster Theil, 

Berlin 1845, S. 26. 
18 „Education“, so urteilt Paul Greenhalgh, „was the fetish of exhibitions, especially the kind which sought to 

edify the masses.” Greenhalgh, Paul: Ephemeral Vistas. The Expositions Universelles, Great Exhibitions and 

World’s Fairs, 1851-1939, Manchester 1988, S. 18.  
19 Vgl. etwa Fuchs: Popularisierung, Standardisierung und Politisierung. 
20 Vgl. dazu das Themenheft „Internacionalització de la Història de la Tècnica, reptes actuals“ in den Quaderns 

d’història de l’enginyeria (13 [2012]), wo in einzelnen Beiträge auf diesen Konnex von ausgestellter Wissen-

schaft mit nationalistischen Ansprüchen eingegangen wird.  
21 Nach Willi Schmidt waren Weltausstellungen wichtige Medien für die Verbreitung und Popularisierung tech-

nischer Inhalte in breitere Bevölkerungskreise. Ders.: Die frühen Weltausstellungen und ihre Bedeutung für die 

Entwicklung der Technik, in: Technikgeschichte 34 (1967), S. 164-178, vor allem S. 169. Für einen ersten Über-

blick siehe auch Ferguson, Eugene S.: Expositions of Technology, 1851-1900, in: Kranzberg, Melvin; Carroll 

W. Pursell (Hg.): Technology in Western Civilization (Bd. 1: The Emergence of Modern Industrial Society. Ear-

liest Times to 1900), Oxford 1967, S. 706-726.  
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international gesehen eher blass, hatte aber für die U.S.-amerikanische Gesellschaft großen 

Einfluss auf das Bild von Wissenschaft als Grundlage des technisch-industriellen Fort-

schritts.22 Für viele Wissenschaftler und wissenschaftliche Disziplinen war ein Auftritt auf ei-

ner Weltausstellung ein wichtiger Legitimationszugewinn. Vor allem die Anthropologie, die 

in der Mitte des 19. Jahrhunderts als akademische Disziplin noch nicht existierte, legte mit ih-

ren Auftritten auf den Weltausstellungen wichtige Grundsteine zu ihrer Verselbständigung 

und Professionalisierung.23 Auch die Chemie nutzte die große Öffentlichkeit der Weltausstel-

lungen zur Stabilisierung ihres Forschungsprogramms, indem sie ihre Bedeutung für die in-

dustrielle Entwicklung herausstrich.24 Schließlich entwickelten sich die Weltausstellungen zu 

wichtigen wissenschaftlichen Kommunikationsorten auf internationaler Ebene.25 Zum ersten 

Mal auf breiter Basis tagten auf der Weltausstellung in Paris 1867 parallel zur eigentlichen 

Ausstellung zahlreiche internationale wissenschaftliche Kongresse und Kommissionen, die 

der Vereinheitlichung und Verrechtlichung von Standards und Maßen, Begriffen und Klassifi-

zierungen dienten. Bekannt ist etwa die Festlegung internationaler Standards von elektrischen 

Einheiten auf dem parallel zur Chicagoer Weltausstellung tagenden Elektrischen Kongress 

von 1893.26  

Im Folgenden wird ein Zugang auf den Auftritt der Wissenschaften auf Weltausstellungen ge-

wählt, der nach dem Stellenwert wissenschaftlicher Instrumente und Apparate in der ‚Ord-

nung der Dinge‘ auf Weltausstellungen fragt. Diese Ordnung manifestierte sich vor allem in 

den nach Gruppen und Untergruppen gegliederten Kategoriensystemen, die im Vorfeld der 

Ausstellungen von den Veranstaltern erarbeitet wurden. Der Anspruch von Weltausstellun-

gen, über eine Versammlung der Dinge prinzipiell die ganze Welt abzubilden, um so die Dy-

namik gesellschaftlicher Entwicklungen kenntlich zu machen und als Fortschritt zu markie-

ren, erforderte nicht nur in praktischer Hinsicht eine systematische Aufteilung der Objekte, 

um so Maßstäbe für Vergleiche zu schaffen. Das je angewandte Prinzip zeugte immer auch 

                                                      
22 So hätte die Ausstellung wissenschaftlicher Instrumente und Apparate für viele Besucher der New Yorker 

Ausstellung den Moment markiert, „when science and technology modulated from a minor to a major key.“ Post, 

Robert C.: Reflections of American Science and Technology at the New York Crystal Palace Exhibition of 1853, 

in: Journal of American Studies 17 (1983), S. 337-356, hier S. 338. 
23 Vgl. Greenhalgh: Ephemeral Vistas; Rydell, Robert W.: Wissenschaft im Dienste von Macht – Macht im 

Dienste von Wissenschaft, in: Fuchs, Eckhardt (Hg.): Weltausstellungen im 19. Jahrhundert, Leipzig 1999, S. 

127-142. 
24 Vgl. Vaupel, Elisabeth: Die Weltausstellungen vor dem Ersten Weltkrieg und ihre Bedeutung für die Populari-

sierung der Chemie, in: Wolfschmidt, Gudrun (Hg.): Popularisierung der Naturwissenschaften, Berlin/Diepholz 

2002, S. 170-189. 
25 Während auf der Pariser Weltausstellung 1889 ganze 111 internationale Kongresse durchgeführt wurden, wa-

ren es auf der Weltausstellung im Jahr 1900 bereits 232. Siehe dazu Fuchs, Eckhardt: Wissenschaft, Kongreßbe-

wegung und Weltausstellungen. Zu den Anfängen der Wissenschaftsinternationalen vor dem Ersten Weltkrieg, 

in: comparativ 6 (1996), S. 156-177, hier S. 160.  
26 Vgl. Fuchs: Popularisierung, Standardisierung und Politisierung, S. 215.  
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von den Ideologien der Organisatoren und ihrer Perspektive auf Prozesse gesellschaftlicher 

Entwicklung: Kategorien „setzen Einzelexponate in eine Ordnung, erzeugen Strukturen und 

wollen damit Interpretationen vorgeben.“27 Dass wissenschaftliche Instrumente und Apparate 

in London zum ersten Mal eine eigenständige Kategorie erhielten und dies auch auf den fol-

genden Weltausstellungen der Fall sein sollte, ist vor diesem Hintergrund aufschlussreich und 

verweist auf veränderte Wertigkeiten in Bezug auf diese Objektgruppe.28 Die tatsächliche 

Aufteilung der Instrumente und Apparate im Raum der Ausstellung stand aber in einer Span-

nung zu ihrer sachbezogenen Gruppierung im abstrakten Ordnungssystem. Es wird zu zeigen 

sein, dass pragmatische Entscheidungen aber auch ihre Aufstellung nach nationalen und öko-

nomischen Kriterien die Objekte in Exponate transformierten, deren Bedeutung ständig und 

ununterscheidbar zwischen einer wissenschaftlichen, nationalen und ökonomischen Ebene 

changierte. Aus Sicht vieler Wissenschaftler wurde dies als eine ‚Verunreinigung‘ wissen-

schaftlicher Objekte erfahren, die frei von nationalen und ökonomischen Vereinnahmungen 

gehalten werden sollten. Beginnend mit der 1876 in London veranstalteten Ausstellung wis-

senschaftlicher Apparate formierte sich dann im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts eine 

Gruppe von Ausstellungsmachende, die versuchte, über die Ausstellungspraxis den wissen-

schaftlichen Nutzwert der Instrumente herauszuarbeiten. 

 

Wissenschaft auf Weltausstellungen. Zwischen abstrakter Klassifikation und konkreter Aus-

stellungspraxis 

Die Bedeutung, die den wissenschaftlichen Instrumenten und Apparaten für den technischen 

und industriellen Fortschritt auf der Weltausstellung in London 1851 zugesprochen wurde, 

zeigt sich in dem Umstand, dass ihnen dort zum ersten Mal eine eigenständige Kategorie zu-

gewiesen wurde. Die Einteilung der Dinge und ihre Zusammenfassung in Gruppen und Unter-

gruppen waren zwar schon immer Bestandteil der Ausstellungspraxis auf nationalen Indust-

rie- und Gewerbeausstellungen, wurden jetzt aber mit dem Anspruch der Weltausstellungen, 

eine systematische Zusammenschau und Begutachtung industrieller Produkte vorzunehmen, 

                                                      
27 Mersmann, Arndt: ›A true test and living picture‹: Repräsentationen der Londoner Weltausstellung von 1851, 

Trier 2001, S. 134. Für Arndt ist es angesichts der Bedeutung der Klassifikationsschemata „überraschend, daß 

die Klassifikation der Great Exhibition in der aktuellen Forschung nicht detailliert untersucht wird.“ Ebenda.  
28 Nicht nur sollte diese Praxis der Hervorhebung der wissenschaftlichen Instrumente durch ihre Zusammenfas-

sung zu einer eigenständigen Kategorie auf den auf London folgenden Weltausstellungen weitergeführt werden, 

auch scheinen die deutschen Kunst- und Gewerbeausstellungen in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts diese 

Praxis übernommen zu haben. So war die Gruppe sechs, „Instrumente“, auf der „Industrie-Ausstellung“ in Mün-

chen 1854 wissenschaftlichen Instrumenten vorbehalten. Dort fanden sich neben Uhren „physikalische und che-

mische Instrumente und Apparate“, „astronomische Instrumente“ sowie „physikalische Instrumente und deren 

Bestandtheile“. Katalog der allgemeinen deutschen Industrie-Ausstellung zu München im Jahre 1854, München 

1854, S. IV. 
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zu einer entscheidenden Aufgabe: Über die Bildung von Objektkategorien wurde überhaupt 

erst die Grundlage für einen Vergleich geschaffen, indem bestimmte Objekte als ähnlich und 

damit vergleichbar ausgewiesen wurden.29 Darüber hinaus wurden über Kategorisierung und 

Katalogisierung die auf den Ausstellungen de-kontextualisierten Einzelexponate in Bedeu-

tungsträger transformiert, indem die Dinge entlang einer durch das System vorgegebenen 

Wertigkeit strukturiert und innerhalb ganzer Objektgruppen aufgestellt wurden.30 Allein die 

Tatsache, dass bestimmte Objekte zu eigenständigen und geschlossenen Gruppen zusammen-

gefasst wurden, trug zu ihrer Hervorhebung und Aufwertung bei. Denn weil die Erstellung 

von Ausstellungskategorien eng mit den „Ordnungsvorstellungen […] der Ausstellungsma-

cher“ verbunden sind, zeugt ein Wandel im Kategoriensystem von einer „Veränderung der 

Wertigkeit, die den einzelnen Waren- und Produktgruppen zugesprochen wurde“.31 Somit war 

der Vorgang in London, den wissenschaftlichen Apparaten und Instrumenten eine eigenstän-

dige Kategorie zuzuweisen, bedeutsam. Welche Ordnungsvorstellungen waren aber damit 

verbunden und welche Bedeutungen sollten damit vermittelt und welche Interpretation ange-

leitet und vorgegeben werden? 

Das in London mittels eines aufwendigen Verfahrens im Vorfeld erarbeitete Klassifikations-

system sah vier Hauptgruppen und dreißig Untergruppen vor.32 Die Einteilung der vier Haupt-

gruppen spiegelte das „kulturrevolutionäre Denken“ der Zeit und war um die Dichotomie Na-

tur und Kultur angeordnet.33 Die erste Gruppe „Rohstoffe“ repräsentierte den Bereich des na-

türlich Gegebenen, das der Bearbeitung und Nutzbarmachung durch den Menschen offen 

läge. Diese Nutzbarmachung geschehe mittels „Maschinen“ und Werkzeugen, die in der zwei-

ten Gruppe zusammengefasst wurden, um die „Manufakturwaren“, die der dritten Kategorie 

zugehörten, herzustellen. Maschinen bildeten damit ein Bindeglied zwischen den natürlichen 

Rohstoffen auf der einen und den Endprodukten menschlicher Arbeit auf der anderen Seite. 

Die „Kunstwerke“ der vierten Gruppe standen in dieser Perspektive an höchster Stelle, weil 

sie als zweckfreie und in einem größten Abstand zur Natur liegend gedacht wurden.  

Wissenschaftliche Instrumente und Apparate wurden in die zehnte Untergruppe der zweiten 

Hauptgruppe „Maschinen“ zusammengefasst und eingeordnet. Die offizielle Bezeichnung 

                                                      
29 Mersmann: ›A true test and living picture‹, S. 134. 
30 Mersmann geht davon aus, dass ohne eine solche Ordnungsleistung über Kategorienbildung „die Verwandlung 

der ausgestellten, außerhalb ihres Kontextes oft bedeutungslosen Wirtschaftsgüter in Semiophoren“ kaum durch-

führbar gewesen sei. Mersmann: ›A true test and living picture‹, S. 134. 
31 Großbölting, Thomas: Die Ordnung der Wirtschaft. Kulturelle Repräsentation in den deutschen Industrie- und 

Gewerbeausstellungen des 19. Jahrhunderts, in: Berghoff, Hartmut; Vogel, Jakob (Hg.): Wirtschaftsgeschichte 

als Kulturgeschichte. Dimensionen eines Perspektivenwechsels, Frankfurt/Main 2004, S. 377-403, hier S. 384. 
32 Die vier Hauptgruppen auf der Londoner Weltausstellung – Raw Materials, Machinery, Manufactures, Fine 

Arts – wurden für weitere Ausstellungen vorbildhaft. Vgl. Greenhalgh: Ephemeral Vistas, S. 12.  
33 Mersmann: ›A true test and living picture‹, S. 137. 
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dieser Gruppe lautete „Philosophical Instruments and Miscellaneous Contricances“.34 Durch 

diese Einteilung wurden die wissenschaftlichen Instrumente und Apparate als Teil der Dienst-

barmachung der Natur durch den Menschen betrachtet und standen somit gleichwertig neben 

landwirtschaftlichen Geräten, Transporttechniken oder Werkzeugmaschinen der industriellen 

Produktion. Die Gruppe der wissenschaftlichen Instrumente wurde wiederum weiter unterteilt 

und in solche zur räumlichen Messung wie Quadranten, Sextanten, Teleskope oder Mikro-

skope, in Instrumente zur Messung mechanischer und physikalischer Kräfte wie Waagen oder 

Thermometer, in chemische und pharmazeutische Apparate und schließlich in Instrumente 

„connected with Mechanics, Sound, Light, Heat, Magnetism, and Electricity“.35 Über eine 

solche Unterteilung der Gruppe in weitere Untereinheiten wurde die jeweilige Stelle der ein-

zelnen Instrumente, Apparate und Objekte im wissenschaftlichen Erkenntnisprozess präzisiert 

und weiter ausdifferenziert. Damit zielte das Klassifikationssystem neben dem Nachweis des 

generellen Stellenwerts wissenschaftlicher Instrumente im Prozess der Naturbeherrschung 

und -bearbeitung durch den Menschen auf die jeweilige Funktion wissenschaftlicher Objekte 

und stellte ihren Gebrauchswert zur Erzeugung verwertbaren Wissens in den Mittelpunkt. 

Dies wurde im Vorwort zu dieser Gruppe im offiziellen Ausstellungskatalog zusätzlich unter-

strichen. Hier wurde die Ausstellung wissenschaftlicher Instrumente darüber begründet, dass 

sich in ihnen der Fortschritt der experimentellen Naturphilosophie gewissermaßen bündle und 

durch ihre Ausstellung anschaulich gezeigt werden könne. „The progress of experimental phi-

losophy may be gathered, in a degree, from the perfection of the instruments it employs.“36 

Auch seien in vielen Disziplinen die Erkenntnismöglichkeiten und der Erkenntnisfortschritt 

eng an die dort eingesetzten Apparate und Instrumente gebunden, was sie zu ausstellungswür-

digen Gegenständen mache. „[C]hemistry, microscopical sciences, and photography, are con-

sequently largely dependent for their progress upon the instruments by the use of which they 

are to proceed.” 

Neben der Wertzuweisung, die die Londoner Weltausstellung den wissenschaftlichen Instru-

menten über ihre Stellung im Kategoriensystem zuzusprechen suchte, zeitigte das gewählte 

System noch in einer anderen Hinsicht Effekte: Begriff und Verständnis eines „philosophi-

schen Instruments“ erhielten in der Gruppe zehn eine beträchtliche Ausweitung. Als ‚philoso-

                                                      
34 Im offiziellen Ausstellungskatalog wurde die Gruppe dann um Musikinstrumente, Uhren und chirurgische In-

strumente erweitert. Die offizielle Bezeichnung der Gruppe lautete dann „Philosophical, Musical, Horological, 

and Surgical Instruments“. Vgl. Great Exhibition of the Works of Industry of All Nations, 1851. Official De-

scriptive and Illustrated Catalogue (Vol. 1), London 1851, vor allem S. 404.  
35 Ebenda. 
36 Ebenda. Auch das folgende Zitat daraus.  
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phische‘ wurden bis in die erste Hälfte des 19. Jahrhunderts ausschließlich diejenigen Instru-

mente bezeichnet, die in enger Verbindung mit der experimentellen Naturphilosophie standen 

und zu neuen Erkenntnissen über die Beschaffenheit und den Aufbau der natürlichen Welt 

führen sollten. Davon unterschieden sich die „mathematischen Instrumente“ insofern, als dass 

sie anwendungsbezogen waren und der Lösung praktischer Probleme etwa in der Navigation, 

Landvermessung oder Astronomie dienten. „Optische Instrumente“ wiederum wie das Mikro-

skop oder das Teleskop konnten zwar in enger Verbindung mit der Naturphilosophie stehen, 

hoben sich aber von den philosophischen Instrumenten durch ihre Beschaffenheit, ihre Mate-

rialzusammensetzung und die Art ihrer Herstellung ab.37 Dass sich der Begriff ‚wissenschaft-

liches Instrument‘ mit seiner breiten Bedeutung erst um die Mitte des 19. Jahrhunderts einbür-

gerte, kann als ein Effekt eines solchen Klassifikationssystems verstanden werden, das keinen 

Unterschied mehr zwischen den vormals getrennten drei Instrumentenkategorien machte.38 

Obwohl in London weiterhin der Begriff „Philosophical Instruments“ verwendet wurde, 

wurde seine vormals enge und spezifische Bedeutung unterhöhlt, indem Teleskope, Quadran-

ten und die Instrumente der experimentellen Naturphilosophie unter einer Ausstellungskate-

gorie zusammenfasst wurden.  

Betrachtet man die Ordnung der Dinge auf der Londoner Weltausstellung aus der Perspektive 

der Ausstellungsklassifikation, wurden hier die wissenschaftlichen Instrumente zwar als eine 

breite aber dennoch eigenständige und geschlossene Objektgruppe ausgewiesen. Indem die 

einzelnen Untergruppen der Gruppe zehn die Art des Gebrauchs und den Anwendungskontext 

der Instrumente zur Grundlage hatten, wurden die Funktion und der wissenschaftliche Nutz-

wert der Instrumente in den Mittelpunkt gerückt. Diese abstrakten Prinzipien, die Ausstel-

lungsgegenstände zu ordnen und in ein festes System zu überführen, wurden aber durch die 

konkrete Ausstellungspraxis gebrochen. Das hatte zum einen ganz pragmatische Gründe.  

Für den über die Hälfte der Ausstellungsfläche einnehmenden britischen Bereich lässt sich 

zeigen, dass die einfache räumliche Umsetzung der vorgängigen Klassifikation durch entge-

gengesetzte ästhetische und pragmatische Entscheidungen immer wieder durchkreuzt wurde: 

Weil sich etwa das zentrale Maschinenhaus für die Energieversorgung im Nordwesten des 

Ausstellungsgebäudes befand, mussten alle Maschinen, die Energie benötigten, in dessen 

                                                      
37 Vgl. Bennett, J.A.: A Viol of Water or a Wedge of Glass, in: Gooding, David; Pinch, Trevor; Schaffer, Simon 

(Hg.): The Uses of Experiment. Studies in the Natural Sciences, Cambridge 1989, S. 105-114. 
38 Die Entstehung des Begriffs „wissenschaftliches Instrument“ setzte in der Mitte des 19. Jahrhunderts parallel 

in verschiedenen europäischen Sprachen ein. Vor allem die deutsche Bezeichnung umfasste eine denkbar weite 

Bandbreite von Instrumenten in Bezug auf ihre Funktion und ihren disziplinären Ort. Vgl. Warner, Deborah 

Jean: What is a Scientific Instrument, when did it become one, and why?, in: British Journal for the History of 

Science 23 (1990), S. 83-93, vor allem S. 85.  
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Nähe aufgestellt werden. Und aufgrund ästhetischer Überlegungen wurden alle Rohwaren ten-

denziell in den seitlichen Kojen des Kristallpalastes postiert, „while articles belonging to the 

superior manufacturers were brought prominently in view by being arranged all along the 

center of the building, where their richness and splendor of color and form could be shown to 

the greatest advantage.“39 Eine solche Zergliederung der einzelnen Gruppen innerhalb des bri-

tischen Ausstellungsbereichs machte sich auch in der Gruppe zehn bemerkbar. So wurde zwar 

ein großer Teil der wissenschaftlichen Instrumente im nordöstlichen Teil der Gallery aufge-

stellt, gleichzeitig fanden sie sich aber auch im zentralen, nach Süden gelegenen, sowie im 

zentralen nördlichen Bereich der Gallery, wo vor allem chirurgische Instrumente gezeigt wur-

den.40  

Mit diesen praktischen Schwierigkeiten, die Klassifikation der Dinge ins Räumliche zu über-

setzen, hatten nicht nur die Londoner Organisatoren zu kämpfen. Auch auf den kommenden 

Weltausstellungen bestand eine Kluft zwischen der klassifikatorischen (Ideal-)Ordnung der 

Dinge und ihrer tatsächlichen Aufstellung im Raum. Diese Diskrepanz wurde immer wieder 

von zeitgenössischen Kommentatoren hervorgehoben und bildete oftmals einen zentralen Be-

standteil der Ausstellungskritik. Der Bericht der „Centralkommission des Deutschen Reiches“ 

über den Auftritt deutscher Aussteller auf der Wiener Weltausstellung von 1873, wo die Ex-

ponate in ganze 26 Gruppen und 174 Untergruppen eingeteilt wurden, bildete hierin keine 

Ausnahme.41 Neben der allgemeinen Schwierigkeit, die künstlich geschaffenen Gruppen tat-

sächlich trennscharf voneinander abzugrenzen, weil viele Produkte quer dazu standen, machte 

der Bericht vor allem auf pragmatische Probleme aufmerksam, „bei der Anordnung der Aus-

stellung selbst die Gruppen festzuhalten.“42 Denn mehr noch als diese grundsätzlichen 

Schwierigkeiten wirkten die „Dispositionen der Ausstellungsräume, welche dem Gruppensys-

tem in keiner Weise Rechnung trugen, […] dahin, die Gruppen in der äusseren Erscheinung 

der Ausstellung ganz zurücktreten zu lassen.“ Die Ausstellung hätte schließlich „in einer ganz 

anderen Gruppierung ihre Signatur“ gefunden, als dies durch die ursprüngliche Klassifikation 

                                                      
39 Auerbach, Jeffrey A.: The Great Exhibition of 1851. A Nation on Display, New Haven/London 1999, S. 95. 

Das gewählte Arrangement auf der Londoner Ausstellung zeige auch, dass sie nicht nur eine didaktische Aus-

stellung der industriellen Warenwelt sein wollte, sondern auch nach der Logik des Spektakels aufgebaut war. 

Ebenda.  
40 Great Exhibition of the Works of Industry of All Nations, 1851, S. 404. Ähnlich verhielt es sich mit wissen-

schaftlichen Objekten ganz allgemein, die auf den ersten Weltausstellungen überhaupt nicht als eigenständiger 

Teil der Ausstellungsklassifikation gezählt, sondern unter die jeweiligen Sparten eingeordnet wurden. „Die 

Durchsetzung der Emanzipation der (reinen) Wissenschaften – vor allem als separater Teil der offiziellen Aus-

stellungsklassifikation – vollzog sich allerdings in einem längeren Prozess der Auflösung ihrer Unterordnung 

unter die Industrie und die Künste.“ Fuchs: Popularisierung, Standardisierung und Politisierung, S. 206. 
41 Amtlicher Bericht über die Wiener Weltausstellung im Jahre 1873 erstattet von der Centralcommission des 

Deutschen Reiches, Einleitung, Braunschweig 1875. 
42 Ebenda, S. 10. Auch die folgenden Zitate daraus.  
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vorgesehen gewesen sei. Über diese praktischen Hindernisse hinaus, hätte die Aufteilung der 

Exponate nach Ländern und Herstellern zusätzlich dazu beigetragen, dass es zu einer Aufwei-

chung der ursprünglichen Klassifikation und zu einer „weitgehende[n] Vermischung der 

Gruppen“ gekommen sei. Die Gruppe 14, unter der in Wien die wissenschaftlichen Instru-

mente subsumiert wurden, stand zwischen der Differenzierung nach Ländern und der nach 

Herstellern und wurde dadurch gewissermaßen nach oben hin durch das nationale Grundprin-

zip, nach unten hin durch die gewerbliche Ausrichtung von Weltausstellungen zersplittert.43  

Der Bericht der deutschen Kommission von der Wiener Weltausstellung macht auf weitere 

wichtige Bedingungen aufmerksam, durch die die abstrakte Einteilung der Exponate und die 

damit suggerierte Geschlossenheit der einzelnen Gruppen gebrochen wurden. Bereits in Lon-

don wurde der ursprüngliche Plan, die Objekte ausschließlich gemäß der sachbezogenen Klas-

sifikation aufzustellen, zugunsten einer nationalen Einteilung der Great Exhibition verwor-

fen.44 Die Klassifikation war nur für den britischen Teil der Ausstellung verbindlich. Zwar 

wurden die einzelnen Länder angehalten, sich daran zu halten, doch erhielten sie in der Kon-

zeption ihrer jeweiligen Bereiche relativ freie Hand. Innerhalb der einzelnen nationalen Abtei-

lungen traten dann wiederum die ausstellenden Firmen als kleinste Ausstellungseinheiten auf. 

In der Gruppe zehn waren in London ausschließlich kommerzielle Hersteller vertreten, die im 

Katalog entweder als „Inventors“, „Manufacturers“ oder „Designers“ bezeichnet wurden.45 

Aus ihrer Sicht dienten Weltausstellungen der Steigerung der Verwertbarkeit ihre Produkte. 

Die wissenschaftliche Funktion der Instrumente und Apparate war für die Produzenten nur ein 

Mittel, um damit Gewinn zu machen. An den Ständen der gewerblichen Aussteller wurden 

wissenschaftliche Objekte, die für die Ausstellung nur vorübergehend aus dem Warenkreis-

lauf entlassen worden waren, vor allem in ästhetische Bezüge gestellt, um dann – so das Kal-

kül – mit einem gesteigerten Warenwert wieder in Marktverhältnisse eingeführt werden zu 

können. Auf den Weltausstellungen trat neben den Gebrauchswert wissenschaftlicher Objekte 

ihr Tauschwert. 

                                                      
43 Diese Ordnung entsprach auch der Struktur des offiziellen Katalogs für die Wiener Weltausstellung, der zuerst 

die einzelnen ausstellenden Länder auflistete, innerhalb eines Landes die einzelnen Gruppen nacheinander 

nannte, und schließlich innerhalb einer Gruppe die einzelnen Aussteller auflistete. Vgl. Welt-Ausstellung 1873 

in Wien, offizieller General-Katalog, 2. Aufl. Wien 1873.    
44 Mersmann: ›A true test and living picture‹, S. 139. 
45 Das Übergewicht englischer Firmen in dieser Gruppe, die mit 108 Vertretern beinahe die Hälfte aller Ausstel-

ler stellten, war nicht nur dem Ausstellungsort geschuldet, sondern machte auch die damalige Überlegenheit eng-

lischer Instrumentenhersteller gegenüber ihrer kontinentaleuropäischen Konkurrenz deutlich. Vgl. Anderson, 

R.G.W.: Were Scientific Instruments in the Nineteenth Century Different? Some Initial Consideration, in: de 

Clercq, P.R. (Hg.): Nineteenth-Century Scientific Instruments and their Makers, Amsterdam 1985, S. 1-12, vor 

allem S. 6. 
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Somit wurde die von abstrakten Klassifikationsprinzipien aus konstruierte Einheit der Gruppe 

‚Wissenschaftliche Instrumente‘ gleich doppelt durch eine Ausstellungspraxis gebrochen, die 

an erster Stelle nach Ländern und innerhalb der jeweiligen Länderbereiche nach Herstellern 

strukturiert war. Doch in Gegensatz zu den pragmatischen und logistischen Problemen, die 

eine konsequente räumliche Umsetzung der Ausstellungsgruppen erschwerten beziehungs-

weise gänzlich unmöglich machten, war die Aufsplitterung der Gruppen entlang nationaler 

und kommerzieller Aufstellungspraktiken in die Ideologie der Weltausstellungen selbst einge-

schrieben. 

Der Auftritt der Industrieprodukte auf den Weltausstellungen war keineswegs neutral, son-

dern immer schon eingebunden in ein nach Nationen ausgerichtetes Bewertungsschema. Ob-

wohl sowohl von Seiten der Organisatoren wie der Berichterstatter die friedliche Seite dieses 

‚Völkerwettstreits‘ betont wurde, war die Auseinandersetzung über die kulturelle und indust-

rielle Vormachtstellung unter den westlichen Industrienationen von Anfang an Teil der Aus-

stellungsrationalität von Weltausstellungen. „[The international exhibitions, CV] were 

founded […] on the facilitation of competition, and came increasingly to be vehicles of na-

tional representation, registers of national strength and weakness“.46 Über den auf den Aus-

stellungen ermöglichten Vergleich konnte nationaler und – mit Blick auf außereuropäische 

Gesellschaften – ‚zivilisatorischer‘ Fortschritt als relationale Kategorie sichtbar gemacht wer-

den. In der „Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen sollte die angestrebte Übersicht über den 

zivilisatorischen Stand der Welt entstehen.“47 Neben dem Ausweis nationaler Stärke waren 

Weltausstellungen über die Zurschaustellung ‚traditioneller‘ Lebensformen und Objektensem-

bles nachhaltige Vehikel in der Konstruktion nationaler Kulturen.48  

Eines der „Elemente jenes nationalen Vergleichskampfes“, der als ein „entscheidendes We-

sensmerkmal der Weltausstellungen“49 betrachtet werden kann, war die Präsentation wissen-

schaftlicher Instrumente und Objekte. „Integral to the images of European nations portrayed 

in these shows were both the scientific and industrial products that marked their progress.”50 

Umgekehrt konnte eine Präsenz auf den Weltausstellungen gerade für diejenigen Länder, die 

                                                      
46 Staley, Richard: Introduction, in: ders. (Hg.): The Physics of Empire. Public Lectures, Whipple Museum of the 

History of Science, Cambridge 1994, S. 1-13, S. 12.  
47 Mersmann: ›A true test and living picture‹, S. 139.  
48 Vgl. Stoklung, Bjarne: The Role of the International Exhibitions in the Construction of National Cultures in 

the 19th Century, in: Ethnologia Europaea 24 (1994), S. 35-33. 
49 Kroker, Evelyn: Die Weltausstellungen im 19. Jahrhundert. Industrieller Leistungsnachweis, Konkurrenzver-

halten und Kommunikationsfunktion unter Berücksichtigung der Montanindustrie des Ruhrgebiets zwischen 

1851 und 1880, Göttingen 1975, S. 37. 
50 Staley: Introduction, hier S. 12. 
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aus der Perspektive westlicher Industrienationen rückschrittlich waren, ein Ausweis ihrer 

technologischen und wissenschaftlichen Anschlussfähigkeit sein.51 

Neben ihrer Funktion als Bühnen nationaler Selbstvergewisserung und Stärke wurde mit der 

Londoner Weltausstellung zum ersten Mal eine „systematische Katalogisierung und Bewer-

tung industrieller Produkte und damit kapitalistischer Leistungsfähigkeit“ unter dem Primat 

des technischen und künstlerischen Fortschritts vorgenommen.52 Die Welt, wie sie in London 

zusammentrat, präsentierte sich dort auch als eine Ansammlung von Handelswaren.53 Damit 

reagierten die Ausstellungen – und London kann als ein erster, wichtiger Versuch in diesem 

Zusammenhang betrachtet werden – auf das wachsende Angebot an Waren und die sich be-

ständig ausdehnende Bandbreite der verfügbaren Produkte, die von der sich entwickelnden 

Industrieproduktion getragen wurde und mit der sich die Zeitgenossen, vor allem in der zwei-

ten Hälfte des 19. Jahrhunderts, konfrontiert sahen. Der massenhafte Einzug der Waren in das 

öffentliche Leben erforderte Agenturen der Vermittlung und Sinnstiftung. „Die Expansion der 

Industriekultur führte zu einer Ausweitung des Bedarfs an Schaustellung.“54 Neben Waren-

haus und Schaufenster waren es die Ausstellungen, auf denen neue Beziehungsformen der 

Konsumenten zu den Dingen erprobt und angeleitet wurden. 

Eine solche „Privilegierung des Dings als Wirtschaftsgut“55 durch die Weltausstellungen 

machte auch vor den wissenschaftlichen Instrumenten nicht Halt. Weltausstellungen dienten 

den gewerblichen Ausstellern wissenschaftlicher Apparate und Instrumente der „Steigerung 

der Schaufenster-Qualität“ ihrer Produkte, die Georg Simmel als Effekt der zeitgenössischen 

Ausstellungspraxis ganz allgemein betrachtet hat.56 Durch das Arrangement der Produkte und 

anderer Objekte wurden Bedeutungen hergestellt, die über die Nützlichkeit der Waren hinaus-

wiesen. Vor allem die Hervorhebung und Inszenierung des „äußeren Reiz der Objecte“ dien-

ten der Erzeugung von Aufmerksamkeiten und sollten das Interesse der Käuferinnen und 

                                                      
51 Über eine Beteiligung an der Pariser Weltausstellung 1878 erhoffte sich beispielweise Griechenland eine An-

erkennung seiner wissenschaftlichen und technischen Leistungsfähigkeit. Vgl. de Matos, Ana Cardoso; De-

meneulenaere-Douyère, Christiane; Souto, Maria Helena: The World Exhibitions and the Display of Science, 

Technology and Culture: Moving Boundaries, in: Quaderns d’història de l’enginyeria 13 (2012), S. 3-10, hier S. 

4f.  
52 Vedder, Ulrike: Museum/Ausstellung, in: Bark, Karlheinz u.a. (Hg.): Ästhetische Grundbegriffe. Historisches 

Wörterbuch in sieben Bänden (Bd. 7), Stuttgart/Weimar 2005, S. 148-190, hier S. 171. 
53 Geradezu als ein Signet von Weltausstellungen betrachtet Georg Bollenbeck den dort hergestellten und zur 

Schau gebrachten Warencharakter der Dinge, der die unterschiedlichsten Objektklassen wie Rohstoffe, Maschi-

nen, Kunsthandwerk oder Kunst unter einem Dach versammelte. „Der Tauschwert bringt die unterschiedlichen 

Waren in Reih und Glied“. Bollenbeck, Georg: Industrialisierung und ästhetische Wahrnehmung. Bemerkungen 

zur Weltausstellung London 1851, in: Drost, Wolfgang (Hg.): Fortschrittsglaube und Dekadenzbewußtsein im 

Europa des 19. Jahrhunderts. Literatur – Kunst – Kunstgeschichte, Heidelberg 1986, S. 289-299, hier S. 290.  
54 König, Gudrun: Konsumkultur. Inszenierte Warenwelt um 1900, Wien/Köln/Weimar 2009, S. 164.  
55 Mersmann: ›A true test and living picture‹, S. 144. 
56 Simmel, Georg: Berliner Gewerbe-Ausstellung, in: Die Zeit, 25.7.1896, Nr. 95, S. 60-61, hier S. 61. Auch die 

folgenden Zitate daraus.  
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Käufer wecken. Durch dieses „ästhetische Superadditum“, das die Ausstellungen den Waren 

hinzufügten, wurde ein Zugang zu den Objekten geschaffen, der sich vor allem durch das 

Auge erschloss. Über einen bloßen Blick auf die Ware sollten die Konsumenten eine Bestim-

mung und Einordnung der Produkte leisten können. Ihr Schauwert gesellte sich neben ihre 

Gebrauchseigenschaften. Aus Sicht der Hersteller waren diese ästhetisierenden Repräsentatio-

nen auf Ausstellungen Tätigkeiten, durch die produktive und ökonomische Werte an den Pro-

dukten erzeugt werden konnten. Der ersten materiellen Produktion folgte gewissermaßen eine 

zweite, auf den Schauwert der Objekte bezogene Produktion durch Ausstellungen. „The les-

son of exhibitions […] was that things gain value simply by virtue of their mode of appear-

ance, quite apart from use-value of production cost.”57  

Somit war den wissenschaftlichen Instrumenten auf Weltausstellungen eine Ambivalenz zu 

eigen, die sie zwischen nationalen, gewerblichen und wissenschaftlichen Objekten changieren 

ließ. Ihr von den abstrakten Klassifikationssystemen zugewiesener ideeller und funktionaler 

Ort wurde in dreifacher Hinsicht durch die konkrete Ausstellungspraxis durchkreuzt. Standen 

ihrer getreuen Umsetzung im Raum rein pragmatische Gründe entgegen, so war es die ideolo-

gische Ausrichtung der Weltausstellungen als Stätten nationaler Repräsentation auf der einen 

und als Versammlungsorte der und Einübungsorte in die neue Warenkultur auf der anderen 

Seite, durch die die wissenschaftlichen Objekte in andere Bedeutungsdimensionen eingestellt 

wurden. Die Kommentare der Ausstellungsbesucherinnen und -besucher, aber auch die Unter-

scheidung Simmels zwischen der Nützlichkeit eines Produkts und seinen äußeren Eigenschaf-

ten, zeugen von der Vorstellung, dass beide Dimensionen getrennt voneinander existierten. 

Wissenschaftliche Objekte wären dann solche, die eben nicht durch ökonomische und natio-

nale Dimensionen vereinnahmt werden. Die im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts einsetzen-

den Versuche, eine Ausstellungspraxis zu entwickeln, die sich sowohl von einer solchen nati-

onalen als auch von einer ökonomischen Vereinnahmung wissenschaftlicher Objekte distan-

zierte, müssen vor dem Hintergrund solcher Vorstellungen analysiert werden. Und während 

Simmel in Bezug auf den durch Ausstellungen erzeugten Warencharakter der Dinge von einer 

Vereinbarkeit ihres ästhetischen Mehrwerts mit ihrer Nützlichkeit ausging und als Zielpunkt 

eine „Synthese zwischen dem äußerlichen Reiz und der sachlichen Zweckmäßigkeit der 

Dinge“58 formulierte, ging es auf der im Folgenden zu beschreibenden Londoner Ausstellung 

                                                      
57 Brain, Robert: Going to the Fair. Reading in the Culture of Nineteenth-Century Exhibitions, Whipple Museum 

of the History of Science, Cambridge 1993, hier S. 14.  
58 Simmel: Berliner Gewerbe-Ausstellung, hier S. 61.  
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wissenschaftlicher Apparate 1876 darum, konsequent die Wissenschaftlichkeit der Instru-

mente herauszuarbeiten, indem ihrem Warencharakter und ihrer nationalen Vereinnahmung 

entgegengearbeitet werden sollte.  

 

„…none have been so exclusively devoted to scientific objects“59 – Die Ausstellung wissen-

schaftlicher Apparate 1876 in London 

Die 1876 in London veranstaltete „Special Loan Collection of Scientific Apparatus“ im South 

Kensington Museum präsentierte die bis dahin umfangreichste Zusammenstellung wissen-

schaftlicher Instrumente unter einem Dach und tat dies in einer gänzlich neuen Art und Weise. 

Die Ausstellung richtete sich gegen die doppelte expositorische Ausrichtung wissenschaftli-

cher Instrumente als marktgängige Produkte auf der einen und als Objekte mit einer nationa-

len Signatur auf der anderen Seite. In London entwickelte sich zum ersten Mal eine Ausstel-

lungspraxis, die versuchte, Teil des wissenschaftlichen Erkenntnisprozesses zu sein.  

Die erste Initiative für eine derartige Ausstellung ging von der Commission on Scientific In-

struction aus. Diese 1870 gegründete Kommission sprach sich in einer Sitzung im Jahre 1875 

für den Aufbau einer umfassenden Sammlung wissenschaftlicher Instrumente am South 

Kensington Museum aus.60 Der Ausbau der bereits bestehenden Abteilung für Unterricht am 

Museum sollte zu dem Fortschritt der Wissenschaft beitragen und für die Entwicklung der 

englischen Industrie von großem Nutzen sein.61 Der Aufruf der Kommission fand breite Zu-

stimmung und es bildete sich unmittelbar darauf ein über hundert Personen umfassendes Ko-

mitee aus „some of the leading men of science of the country – the Presidents of learned 

Societies and other“, das im Februar 1875 zum ersten Mal zusammentrat.62 Zur Umsetzung 

des Kommissionsvorschlags wurde eine großangelegte internationale Ausstellung wissen-

schaftlicher Apparate als das geeignetste Instrument erachtet.63 Nach der Bildung einiger Sub-

komitees und der durch englische Regierungsvertreter angestoßenen Einbindung europäischer 

Wissenschaftler, akademischer Institutionen und Museen in die Beschickung der Ausstellung, 

                                                      
59 Spottiswoode, W.: Opening Adress, in: Conferences Held in Connection with the Special Loan Collection of 

Scientific Apparatus, 1976 (Bd. 1: Physics and Mechanics). Published for the Committee of Councel on Educa-

tion, New York 1877, S. 1-7, hier S. 1. 
60 Vgl. Burton, Anthony: Vision & Accident. The Story of the Victoria and Albert Museum, London 1999, vor 

allem S. 120. 
61 Vgl. Catalogue of the Special Loan Collection of Scientific Apparatus at the South Kensington Museum, 2. 

Aufl. London 1876, S. VII.  
62 Ebenda, S. VI.  
63 Die Ausstellung wurde in den offiziellen Verlautbarungen immer als „collection“ bezeichnet, was wohl dem 

Zweck der Ausstellung geschuldet war, als Grundstock für den Aufbau einer umfassenden Sammlung von wis-

senschaftlichen Instrumenten am South Kensington Museum zu dienen. Im Gegensatz zum offiziellen Titel findet 

sich in den zeitgenössischen englischen Texten immer die Bezeichnung „exhibition“. In den deutschen Überset-

zungen wird auch durchgängig der Begriff „Ausstellung“ verwendet.  
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konnte sie schließlich im Mai 1876 durch Queen Viktoria und der deutschen Kaiserin Au-

gusta eröffnet werden.  

Die bis zum Ende des Jahres 1876 dauernde Ausstellung war die bis dahin größte und um-

fangreichste Ausstellung wissenschaftlicher Instrumente. (Abb. I.1) Sie nahm das gesamte 

Erdgeschoss wie das erste Stockwerk des South Kensington Museum in Beschlag, wo die In-

strumente und Apparate in Vitrinen präsentiert wurden. Neben der Gastgebernation beteilig-

ten sich weitere elf Länder durch Leihgaben an der Ausstellung. Der Katalog, der in drei eng-

lischen und einer deutschen Ausgabe erschienen ist, listete in der umfangreichsten dritten 

Ausgabe auf 1084 Seiten 4570 Instrumente auf.64 Parallel zur Ausstellung fanden wissen-

schaftliche Konferenzen, populäre Vortragsreihen und Abendvorträge statt, die sich eng an 

den Objekten der Ausstellung orientierten und deren wissenschaftliche Verwendungspraxis 

und ihr Erkenntnispotential erläuterten.65  

Doch nicht nur die Menge der zusammengetragenen Apparate und das Rahmenprogramm wa-

ren bis dahin einzigartig, auch das Konzept der Londoner Ausstellung war bemerkenswert. 

Das englische Organisationskomitee rückte die Ausstellung ganz explizit in Distanz zum zeit-

genössischen Ausstellungswesen. Im Vorwort des Katalogs hieß es: „It was necessary to take 

special precautions to prevent misunderstanding as to the character of the Collection.“66 Ein 

Vergleich mit den zahlreichen internationalen Industrie- und Weltausstellungen, die in letzter 

Zeit vermehrt stattgefunden hätten, „would have entailed serious inconvenience.“ Während 

nach dem Urteil des Organisationskomitees die Weltausstellungen in erster Linie den Ge-

werbe- und Handelsinteressen der Firmen dienten, wollte man für die eigene Ausstellung die 

Präsenz der Firmen als Aussteller auf ein Mindestmaß reduzieren. Nicht die Hersteller waren 

in London für die Aufstellung, das Arrangement und die Beaufsichtigung der eingesandten 

Instrumente und Apparate zuständig, sondern die Mitarbeiter der Abteilung für Wissenschaft 

und Kunst am South Kensington Museum. Jegliche Informationen über Preis, Beschaffung 

und Vertrieb der ausgestellten Instrumente wurden durch die Ausstellungsrichtlinien unter-

bunden.67 Die Kosten für Verpackung und Versand der Objekte übernahm die englische Re-

gierung. 

                                                      
64 Die dritte Auflage des Katalogs erschien nach der Ausstellung, um die während der Ausstellung eingetroffe-

nen Instrumente aufzunehmen „to afford a complete record of the collection for future reference“, wie es in der 

Vorbemerkung heißt. Catalogue of the Special Loan Collection of Scientific Apparatus at the South Kensington 

Museum, 3. Aufl. London 1876, o.S.  
65 Vgl. de Clercq, Peter: The Special Loan Collection of Scientific Apparatus, South Kensington, 1876 Part 3: 

Contemporary Publications, in: Bulletin of the Scientific Instrument Society 74 (2002), S. 16-21, hier S. 17f. 
66 Vgl. Catalogue of the Special Loan Collection of Scientific Apparatus, S. IX. Auch die folgenden Zitate 

daraus.  
67 de Clercq: The Special Loan Collection of Scientific Apparatus, S. 19. 
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Ein weiteres Mittel, die Bedeutung der Firmen zu minimieren, bestand in der gezielten Aus-

weitung des Objektbestandes. „For that Collection it was desired to obtain not only apparatus 

and objects from manufacturers, but also objects of historical interest from museums and pri-

vate cabinets, where they are treasured as sacred relics, as well as apparatus in present use in 

the laboratories of professors.“ Über die Integration historischer wissenschaftlicher Instru-

mente, die man von Museen, privaten und staatlichen Sammlungen bezog, wurde versucht, 

die Rolle der Firmen, die noch auf den Weltausstellungen das Gros der Exponate stellten, als 

Hauptaussteller auszuhebeln. 

In London wurden die historischen Objekte in zwei Modalitäten gezeigt und in die Ausstel-

lung eingebunden. Auf der einen Seite wurden historische Instrumente ausgestellt, die in en-

ger Verbindung mit einer bekannten Forscherpersönlichkeit standen und Teil bekannter Expe-

rimentalsysteme waren.68 Damit erhielten die Instrumente den Status von Reliquien und wur-

den gewissermaßen zu einem objektbezogenen „Erinnerungsdienst“69 an die großen Männer 

und ihre großen Entdeckungen.70 Eine typische Form der Präsentation solcher Reliquien zeigt 

eine zeitgenössische Fotografie der Ausstellungsinstallation zu Galilei. (Abb. I.2) An höchster 

Stelle des Arrangements befindet sich die Büste des Wissenschaftlers, während darunter ein-

zelne, von ihm selbst entworfene oder verwendete Instrumente wie Teleskope und Kompasse 

oder ein in einen fein ziselierten Elfenbeinrahmen gefasstes Objektiv gruppiert waren.  

Neben dem Bezug auf die Persönlichkeit des Wissenschaftlers ist es die Wertschätzung des 

originalen und authentischen Objekts, das idealerweise keine nachträglichen Veränderungen 

erfahren hat, durch das sich dieser Zugang auszeichnete. Für den Kurator am „Conservatoire 

des Artes et Métiers“ war der vollständige Verlust eines Instruments sogar gleichbedeutend 

mit seinem nachträglichen Umbau. Auf einem Vortrag, bei dem er seine historischen Instru-

mente demonstrierte, fragte er rhetorisch: „Without going far back into the History of Sci-

ence, how many instruments have disappeared?“71 Neben denjenigen, die vollständig verloren 

gegangen seien, stünde es bei vielen alten Instrumenten, die noch Teil wissenschaftlicher 

Sammlungen sind, auch nicht gerade besser. “[In] many a time has the very author of the first 

discovery mutilated his own instrument in order to follow up the investigation of some matter 

                                                      
68 Dieser hagiographische Zugang wurde durch die Bezeichnung „Historical Treasures“, die in London immer 

wieder in Zusammenhang mit den ausgestellten Instrumenten auftauchte, zusätzlich unterstrichen. 
69 Hagner, Michael: Ansichten der Wissenschaftsgeschichte, in: ders. (Hg.): Ansichten der Wissenschaftsge-

schichte, Frankfurt/Main 2001, S. 7-39, hier S. 11.  
70 An einer Stelle im Ausstellungskatalog wird dann auch explizit von „sacred relics“ gesprochen. Catalogue of 

the Special Loan Collection of Scientific Apparatus, S. IX. 
71 Tresca, M.: Upon Objects illustrating the History of Science, and the Means of Ensuring their Conservation, 

in: Conferences Held in Connection with the Special Loan Collection of Scientific Apparatus, 1976 (Bd. 1: 

Physics and Mechanics), published for the Committee of Councel on Education, New York 1877, S. 80-89, hier 

S. 81. Auch das folgende Ziatat daraus.   
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of secondary importance, and the original apparatus is for ever lost.“ Was zählte, war aus-

schließlich das ursprüngliche Instrument; selbst wenn es der Forscher, der mit ihm gearbeitet 

hatte, eigenhändig veränderte, wurde das als ein unbefugter Zugriff gegenüber dem Original 

verstanden. 

Parallel zu diesem Reliquiencharakter wurde über die Ausstellung möglichst vollständiger 

historischer Sammlungen versucht, das Vergangene direkt an die Gegenwart anzuschließen. 

Indem über solche Sammlungen etwa Forschungslücken aufgezeigt werden, könne ihr Mehr-

wert für aktuelle Forschungsfragen deutlich werden. So hob der Eröffnungsredner der chemi-

schen Sitzung des wissenschaftlichen Kongresses mit Blick auf die in der Ausstellung ge-

zeigte Sammlung historischer chemischer Präparate besonders ihre Funktion für gegenwärtige 

Forschung hervor. Weil solche Sammlungen die Grenzlinie zwischen dem Bekannten und 

dem Unbekannten – „the boundary between the known and the unknown“ – anschaulich dar-

stellten, geben sie einen Fingerzeig für die Richtung zukünftiger Forschungen. „But a collec-

tion of them, if properly kept up, would represent the actual condition of our knowledge of 

chemical facts, and, if properly arranged, would suggest to the observant student the direction 

of future investigation.“ 72 Durch eine expositorische Verschränkung von Vergangenheit und 

Gegenwart über die Verlängerung der historischen Exponate bis in die Jetztzeit hinein sollte 

die Ausstellung zur Richtschnur zukünftiger Forschungen werden. 

Unabhängig davon, ob die historischen Objekte und Sammlungen als Reliquien oder als For-

schungsinstrumente aufgefasst wurden, sollte der Einbezug historischer Objekte den kommer-

ziellen Charakter von Ausstellungen unterbinden. Wie der Eröffnungsredner der Vortrags-

reihe über mechanische und optische Instrumente, die parallel zur Ausstellung veranstaltet 

wurde, betonte, arbeite die historische Dimension dem Erscheinungsbild der Ausstellung als 

Marktplatz für wissenschaftliche Instrumente entgegen. „[A]n exhibition of the present, with 

no elements of the past, would be like the gathered fruits to be found in the market-place, 

ready to hand, it is true, but artificially arranged.“73  

Ähnlich wie die historischen Exponate den Marktplatzcharakter von Ausstellungen durch-

kreuzen sollten, standen die Instrumente und Apparate, die direkt von einzelnen Wissen-

schaftlern geliehen und auf der Ausstellung gezeigt wurden, für eine wissenschaftliche Exper-

tise und hatten einen starken Bezug zu aktuellen Forschungen. Sie waren keine Waren, son-

dern aktuelle Instrumente wissenschaftlicher Arbeit.  

                                                      
72 Frankland: Dr. Frankland’s Address, in: Conferences Held in Connection with the Special Loan Collection of 

Scientific Apparatus, 1976 (Bd. 2: Chemistry, Biology, Physical Geography, Geology, Mineralogy, and Meteor-

ology), London 1876, S. 1-13, hier S. 3. 
73 Spottiswoode: Opening Adress, S. 3. 
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Vor allem aber war es die konsequente räumliche Umsetzung der Ausstellungsklassifikation, 

die die Londoner Ausstellung von den Weltausstellungen abheben sollte: „[T]he arrangement 

being not by countries but strictly according to the general classification.“74 Die tatsächliche 

Aufstellung in London erfolgte dann folgerichtig nach Disziplinen und Instrumentenklassen 

und nicht nach nationalen Kriterien und entlang von Firmen. Welche Bedeutung der Klassifi-

kation der Objekte in London zukam, zeigt der dafür betriebene Aufwand im Vorfeld der 

Ausstellung. Nachdem sich das Hauptkomitee auf fünf provisorische Kategorien geeinigt 

hatte – „1. Mechanik (mit Einschluss der reinen und angewandten Mathematik), 2. Physik, 3. 

Chemie (mit Einschluss der Metallurgie), 4. Geologie, Mineralogie und Geographie, 5. Physi-

ologie“75 –, wurden zu jedem Bereich Subkomitees gebildet, die jeweils weitere Kategorien 

ausarbeiten sollten. Die Vorschläge dieser Subkomitees wurden wiederum einem speziellen 

Komitee übermittelt, das sich aus jeweils drei Mitgliedern der bereits bestehenden Subkomi-

tees zusammensetzte und das über die endgültige Klassifikation und Ordnung der Ausstel-

lungsobjekte abstimmte. Das beschlossene Klassifikationssystem bestand letzten Endes aus 

21 Gruppen, die sich auf der einen Seite aus einzelnen naturwissenschaftlichen Disziplinen 

wie der Physiologie, Astronomie oder Chemie zusammensetzten, die sich auf der anderen 

Seite aber auch an natürlichen Phänomenen orientierten. So gab es beispielsweise Gruppen 

zum Licht, Schall oder zur Elektrizität. Für jede Gruppe war ein eigener Bereich in den Aus-

stellungsräumen vorbehalten. (Abb. I.3) 

Aus Sicht des Herausgebers der deutschen Übersetzung des Ausstellungskatalogs Rudolf Bie-

dermann ging das Kalkül des Londoner Organisationskomitees auf. Neben dem Umstand, 

dass auch Instrumente von historischem Interesse ausgestellt wurden, unterschied sich die 

„Ausstellung wissenschaftlicher Apparate in London […] wesentlich von allen früheren Aus-

stellungen“, weil dort konsequent die Instrumente nach „wissenschaftlichen Principien geord-

net“ worden seien und nicht nach Ländern.76 Gleichzeitig bediene sie nicht die ökonomischen 

Interessen der Hersteller. Denn es sei nicht Absicht der Verantwortlichen gewesen, „den Han-

del mit wissenschaftlichen Instrumenten zu fördern, einen Markt zu veranstalten – die Auf-

gabe […] war eine höhere, edlere.“  

Für Biedermann lag diese Aufgabe zum einen in der schnellen und internationalen Verbrei-

tung und Bekanntmachung neuer wissenschaftlicher Methoden, Theorien und Instrumente. 

                                                      
74 Catalogue of the Special Loan Collection of Scientific Apparatus, S. IX. 
75 So die deutschen Bezeichnungen bei Hofmann, A.W.: Vorwort, in: ders. (Hg.): Bericht über die wissenschaft-

lichen Apparate auf der Londoner Internationalen Ausstellung im Jahre 1876, Braunschweig 1876, S. V-XXII, 

hier S. VI. 
76 Bericht über die Ausstellung wissenschaftlicher Apparate im South Kensington Museum zu London 1876, zu-

sammengestellt von Rudolf Biedermann, London 1877, S. XVII. Auch die folgenden Zitate daraus.  



48 

Denn „der Verkehr in der Gelehrtenwelt ist nicht derart, dass eine neue Entdeckung, die Er-

findung und die Verbesserung eines Apparates sogleich in den betheiligten Kreisen bekannt 

würde“. Wenn überhaupt eine neue Idee oder eine neue technische Lösung durch den Wissen-

schaftler oder Techniker veröffentlicht würde, so seien sie oft nur einem „kleinen Kreis seiner 

Landsleute zugänglich“, während es für den „Fachgenossen“ beinahe unmöglich sei, sie „in 

Augenschein zu nehmen“. Ausstellungen würden dagegen eine Gesamtschau des Neuen und 

Bemerkenswerten an einem Ort leisten. Dass ein solcher (internationaler) Überblick auch von 

denjenigen „Fachgenossen“, die die Ausstellungen besuchten, als ein wichtiger Mehrwert von 

Ausstellungen angesehen wurde, zeigt eine Eingabe der medizinischen Fakultät der Universi-

tät Berlin an das Preußische Kultusministerium, in der um eine Bewilligung von Reisekosten 

für den Besuch der Londoner Ausstellung gebeten wurde. Die Fakultät bergründete ihr Anlie-

gen damit, dass zu einer „möglichst extensive[n] Erweiterung des eigenen Wissens im Inte-

resse des öffentlichen Unterrichts“ die „Berichte sachverständiger Augenzeugen“ über die in 

London „angehäuften, theils der naturwissenschaftlichen, theils dem medizinisch-praktischen 

Interesses dienenden Instrumente und Apparate wesentlich […] beitragen“ könnten. Ausstel-

lungen würden „den Universitätslehrern eine Gesammtübersicht über die Leistungen auf ei-

nem höchst wichtigen Gebiete der Technik, das den meisten nur in geringem Umfange zu-

gänglich ist, [...] verschaffen.“77  

Der zweite Vorteil derart organisierter Ausstellungen sah Biedermann darin, dass sie einen 

unmittelbaren Kommunikationszusammenhang schaffen würden, der dem direkten Austausch 

zwischen Wissenschaftlern und den Vertretern des wissenschaftlichen Instrumentenbaus dien-

lich sei. So sei eine solche Ausstellung für Wissenschaftler wichtig, weil sie den „heutigen 

Standpunkt der Kunst, genaue wissenschaftliche Instrumente zu verfertigen“, illustriere. Für 

den Mechaniker wiederum lohne sich ein Besuch, weil er durch „Vergleichung, welche in 

Folge der übersichtlichen Gruppierung der Apparate sehr erleichtert wurde, herausfinden 

[kann], was ihm fehlt, worin der Vorzug eines mit seinem rivalisierenden Instrumente besteht 

und wie er sich denselben aneignen kann.“ Auch hier deckten sich Biedermanns Einschätzun-

gen mit denen der beteiligten Akteure. In einem Brief an das Preußische Kultusministerium 

bat der Mechaniker und Optiker Franz Haersch aus Berlin um eine finanzielle Unterstützung 

für einen Besuch der Londoner Ausstellung. Ein solcher Besuch könnte nach Meinung 

Haerschs das Niveau der deutschen Industrie für „Präcisions-Mechanik“, die sich in einem 

                                                      
77 Brief der medizinischen Fakultät der Universität Berlin an das Preußische Kulturministerium vom 1.6.1876. 

GStA PK: I. HA Rep. 76, Vc Sekt. 1 Tit. XI Teil VI, Nr. 1, Bl. 92 (Kultusministerium).  
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„nicht ganz befriedigenden Stand“ befände, heben.78 Dies sei dadurch bedingt, „daß unter An-

derem die Mechaniker hier zu wenige Gelegenheit zu weiteren Ausbildung gehabt haben.“ 

Auch er habe diesen Mangel als schmerzlich empfunden und betrachte daher „die bevorste-

hende wissenschaftliche Ausstellung in London als eine seltene Gelegenheit von großer Trag-

weite, zur Erweiterung unserer praktischen und theoretischen Kenntnisse“. 

Erwähnenswert erschien Biedermann noch der zur Ausstellung herausgebrachte Katalog. Die-

ser habe insofern eine wissenschaftliche Bedeutung, als er sich von dem „gebräuchlichen Ka-

talog einer Industrieausstellung“ unterscheide, indem er „kurze Beschreibungen vieler ausge-

stellter Gegenstände enthielt, welche meist aus der Feder der Aussteller selbst herrührend, die 

wissenschaftliche Bedeutung des Gegenstandes charakterisieren.“79 Dadurch werde der Kata-

log zu einem „enzyklopädischen Nachschlagebuch“ auch für diejenigen, die die Ausstellung 

nicht selbst sehen konnten. „Der Katalog war mehr als eine Aufzeichnung, er wurde zu einem 

Bericht.“80 Ein Bericht, der über den unmittelbaren Kreis der Besuchenden und über die 

Dauer der Ausstellung hinaus Fernwirkung entfalten konnte.81 

Die Wirkung der Londoner Ausstellung kann nicht hoch genug veranschlagt werden. Nach 

Aussage des Berichterstatters der russischen chemischen Gesellschaft haben an manchen Ta-

gen bis zu 12.000 Personen aus „allen Klassen der Bevölkerung“ die Ausstellung besucht.82 

Doch vor allem unter Wissenschaftlern entfaltete die Ausstellung eine große Breitenwirkung, 

was sicherlich auch an ihrer geschickten Organisation lag. Durch die Einbindung zahlreicher 

namhafter Wissenschaftler aus den europäischen Industrienationen entweder als direkte Leih-

geber oder als Vertreter staatlicher Einrichtungen konnten die Hauptziele der Ausstellung weit 

gestreut und einer breiten wissenschaftlichen Öffentlichkeit vermittelt werden. Auch in 

Deutschland entwickelte sich dadurch eine große Aufmerksamkeit gegenüber der Londoner 

Ausstellung.  

                                                      
78 Brief von Franz Haersch an das Preußische Kultusministerium vom 27. April 1876. GStA PK: I. HA Rep. 76, 

Vc Sekt. 1 Tit. XI Teil VI, Nr. 1, Bl. 73 (Kultusministerium). Auch die folgenden Zitate daraus.  
79 Bericht über die Ausstellung wissenschaftlicher Apparate im South Kensington Museum zu London 1876, S. 

XVIII. Auch das Folgende daraus.  
80 Ebenda. Hervorhebung im Original. 
81 Während der Ausstellung wurde der Katalog von den Besuchenden als Leitfaden, Orientierungshilfe und In-

formationsquelle genutzt. Das macht die Kritik deutlich, die von Besuchende an der ersten, unter Zeitdruck er-

stellten Ausgabe des Katalogs geübt wurde, wenn dort etwa ein Instrument, das in der Ausstellung war, über-

haupt nicht auftauchte oder in einer falschen Kategorie aufgelistet wurde. Vgl. de Clercq: The Special Loan Col-

lection of Scientific Apparatus, S. 16f.  
82 Cech, C.O.: Die Internationale Ausstellung wissenschaftlicher Apparate zu London. Mit besonderer Berück-

sichtigung der chemischen Gruppe, Heidelberg 1878, S. 6. Die Ausstellung konnte an drei Tagen der Woche un-

entgeltlich besucht werden, von Mittwoch bis Freitag gegen einen Eintritt von einem Sixpence.  
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Nach einem etwas schleppenden Beginn formierte sich im Vorfeld der Ausstellung ein in Ber-

lin ansässiges „Centralcomité“, zu dem neben namhaften und einflussreichen Wissenschaft-

lern wie Emil du Bois-Reymond, Hermann Helmholtz oder Rudolf Virchow auch Fabrikanten 

wie Werner Siemens oder Johann Georg Halske zählten.83 Das Berliner Komitee war von der 

Londoner Zentralkommission mit der Sammlung und Sichtung ausstellungswürdiger Gegen-

stände betraut worden. Damit fungierte es als nationale Prüfinstanz, die die zur Ausstellung 

angemeldeten Instrumente deutscher Leihgeber daraufhin zu prüfen hatte, ob sie dem Pro-

gramm und den Zielen der Londoner Ausstellung entsprachen.84 Das Komitee nahm bald 

Kontakt mit wissenschaftlichen Gesellschaften, Universitäten und polytechnischen Schulen 

auf, um „aus den reichen Sammlungen dieser Institute“ zu profitieren. Verbindungen mit 

Werkstätten der Präzisionsmechanik wurden ebenfalls geknüpft, um sie als Leihgeber zu ge-

winnen.85 Darüber hinaus wurde ein „Netz von Zweigcomités“ in 40 Städten Deutschlands 

geschaffen, die vor Ort Kontakte zu relevanten Personen, Firmen und Institutionen aufnah-

men.86 Letztendlich waren die Bemühungen des Komitees erfolgreich. Neben vielen Firmen 

traten vor allem staatliche Institutionen, wissenschaftliche Einrichtungen und Gesellschaften 

als Leihgeber in Erscheinung. Der „Chef des großen Generalstabes“ beispielsweise entsandte 

eine Reihe „seiner werthvollsten Instrumente“, der „General-Postmeister gestattete freie Aus-

wahl aus der umfassenden Entwicklung der Telegraphie“, der Leiter der Königlichen Biblio-

thek stellte „interessante physikalische Reliquien“ zu Verfügung und schließlich konnte über 

die Deutsche Chemische Gesellschaft „eine reiche Sammlung höchst interessanter chemischer 

Präparate“ beschafft werden.87 Die 311 deutschen Aussteller, die sich über Leihgaben an der 

Ausstellung beteiligten, stellten mit knapp 2.500 Objekten das größte nationale Kontingent 

nach der Gastgebernation.88 Nach Eröffnung der Ausstellung schickte das Deutsche Reich 

eine eigene Kommission aus einer „Anzahl berufener Männer“ nach London, um die dort aus-

gestellten Apparate zu studieren. Die Kommissionsmitglieder legten ihren Bericht wiederum 

                                                      
83 Hofmann: Vorwort, S. IX. Hofmann sieht den Grund, warum in Deutschland der „Gedanke einer internationa-

len Ausstellung wissenschaftlicher Apparate zunächst nur wenig Anklang“ fand, darin, dass man sich nach der 

Wiener Weltausstellung in einem „Zustand der Ausstellungsmüdigkeit“ befand. Ebenda, S. VIII.  
84 Vgl. o.V.: Ausstellung wissenschaftlicher Apparate in London, in: Berichte der Deutschen Chemischen Ge-

sellschaft 9 (1876), S. 1-4, vor allem S. 1f.  
85 Hofmann: Vorwort, S. IX. 
86 Ebenda, S. Xff. 
87 Ebenda, S. XIII. Zur Beteiligung der Deutschen Chemischen Gesellschaft an der Ausstellung siehe auch Bie-

dermann, Rudolf: Die Ausstellung wissenschaftlicher Apparate im South Kensington-Museum, in: Berichte der 

Deutschen Chemischen Gesellschaft 9 (1876), S. 952-958.  
88 Zur Illustration der Arbeit, die die Komitees in so kurzer Zeit geleistet hätten, zog der Herausgeber des deut-

schen Berichtes einen Vergleich mit dem Auftritt des deutschen Instrumentenbaus auf der Wiener Weltausstel-

lung an, „für welche die Vorbereitungen, von einer wohl organisierten mit reichen Mitteln ausgestatteten Reich-

kommission geleitet, ebensoviele Jahre in Anspruch nahm, als dem Centralcomité Monate zur Verfügung stan-

den“, und wo doch nur 127 Aussteller wissenschaftlicher Apparate vertreten waren. Hofmann: Vorwort, S. XVII. 
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in einer über 800 Seiten starken und reich bebilderten Schrift vor, der den Bekanntheitsgrad 

der Ausstellung zusätzlich erhöhte.89  

Mit der Londoner Ausstellung wissenschaftlicher Instrumente 1876 wurde zum ersten Mal 

der Versuch unternommen, der traditionellen Ausstellungspraxis, wie sie sich in den nationa-

len Industrie- und Gewerbeausstellungen, vor allem aber in den Weltausstellungen im zweiten 

Drittel des 19. Jahrhunderts entwickelt hatte, eine den Bedürfnissen der Wissenschaften adä-

quate Erscheinungsform entgegenzustellen. Die Ausstellung historischer sowie aktueller For-

schungsinstrumente sollte dies gewährleisten, weil man davon ausging, dass beide Objekt-

gruppen außerhalb des ökonomischen Warenkreislaufs stehen: Sie waren entweder Samm-

lungs- und Museumsobjekte oder erfüllten als Forschungsinstrumente eine wissenschaftliche 

Funktion innerhalb eines konkreten Forschungszusammenhanges. Selbst bei denjenigen In-

strumenten, die von ihren Herstellern nach London geschickt worden waren, wurde versucht, 

die Rolle und der Auftritt der Firmen zu minimieren, indem die Instrumente konsequent in-

nerhalb einer Systematik aufgestellt wurden, die nach sachlich-wissenschaftlichen Kriterien 

entlang Disziplinen, Instrumentengruppen oder Wissensgebieten gebildet worden war. Ziel 

der Ausstellung war es, neueste wissenschaftliche Erkenntnisse und technische Neuerungen 

und Verbesserung einem internationalen Kreis von Experten bekannt zu machen, sowie den 

Austausch zwischen Wissenschaft und Instrumentenindustrie anzuleiten und zu intensivieren. 

Die Zusammenschau möglichst vieler wissenschaftlicher Instrumente an einem Ort, der 

dadurch ermöglichte Vergleich sowie der direkte Austausch zwischen Wissenschaftlern und 

Technikern und zwischen Ausstellenden und Besuchenden wurden als Mehrwerte von Aus-

stellungen betrachtet.  

Die Motive und die praktische Umsetzung der Londoner Ausstellung von 1876 fanden in 

Deutschland großen Anklang. Für den Versuch, die Leitmotive der Londoner Ausstellung 

praktisch umzusetzen, stand dort ein enges Netzwerk von Ausstellungspraktikern ein, die sich 

im Umkreis der Deutschen Gesellschaft für Mechanik und Optik einfanden und unter denen 

besonders die Figur Leopold Loewenherz wirkmächtig wurde.  

 

Vorbild London. Das Berliner Ausstellungsnetzwerk  

Schon die Gründung einer Interessensgemeinschaft des wissenschaftlichen Instrumentenbaus 

kann als unmittelbare Folge der Londoner Ausstellung betrachtet werden. Zwar sei, wie es in 

                                                      
89 Die erste Ausgabe des Berichts von 1876 erlebte eine weitere, unveränderte Auflage im Jahr 1881. Vgl. Hof-

mann, A.W. (Hg.): Bericht über die wissenschaftlichen Apparate auf der Londoner Internationalen Ausstellung 

im Jahre 1876, Braunschweig 1876 bzw. 1881 (2. Aufl.).  
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einem Bericht über die ersten zehn Jahre der Deutschen Gesellschaft für Mechanik und Optik 

heißt, schon im Jahre 1861 der Gedanke einer Vereinigung der Mechaniker und Optiker auf-

gekommen, doch erst „als Erfahrungen, u.A. auf der Londoner Ausstellung im Jahre 1876, 

das Fehlen eines corporativen Zusammenhaltens recht fühlbar gemacht hatten“, sei der 

Wunsch nach einer Vereinigung wieder laut geworden.90 Nur ein Jahr nach der Ausstellung 

kam es dann zur Gründung des „Fachvereins Berliner Mechaniker“, der sich 1881 national 

ausweitete und fortan als Deutsche Gesellschaft für Mechanik und Optik firmierte.  

Die Gesellschaft artikulierte besonders über ihr offizielles Organ, die 1881 gegründete Zeit-

schrift für Instrumentenkunde, das Bedürfnis ihrer Mitglieder nach Organisation von wissen-

schaftlichen Instrumentenausstellungen.91 In regelmäßigen Abständen wurde in der Zeitschrift 

zur Teilnahme an wissenschaftlichen und gewerblichen Ausstellungen aufgefordert und aus-

führliche Besprechungen stattgefundener Ausstellungen abgedruckt.92 Im engeren Umfeld der 

Gesellschaft trat besonders ihr Gründungsmitglied und bis 1883 erster Geschäftsführer Paul 

Dörffel als Ausstellungspraktiker hervor. Dörffel, Teilhaber einer feinmechanischen Werk-

statt und Inhaber eines Geschäfts optischer Instrumente in Berlin, stand dem Komitee der 

„Ausstellung von Lehrlings-Arbeiten der Berliner Gewerbe“ vor, die vom Berliner Magistrat 

alle zwei Jahre organisiert wurde. Er war auf den die Naturforscherversammlungen begleiten-

den Ausstellungen in Berlin 1886 und ein Jahr später in Wiesbaden Mitglied der Ausstel-

lungskomitees.93 Neben Dörffel war es besonders Leopold Loewenherz, der im Umkreis der 

Gesellschaft als Ausstellungsexperte wirkte. 94 Loewenherz war es wohl auch, der die Londo-

                                                      
90 Fuess, R.: Bericht über die ersten zehn Geschäftsjahre der Deutschen Gesellschaft für Mechanik und Optik, in: 

Zeitschrift für Instrumentenkunde 7 (1887), S. 369-380, hier S. 369. Auch das Folgende daraus.  
91 „Although devoted to reporting results in the field of scientific technology”, beschreibt David Cahan die Ziele 

der Zeitschrift, „its principal concerns were with precision mechanics and optics, with establishing closer rela-

tions between scientists and precisions technologists, and with furthering scientific instrumentation and measur-

ing methods.“ Cahan, David: An Institute for an Empire. The Physikalisch-Technische Reichsanstalt 1871-1918, 

Cambridge 1989, S. 85. 
92 So finden sich darin etwa Berichte von der Berliner Hygiene-Ausstellung von 1883, von der „Internationalen 

electrischen Ausstellung“ in Wien 1884 oder von der „Internationalen Ausstellung“ in Brüssel 1888. Auch wur-

den die jährlichen Ausstellungen der Versammlungen der Gesellschaft Deutscher Naturforscher und Ärzte regel-

mäßig in der Zeitschrift besprochen.  
93 Zu Dörffel vgl. die Angaben in Zaun, Jörg: Instrumente für die Wissenschaft. Innovationen in der Berliner 

Feinmechanik und Optik 1871-1914, Berlin 2002, S. 198, Fn. 507. Zur Rolle Dörffels in den Lehrlingsausstel-

lungen siehe o.V.: Die Ausstellung von Lehrlings-Arbeiten der Berliner Gewerbe, in: Zeitschrift für Instrumen-

tenkunde 3 (1883), S. 103-106. Auf der Wissenschaftsausstellung der Naturforscherversammlung in Wiesbaden 

1887 war Dörffel Teil des sogenannten „Berliner Local-Comités“, welches dafür Sorge trug, „dass auch von Ber-

lin aus unsere Ausstellung würdig beschickt würde“, wie es im Wiesbadener Ausstellungskatalog heißt. Katalog 

zur wissenschaftlichen Ausstellung der 60. Versammlung Deutscher Naturforscher und Ärzte, hrsg. von Ludwig 

Dreyfus, Wiesbaden 1887, S. VI. 
94 Wie Dörffel war Loewenherz Zeit seines Lebens mit der Gesellschaft eng verbunden. Auf seine „Anregung 

und unter seiner Mitwirkung“ erfolgte 1877 die Gründung des Berliner Fachverbandes. Siehe dazu und zu Loe-

wenherz allgemein der ausführliche Nachruf von Fuess, R.: Gedenkfeier für Dr. Leopold Loewenherz, in: Zeit-

schrift für Instrumentenkunde (1893), S. 177-191, hier S. 183.  
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ner Ideen in die Gesellschaft einbrachte. Aufgrund seiner Stellung als wissenschaftlicher Mit-

arbeiter der „kaiserlichen Normal-Eichungskommission“, die ihn in engen Kontakt mit vielen 

Berliner Optikern und Feinmechanikern brachte, empfahl sich der ausgebildete Mathematiker 

und Physiker als Mitglied der offiziellen deutschen Delegation, die zum Studium der wissen-

schaftlichen Apparate 1876 nach London geschickt worden war. Loewenherz war maßgeblich 

an der Ausarbeitung des von dieser Kommission herausgegebenen Berichts beteiligt und Ver-

fasser des dort abgedruckten Kapitels über „Metrologische Apparate“.95 Zusammen mit Dörf-

fel war er Mitglied des „engeren Ausstellungs-Comités“ der „Medizinisch-Wissenschaftlichen 

Ausstellung“ auf dem 10. Internationalen Medizinischen Kongress 1890 in Berlin.96  

Als ein erster Versuch, das Londoner Ausstellungsformat in Deutschland umzusetzen, kann 

die Ausstellung der unter dem Vorsitz Dörffels stehenden Gruppe „Wissenschaftliche Instru-

mente“ auf der Berliner Gewerbeausstellung von 1879 betrachtet werden. Zwar konnte die ei-

gentliche Gruppenausstellung nicht nach dem Londoner Vorbild erfolgen, da man sich den 

allgemeinen Ausstellungsbestimmungen unterordnen musste, die die Firmen als letzte Aus-

stellungseinheit favorisierte.97 Dafür war aber der von Loewenherz herausgegebene Katalog 

ganz nach dem Muster von 1876 gestrickt. Er verstand sich als ein umfassendes wissenschaft-

liches Nachschlagewerk, in dem „sachverständige Männer“ auf über fünfhundert Seiten aus-

führliche Aufsätze zu den jeweiligen Unterkategorien der Ausstellungsgruppe verfassten. Und 

entgegen der eigentlichen Aufstellung, die nach Firmen organisiert war, waren die Objekte im 

Katalog nach Instrumentengruppen geordnet.98 Loewenherz selbst steuerte wiederum das Ka-

pitel zu den „metrologischen Apparaten“ bei. Hauptsächlich durch diesen Katalog blieb die 

Ausstellung wissenschaftlicher Instrumente auf der Berliner Gewerbeausstellung von 1879 

bei vielen Mitgliedern der Gesellschaft in Erinnerung und diente immer wieder als positiver 

Referenzpunkt, um den Wunsch nach einer weiteren derartigen Ausstellung zu unterstrei-

chen.99  

                                                      
95 So bedankte sich der Herausgeber im Vorwort des Berichts der „eifrigen und sachkundigen Mitwirkung des 

Herrn Dr. Leopold Loewenherz“. Hofmann: Vorwort, S. XXII. 
96 Vgl. Katalog zur Medicinisch-Wissenschaftlichen Ausstellung für den X. Internationalen Medicinischen Con-

gress Berlin 1890, hrsg. von Oscar Lassar, Berlin 1890.  
97 Die „Bestimmungen“ der Berliner Gewerbeausstellung gaben den ausstellenden Firmen und ihren Produkten 

eindeutig den Vorzug vor einer Ausstellung nach Instrumentenkategorien. So heißt es im Paragraph 7: „Die An-

bringung eines deutlich sichtbaren Firmenschildes ist erforderlich, die von Preisen hängt vom Belieben des Aus-

stellers ab, ist aber wünschenwerth.“ Offizieller Katalog zur Berliner Gewerbe-Ausstellung im Jahre 1879, hrsg. 

von J.H. Maurer, Berlin 1879, S. 7.  
98 Loewenherz, Leopold: Mitteilung des Herausgebers, in: ders. (Hg.): Bericht über die wissenschaftlichen In-

strumente auf der Berliner Gewerbeausstellung aus dem Jahre 1879, Berlin 1880, o. S.  
99 So wollte der Berichterstatter der wissenschaftlichen Ausstellung der Naturforscherversammlung 1886 „bei 

dieser Gelegenheit einmal den Gedanken aussprechen, dass eine solche Ausstellung jetzt recht am Platz wäre 

[…]. Seit der Berliner Gewerbe-Ausstellung von 1879, auf welcher die Berliner Mechaniker ihre Erzeugnisse 
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Konnte 1879 lediglich der Katalog nach den Vorgaben Londons gestaltet werden, während 

die Ausstellung überkommene Muster bediente, so kam es erst 1886 auf der Ausstellung der 

Naturforscherversammlung in Berlin zu einer vollständigen Durchsetzung der Londoner Pra-

xis. Mit ihrer Integration in die Versammlungen der Gesellschaft Deutscher Naturforscher 

und Ärzte (GDNÄ) wurden die Ausstellungen Teil eines in Deutschland äußerst populären 

Formats wissenschaftlicher Gelehrtenkommunikation. Die 1822 als Wandergesellschaft kon-

zipierte Vereinigung führte einmal jährlich an wechselnden Versammlungsorten Naturfor-

scher aus ganz Deutschland zusammen.100 Laut Statuten der GDNÄ konnten an den Ver-

sammlungen grundsätzlich alle teilnehmen, „die sich wissenschaftlich mit Naturkunde und 

Medizin beschäftigten“.101 Standen die ersten Versammlungen noch stark unter dem Einfluss 

ihres Gründers Lorenz Oken, der die naturphilosophische Richtung vertrat, wurden sie im 

Laufe des 19. Jahrhunderts zur einer wichtigen Plattform für die experimentellen Naturwis-

senschaften und für die darauf fußende Medizin.102 Parallel dazu nahmen Größe und Bedeu-

tung der Versammlungen konstant zu. Fanden sich zum ersten Treffen in Leipzig gerade ein-

mal 60 Gelehrte ein, so waren es zur Mitte des Jahrhunderts auf der Versammlung in Wien 

1856 bereits 1.683 Teilnehmer, um mit Berlin 1886 einen vorläufigen Höhepunkt von 4.155 

Personen zu verzeichnen.103 Nicht nur ihre enorme Popularität, auch die Tatsache, dass die 

Naturforscherversammlungen lange Zeit der einzige national ausgerichtete Gelehrtenkongress 

in Deutschland war, trug wesentlich zu ihrer Bedeutung bei.104 „Die weitere Entwicklung der 

Gesellschaft“, so Dietrich von Engelhardt zur Rolle der Naturforscherversammlungen in der 

zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, „war Spiegel wie Ursache der Forschungen und Fort-

schritte der Naturwissenschaften und Medizin“. Alle „wesentlichen Themen, Beobachtungen 

                                                      
geschlossen vorführten, sind sieben Jahre zerflossen“. o.V.: Ausstellung wissenschaftlicher Instrumente, Appa-

rate und Präparate, in: Zeitschrift für Instrumentenkunde 6 (1886), S. 348-352, hier S. 349. 
100 Schröder, Tilman Matthias: Naturwissenschaften und Protestantismus im Deutschen Kaiserreich. Die Ver-

sammlungen der Gesellschaft Deutscher Naturforscher und Ärzte und ihre Bedeutung für die Evangelische The-

ologie, Stuttgart 2008, S. 47. Als ein weiteres Gründungsmotiv der Naturforscherversammlung identifizierte 

Heinrich Schipperges den nationalen Einheitsgedanken und die Imagination der Naturforscherversammlung als 

„Nationales Institut“, das „ein merkwürdiges Bündnis mit der wissenschaftlichen Einheitsidee wie auch der auf-

kommenden Sozialbewegung eingeht und auf diese Weise ein politisches Mandat enthält.“ Schipperges, Hein-

rich: Anspruch und Programm der Naturforscherversammlungen im 19. Jahrhundert, in: ders. (Hg.): Die Ver-

sammlung deutscher Naturforscher und Ärzte im 19. Jahrhundert, Stuttgart 1968, S. 17-30, hier S. 14.  
101 So heißt es im Paragraph 6 der Statuten der Gesellschaft, zitiert nach Pfetsch, Frank R.: Zur Entwicklung der 

Wissenschaftspolitik in Deutschland 1750-1914, Berlin 1974, S. 257.  
102 Nach Frank Pfetsch ist damit auch ein Wechsel in der Führungspersönlichkeit von Oken auf Alexander von 

Humboldt verbunden. Humboldt gab „der Gesellschaft eine neue wissenschaftliche Richtung und der inneren 

Organisation eine andere Struktur“. Er habe Stellung gegen die bis dahin vorherrschende Richtung der Naturphi-

losophie bezogen und die „Grenze zwischen Naturwissenschaft und Philosophie“ abgesteckt. Pfetsch: Zur Ent-

wicklung der Wissenschaftspolitik in Deutschland, S. 258. 
103 Die Zahlen bei Schröder: Naturwissenschaften und Protestantismus im Deutschen Kaiserreich, S. 48.  
104 Heinrich Schipperges spricht von der elementaren „wissenschaftliche(n) und gesellschaftspolitische(n) Be-

deutung“, die die Gesellschaft seit ihrer Gründung für den deutschen Sprachraum eingenommen habe. Schipper-

ges, Heinrich: Vorwort, in: ders. (Hg.): Die Versammlung Deutscher Naturforscher und Ärzte, S. 5.  
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und Erkenntnisse der Zeit wurden von bedeutenden Naturwissenschaftlern und Medizinern 

auf den Versammlungen vorgetragen“.105  

Bei der Gestaltung der Ausstellung der Berliner Naturforscherversammlung 1886 nach dem 

Vorbild Londons spielte neben den erwähnten Dörffel und Loewenherz, die in Berlin Mitglie-

der des Ausstellungskomitees waren, der Kreis derjenigen Wissenschaftler eine entscheidende 

Rolle, die bereits zehn Jahre zuvor auf deutscher Seite die Londoner Ausstellung 1876 be-

stückt hatten. Neben Loewenherz, der 1886 als Mitglied des zentralen Komitees für die Aus-

stellung fungierte, ist an erster Stelle der Direktor des chemischen Laboratoriums der Univer-

sität Berlin, August Wilhelm Hofmann zu nennen. Hofmann, der 1876 als Vorsitzender des 

Berliner Zentralkomitees für die Londoner Ausstellung wirkte und wie Loewenherz Teil der 

deutschen Delegation war, fungierte nun 1886 als Geschäftsführer und als Mitglied des Aus-

stellungskomitees der Berliner Naturforscherversammlung. Wie Hofmann trat auch Rudolf 

Virchow 1886 gleichzeitig als Geschäftsführer der Berliner Naturforscherversammlung sowie 

als Mitglied des Ausstellungskomitees in Erscheinung und war ebenfalls bereits 1876 Teil des 

Berliner Zentralkomitees für die Londoner Ausstellung. Schließlich ist mit Hermann Wilhelm 

Vogel, Professor an der Technischen Hochschule Berlin, ein weiterer prominenter Wissen-

schaftler zu nennen, der bereits 1876 als Teil des nationalen Zentralkomitees tätig war und 

nun auf der Naturforscherversammlung 1886 als Mitglied des Ausstellungskomitees wirkte.  

Dieses Treffen alter Bekannter hatte Auswirkungen auf die Ausstellungsorganisation. Geplant 

war eine allgemeine Ausstellung, die weit über das Gebiet der wissenschaftlichen Präzisions-

mechanik hinaus einen möglichst umfassenden Überblick über die materiellen Grundlagen 

der einzelnen, auf der Naturforscherversammlung vertretenen Disziplinen geben sollte. Ein 

solches Konzept war neu und musste dementsprechend erst durchgesetzt werden. Zwar waren 

Ausstellungen seit Mitte des 19. Jahrhunderts fester Bestandteil von Naturforscherversamm-

lungen, doch wurden diese nicht zentral von einem Organisationskomitee geplant, sondern 

gingen auf die Initiative von ortsansässigen Universitätsinstituten, einzelnen Sektionen der 

Versammlung, Wissenschaftlern oder Firmen zurück. Entgegen dem umfassenden Anspruch, 

wie er in Berlin 1886 artikuliert wurde, waren die Ausstellungen davor deutlich kleinräumiger 

und beschränkten sich meist auf eine Disziplin. Beispielsweise zeigte auf der ein Jahr vor 

Berlin stattfindenden Naturforscherversammlung in Straßburg das neu errichtete physiologi-

                                                      
105 v. Engelhardt, Dietrich: Einführung, in: ders. (Hg.): Forschung und Fortschritt. Festschrift zum 175jährigen 

Jubiläum der Gesellschaft Deutscher Naturforscher und Ärzte, Stuttgart 1997, S. 7-14, hier S. 8. 
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sche Institut der Universität seine „Sammlung physiologischer Instrumente“ im Institutsge-

bäude, und die geographisch-geologische Sektion organisierte eine „geographische Ausstel-

lung“ in ihrem Sitzungssaal.106  

Die wissenschaftliche Bedeutung dieser kleinteiligen, oftmals in ortsansässigen Instituten o-

der am unmittelbaren Arbeitsplatz einzelner Wissenschaftler organisierten Ausstellungen darf 

nicht unterschätzt werden. Ein im Rahmen dieser Ausstellungen ermöglichter Besuch wissen-

schaftlicher Einrichtungen oder Institute durch die Kongressteilnehmer, die Präsentation der 

dortigen Arbeitsmethoden, die Vorführung und Ausstellung der jeweiligen Instrumente und 

Apparate und die mit diesen gewonnenen Ergebnissen schufen eine Ebene der Austausches, 

die besonders vor dem Hintergrund der schwierigen Vergleichbarkeit lokal gewonnener Wis-

sensbestände eine wichtige Bedingung für einen wissenschaftlichen Konsens über situierte 

Verfahren, Ergebnisse oder Beobachtungen war. Damit war die durch die Institutsausstellun-

gen gewährte Einsicht in die Arbeitsmethoden und -instrumente anderer Wissenschaftler oder 

Institute Teil einer akademischen Beziehungsarbeit, durch die lokale Einrichtungen und ein-

zelne Wissenschaftler miteinander verbunden wurden.107 

An die Seite dieser Institutsausstellungen sollte nun nach dem Willen des Berliner Zentralko-

mitees eine thematisch breit ausgerichtete Ausstellung treten, die möglichst die gesamte 

Bandbreite der auf der Naturforscherversammlung anwesenden Disziplinen und Themen ab-

decken sollte. Glaubt man den Verantwortlichen, regte sich gegenüber diesem Plan bereits im 

Vorfeld Widerstand. Es seien „[g]ewichtige Stimmen“ gegen einen solchen „Wunsch nach ei-

ner würdigen und den Verhältnissen des Versammlungsortes entsprechenden wissenschaftli-

chen Veranstaltung“ aufgekommen.108 So sei angeführt worden, dass eine erwünschte Voll-

ständigkeit nicht erreicht werden könne, wie vor allem frühere Ausstellungen gezeigt hätten. 

Auch stehe der für eine solche Ausstellung betriebene Aufwand vor dem Hintergrund des Ta-

gungsprogramms und der begrenzten Zeit der Teilnehmer in keinem Verhältnis zu seinem 

                                                      
106 Vgl. Tageblatt der 58. Versammlung Deutscher Naturforscher und Ärzte in Strassburg 1885, Strassburg 1885, 

S. 11-12, hier S. 11.  
107 Vor dem Hintergrund der prekären Vergleichbarkeit lokal gewonnener wissenschaftlicher Ergebnisse machen 

Karin Knorr Cetina und Klaus Amann auf die Bedeutung von Material- und Personennetzwerken aufmerksam, 

die lokale Einrichtungen miteinander verbinden und in übergeordnete Strukturen einstellen sollten. Damit sei 

beabsichtigt, möglichst homogene Bedingungen herzustellen, die die lokal situierten Forschungsergebnisse und 

Arbeitspraktiken an anderen Orten reproduzierbar und verwendbar machen lassen. Innerhalb solcher großforma-

tiger Netzwerke würden dann die Zirkulation und der Austausch von Wissenschaftlern, Forschungsmaterialien 

und Laborinstrumenten zu einer erhöhten Konvergenz der Forschungsergebnisse beitragen. Vgl. Knorr Cetina, 

Karin; Amann, Klaus: Konsensprozesse in der Wissenschaft, in: Giegel, Hans-Joachim (Hg.): Kommunikation 

und Konsens in modernen Gesellschaften, Frankfurt/Main 1992, S. 212-235.  
108 Vorwort des Herausgebers, in: Katalog zur wissenschaftlichen Ausstellung der 50. Versammlung deutscher 

Naturforscher und Ärzte, hrsg. von Oscar Lassar, Berlin 1886, o. S. Auch das Folgende daraus.  
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Nutzen. Der Haupteinwand aber würde sich gegen den kommerziellen Charakter solcher Ver-

anstaltungen richten. So „pflegen sich zu diesen Gelegenheiten unberufene, mehr auf ge-

schäftliche, als auch wissenschaftliche Interessen gerichtete Bestrebungen in den Vordergrund 

und hiermit die Möglichkeit nahe zu drängen, dass ein bunter Jahrmarkt von Gebrauchsge-

genständen die wissenschaftlich neuen und bedeutsamen Errungenschaften in den Hinter-

grund schiebe.“  

Diesem Einwand wussten die Organisatoren zu begegnen, indem sie in der konkreten Umset-

zung der Ausstellung, die in den Räumlichkeiten der „Königlichen Akademie der Künste und 

Wissenschaften“ im Hauptgebäude der Berliner Universität stattfand, dem Muster Londons 

folgten. Über ein großes, 50 Personen umfassendes Ausstellungskomitee wurde der Plan für 

eine solche Ausstellung in die Berliner naturwissenschaftlichen und medizinischen Gesell-

schaften getragen. Als Ausstellungsobjekte wurden nur diejenigen zugelassen, die neu waren 

„oder neue Modificationen“ von bereits existierenden Instrumenten, Apparaten und Präpara-

ten darstellten. Daneben ließen die Organisatoren eine Reihe von Ausstellungsobjekten zu, 

die durch „historische Merkwürdigkeit eine Besonderheit darstellen.“ Die konkrete Aufstel-

lung der Exponate erfolgte mittels eines sachlichen Klassifikationssystems, das aus 17 Grup-

pen bestand, die sich nach wissenschaftlichen Disziplinen und Instrumenten richteten, 

wodurch die „Sendungen einzelner Aussteller [also kommerzieller Firmen, C.V.] in verschie-

dene Abtheilungen auseinandergezogen“ werden mussten. Wie sehr sich auch in Berlin das 

Bedürfnis breit machte, die Rolle der Firmen zu minimieren, um keinen „Jahrmarkt von Ge-

brauchsgegenständen“ zu veranstalten, zeigt die Eröffnungsansprache des Vorsitzenden des 

Ausstellungskomitees, der explizit den wissenschaftlichen Charakter der Ausstellung heraus-

hob. So sei der Gedanke, zu einer Naturforscherversammlung eine Ausstellung „von Gegen-

ständen zu veranstalten, die auf die Lehre und die Förderung der Wissenschaft Bezug haben, 

[…] noch niemals in solcher Weise zur Ausführung gekommen“ wie in Berlin. „Wohl sind 

Ausstellungen genug veranstaltet worden, zu denen Jeder zugelassen wurde, und Alles, was 

den Ausstellern für ihr merkantiles Interesse nützlich schien; niemals aber ist das Verlangen 

gestellt, dass alle ausgestellten Dinge eine wissenschaftliche Bedeutung in sich trügen.“109 

Auch die Disposition des Ausstellungskatalogs, der in seiner Ausführlichkeit ebenfalls neu 

war, wurde in dieser Logik gehalten, indem die aufgelisteten Ausstellungsobjekte entlang der 

einzelnen Gruppen strukturiert waren und jede Sektion durch einen Experten wissenschaftlich 

eingeführt wurde. 

                                                      
109 Eröffnungsansprache des Vorsitzenden des Gesamt-Ausstellungskomitees Prof. Dr. Bardeleben, in: Tageblatt 

der 59. Versammlung Deutscher Naturforscher und Ärzte in Berlin, Berlin 1886, S. 61f. 
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Das neuartige Ausstellungsformat auf der Berliner Naturforscherversammlung sollte Schule 

machen. Auf der Versammlung im folgenden Jahr in Wiesbaden wurde ebenfalls eine Aus-

stellung nach dem Muster Berlins veranstaltet, Köln sollte wiederum ein Jahr später folgen 

und die Organisatoren der eingangs angeführten Ausstellung auf der Heidelberger Naturfor-

scherversammlung 1889 ordneten sich explizit in eine noch relativ junge Ausstellungsge-

schichte ein. „Die Ausstellungen“, so heißt es in dem auf der Heidelberger Versammlung aus-

gegebenen „Tageblatt“, „welche seit dem Jahre 1885 die Versammlungen deutscher Naturfor-

scher und Aerzte begleiteten, haben stets das Interesse der Theilnehmer in so hohem Grad ge-

wonnen, dass die Herren Geschäftsführer […] den Entschluss fassten, auch hier wenn mög-

lich eine solche in’s Leben treten zu lassen.“110  

Aber auch über den engeren Zusammenhang der Naturforscherversammlungen hinaus zeitigte 

die Berliner Ausstellung von 1886 Breitenwirkung. So sei sie, wie es im Vorwort zur Ausstel-

lung auf dem 10. Internationalen Medizinischen Kongress in Berlin 1890 heißt, „bei uns we-

nigstens, die erste ihrer Art“ gewesen. „Jede der grossen Wander-Versammlungen, welche in-

zwischen in Deutschland der Naturwissenschaft und Medicin gewidmet waren, wurde einge-

leitet und begleitet von einer technisch-wissenschaftlichen Ausstellung.“ Auch mit dieser 

1890 auf dem Medizinischen Kongress ausgerichteten Ausstellung sei es gelungen, jene „Ele-

mente fern zu halten, die mehr etwaigen eigenen Vortheil als dem wissenschaftlichen Ideal-

Zweck des Ganzen zu Liebe Betheiligung heischten.“111  

Neben diesen großen, international ausgerichteten Versammlungen wurden wissenschaftliche 

Kongressausstellungen auch auf den Tagungen derjenigen wissenschaftlichen Gesellschaften 

und Vereinigungen zu einem festen Bestandteil, die sich im letzten Drittel des 19. Jahrhun-

derts von der Gesellschaft Deutscher Naturforscher und Ärzte lösten und eigenständige Kon-

gresse durchführten. Besonders zu Beginn des 20. Jahrhunderts kam beinahe kein naturwis-

senschaftlicher und medizinischer Kongress ohne eine begleitende Ausstellung aus. Allein 

das Jahr 1912 war mit einer regen wissenschaftlichen Ausstellungstätigkeit verbunden: Die 

Experimentalpsychologen, die in Berlin tagten, planten eine „Schaustellung des gesamten äu-

ßeren Forschungsapparates der Psychologie“,112 auf dem Kongress der Krankenpflegerinnen 

in Köln fand eine „Ausstellung für Krankpflege und Soziale Arbeit“ statt,113 schließlich betei-

ligten sich auf dem „Internationalen Kongress für Geburtshilfe und Gynäkologie“ in Berlin 

                                                      
110 o.V.: Ausstellung wissenschaftlicher Apparate, Instrumente und Präparate, S. 20.  
111 Lassar, Oscar: Vorwort, in: Katalog zur Medicinisch-Wissenschaftlichen Ausstellung für den X. Internationa-

len Medicinsichen Congress Berlin 1890, hrsg. von Oscar Lassar, Berlin 1890, o. S.  
112 o.V.: Vom Kongress der Experimentalpsychologen, in: Psychologische Rundschau, 1.5.1912, GStA PK: I. 

HA Rep. 76, VIII B Nr. 4386, Bl. 36 (Kultusministerium). 
113 Vgl. den Bericht im Berliner Tageblatt vom 16.8.1912.  
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neben Ärzten auch die beiden Berliner Frauenkliniken an der „anatomisch-wissenschaftlichen 

Ausstellung“.114 

 

Zwischen Wissenschaftlichkeit und „Jahrmarkt gängiger Produkte“ 

Mit den wissenschaftlichen Kongressausstellungen – angefangen mit den Ausstellungen der 

Naturforscherversammlungen ab Mitte der 1880er Jahre bis zu denjenigen einzelner Spezial-

kongresse seit der Jahrhundertwende – wurde ein Transfer der Londoner Ideen nach Deutsch-

land geleistet. Maßgeblich verantwortlich dafür war ein engmaschiges Netzwerk aus Medizi-

nern, Technikern und Naturwissenschaftlern, die bereits 1876 entweder in die Planungen des 

deutschen Zweigkomitees zur Bestückung der Londoner Ausstellung eingebunden waren oder 

diese als Besucher selbst in Augenschein nehmen konnten. Wie in London, stand dabei der 

Anspruch, den Ausstellungen einen möglichst wissenschaftlichen Charakter zu geben und da-

mit, wie es der Eröffnungsredner der Berliner Ausstellung ausdrückte, allen „ausgestellten 

Dinge[n] eine wissenschaftliche Bedeutung“ zu verleihen, im Vordergrund der programmati-

schen und organisatorischen Bemühungen dieses Netzwerks. Über bestimmte, bereits in Lon-

don entwickelte Mittel – die Aufstellung der Exponate entlang eines nach wissenschaftlichen 

Kriterien gebildeten Klassifikationssystems (und nicht nach gewerblichen Ausstellern) und 

die kritische Prüfung des Ausgestellten nach ihrem wissenschaftlichen Nutzwert – suchte man 

diese sowohl auf das Format der Ausstellung als auch auf das Einzelexponat in seinem Aus-

stellungszusammenhang bezogenen Anforderung nach „Wissenschaftlichkeit“ zu erwirken.  

Ein solches Insistieren auf den wissenschaftlichen Charakter von Kongressausstellungen 

wurde implizit in Abgrenzung gegenüber dem zeitgenössischen Ausstellungswesen formu-

liert. Damit reihte man sich ein in eine besonders an der Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert 

aufkommenden Kritik, in der die zunehmende Kommerzialisierung von Industrie- und Ge-

werbeausstellungen beklagt wurde. Auf diesen Ausstellungen, so fasst Thomas Großbölting 

diese Kritik zusammen, habe der „Vergnügungsteil wie auch der merkantile Charakter […] 

verbunden mit ihrer Hoffnung auf schnellen Gewinn den ursprünglich idealen Zweck der Ge-

werbeförderung beziehungsweise der Repräsentation von Fortschritt verdrängt“.115 Ausgangs-

                                                      
114 Vgl. das Programm des Kongresses, GStA PK: I. HA Rep. 76, VIII B Nr. 4386, Bl. 100ff (Kultusministe-

rium).  
115 Großbölting: „Im Reich der Arbeit“, S. 165. 
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punkt dieser häufig kulturpessimistisch vorgetragenen Kritik war ein Funktionswandel der In-

dustrie- und Gewerbeausstellungen im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts.116 Vor allem unter 

dem Eindruck der Weltausstellungen veränderten sich ihre Rolle und ihr Selbstverständnis ra-

dikal. Die ursprünglich der Gewerbeförderung verpflichteten Veranstaltungen wichen nun ei-

nem Format, das „die Ausstellung von Industrie- und Gewerbeerzeugnissen mit der Absicht 

verknüpfte, bestimmte Fortschrittsvisionen und technisch-industrielle Ideen zu repräsentie-

ren.“117 Damit war zum einen eine enorme Ausweitung des Publikums verbunden. Den In-

dustrie- und Gewerbeausstellungen, die vor allem nach der Reichsgründung mit einem natio-

nalen Repräsentationsanspruch auftraten, ging es nicht mehr nur um den zu belehrenden 

Handwerker und Gewerbetreibenden, sondern um ein Massenpublikum, das immer als Käufer 

und Konsument angesprochen werden sollte. Zum anderen, und als eine unmittelbare Folge 

davon, wurden die Ausstellungen zu großangelegten Schau- und Vergnügungsstätten, die, wie 

es Werner Sombart 1908 formulierte, dem „demokratischen Omnibus-Prinzip“ verpflichtet 

waren und „der unbekannten Masse“ als „Erbauungs- und Vergnügungsstätten“ dienten.118 

Schließlich schlug sich dieser Wandel auch in der Objektpräsentation und dem den Ausstel-

lungen zugrunde liegenden Klassifikationssystem nieder. Standen in der frühindustriellen In-

dustrie- und Gewerbeausstellung der ersten Jahrhunderthälfte Prozesse der Herstellung im 

Mittelpunkt der Präsentation, so sind es jetzt Fertigprodukte und Konsumwaren, die ausge-

stellt werden und direkt auf den Endverbraucher zielten. „Im Ausstellungswesen gestern“, so 

der Ausstellungstheoretiker Alfons Paquet auf einem Vortrag von 1930, „wirkte noch die 

möglichst auffällige, demonstrative Darstellung des Produktionsvorganges. Die Anziehungs-

kraft des Schaugegenstandes lag in der Neuheit […]. Man führte auf Ausstellungen zahllose 

Maschinen, ganze Verfahren, ganze Werkstätten und Gruben vor, oft sah man Dutzende sol-

cher Darstellungen gleichzeitig und gleichartig nebeneinander.“ An die Stelle dieser Produkti-

onslogik trete auf Ausstellungen immer mehr eine Produktlogik, die „ausschließlich das Er-

zeugnis, das Ergebnis der Produktion in Erscheinung, allenfalls noch mit der Darstellung eini-

ger Stufen seines Zustandekommens“ in den Mittelpunkt der Präsentation rücke.119  

                                                      
116 Siehe zu dieser kulturkritisch motivierten Ausstellungskritik vor allem Korff, Gottfried: Omnibusprinzip und 

Schaufensterqualität: Module und Motive der Dynamisierung des Musealen im 20. Jahrhundert, in: Grüttner, Mi-

chael; Hachtmann, Rüdiger; Haupt, Heinz-Gerhard (Hg.): Geschichte und Emanzipation. Festschrift für Rein-

hard Rürup, Frankfurt/Main/New York 1999, S. 728-754. 
117 Großbölting: „Im Reich der Arbeit“, S. 127f. Auch das Folgende daraus.  
118 Sombart, Werner: Die Ausstellung, in: Morgen. Wochenschrift für Deutsche Kultur 9 (1908), S. 249-256, hier 

S. 250. 
119 Paquet, Alfons: Wandlung und Entwicklung im Ausstellungswesen, in: Ausstellung und Messe in Recht und 

Wirtschaft der Zeit (Veröffentlichungen des Deutschen Ausstellungs- und Messe-Amtes, Heft 6), Berlin 1930, S. 

49-71, hier S. 54. Vgl. auch Großbölting: „Im Reich der Arbeit“, S. 210.  
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Die in Opposition zum zeitgenössischen Ausstellungswesen formulierte wissenschaftliche 

Ausrichtung von Kongressausstellungen durch die Organisatoren hinderte ihre Besucher aber 

keineswegs daran, die Ausstellungen als einen Marktplatz wissenschaftlicher Produkte zu be-

trachten. Über solche Ausstellungen konnte man sich relativ leicht einen schnellen Überblick 

über die auf dem Markt befindlichen Produkte verschaffen, miteinander vergleichen und nach 

der Ausstellung bestimmte Instrumente direkt bei den Herstellern beziehen. So ist von James 

Clerk Maxwell überliefert, dass er nach seinem Besuch der Londoner Ausstellung wissen-

schaftlicher Instrumente von 1876 bei einem Kollegen anfragte, ob dieser ihm einige Instru-

mente, auf die er in der Ausstellung aufmerksam wurde, beschaffen könnte.120  

Einleuchtend ist auch das Interesse der gewerblichen Aussteller, die Kongressausstellungen 

als Werbeplattform für ihre Produkte zu nutzen. Daher boten Ärzte- und Naturforscherver-

sammlungen nach dem Urteil Paquets für Hersteller naturwissenschaftlicher Instrumente und 

medizinischer Apparate „eine äußerst schätzenswerte Gelegenheit, ihre Erzeugnisse mit ei-

nem Male vielen, als Abnehmer in Betracht kommenden Ärzte, Forscher usw. bekannt zu ma-

chen.“121 Auch wenn durch die Praxis, die Exponate nach Disziplinen und Instrumentengrup-

pen zu ordnen, die Ausstellungsobjekte eines Anbieters in verschiedene Gruppen auseinan-

dergerissen wurden und damit die allgemeine Sichtbarkeit der Firma reduziert wurde, wussten 

manche Anbieter, dem entgegenzuarbeiten. So brachte die chemische Fabrik von Theodor 

Schuchardt aus Görlitz auf der Ausstellung des Internationalen Medizinischen Kongresses in 

Berlin 1890 eigene Produktbroschüren heraus, in denen gewissermaßen das Prinzip der Aus-

stellung unterlaufen wurde. Für jede Ausstellungsgruppe, in die die Produkte der Firma aufge-

teilt worden waren, gab es eine Broschüre. Damit wurde die Präsenz der Firma bei den Besu-

chenden der Ausstellung erhöht – es ist anzunehmen, dass die Broschüren an die Besuchen-

den verteilt wurden. Legte man die einzelnen Broschüren nebeneinander, was durch ihre pa-

pierne Form leicht möglich war, so hatte man wieder eine Gesamtansicht sämtlicher Produkte, 

die von der Firma ausgestellt wurden.122 

Wie ist diese auf den ersten Blick offensichtliche Diskrepanz zwischen den Verlautbarungen 

der Ausstellungsorganisatoren, die die wissenschaftlichen Kongressausstellungen in größt-

möglichem Abstand zu kommerziellen Veranstaltungen rücken wollten, und der tatsächlichen 

Nutzung der Ausstellung durch die Besuchenden und durch die kommerziellen Aussteller zu 

                                                      
120 Vgl. Brain, Robert: Going to the Fair. Reading in the Culture of Nineteenth-Century Exhibitions, Whipple 

Museum of the History of Science, Cambridge 1993, S. 116. 
121 Paquet, Alfons: Das Ausstellungsproblem in der Volkswirtschaft, Jena 1908, S. 111. Auch das Folgende Zitat 

daraus. 
122 Vgl. die einzelnen Broschüren finden sich in: GStA PK: I. HA Rep. 76, VIII A Nr. 2258, Bl. 101 (Kultusmi-

nisterium). 
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bewerten? Zuerst einmal bildete die Forderung nach Wissenschaftlichkeit eine starke rhetori-

sche Figur, um die Organisation und Durchführung wissenschaftlicher Kongressausstellungen 

zu legitimieren. Das Bild von den Kongressausstellungen als wissenschaftliche Veranstaltun-

gen konnte sich dabei nicht nur auf eine weitverbreitete Kritik am damaligen Ausstellungswe-

sen stützen, sondern fügte sich nahtlos ein in das zeitgenössische Verständnis von Wissen-

schaft als einer Tätigkeit, die außerhalb jeglicher Marktlogik und ökonomischer Interessen 

stünde.123 Vor allem gegenüber staatlichen Stellen konnte über die Betonung ihrer wissen-

schaftlichen Ausrichtung die Bedeutung von Kongressausstellungen unterstrichen werden, 

etwa um eine finanzielle Unterstützung zu sichern.124 Darüber hinaus machten diese Finanzie-

rungsprobleme auch einen Auftritt von Firmen auf den Kongressausstellungen notwendig. 

Denn neben den Zuschüssen seitens staatlicher Behörden war man auf Einnahmen durch ge-

werbliche Aussteller angewiesen, über die die gesamte Ausstellung quer finanziert wurde.125 

Mit dieser finanziellen Notwendigkeit in Einklang stand das Bedürfnis nach Kontakt zu den 

Herstellern. Gerade die Erzeugung eines Verständigungszusammenhanges zwischen den Her-

stellern wissenschaftlicher Instrumente und Objekte und den Wissenschaftlern bildete ein 

wichtiges Motiv für die Durchführung von Kongressausstellungen, das auch bereits in Lon-

don artikuliert wurde. Gleichzeitig war die Verschränkung zwischen Wissenschaft und wis-

                                                      
123 Dagegen argumentiert etwa der Band von Gaudillière, Jean-Paul; Löwy, Ilana (Hg.): The Invisible Industria-

list. Manufacturers and the Production of Scientific Knowledge, Basingstoke/Hampshire 1998. 
124 Weil der finanzielle Aufwand nur teilweise von den Standmieten der ausstellenden Firmen und von dem Ver-

kauf der Kataloge an das breite Publikum gedeckt werden konnte, waren viele Ausstellungen auf staatliche Zu-

schüsse angewiesen. Die Organisatoren der mit dem „V. Internationalen zahnärztlichen Kongress“ 1909 in Ber-

lin verbundenen Ausstellung, „welche in grossem Rahmen die wissenschaftliche und praktische Seite der Zahn-

heilkunde zur Darstellung bringen“ wollte, waren nicht die einzigen Veranstalter, die sich an das Preußische 

Kultusministerium um eine finanzielle Beihilfe für Kongress und Ausstellung wandten. Brief des Ausstellungs-

leiters von Dieck an das Preußische Kultusministerium vom 18.7.1908. GStA PK: I. HA Rep. 76, VIII B Nr. 

4383, Bl. 219 (Kultusministerium). Der zahnärztlichen Ausstellung wurde schließlich eine finanzielle Beihilfe 

von 3000 Mark gewährt. Auch das Organisationskomitee des 4. Internationalen Kongresses für Physiotherapie 

1912 in Berlin bemühte sich um eine finanzielle Unterstützung für Kongress und Ausstellung durch das Kultus-

ministerium. Vgl. die Anfrage von W. His an das Preußische Kultusministerium vom 12.7.1912. GStA PK: I. 

HA Rep. 76, VIII B Nr. 4386, Bl. 79f. (Kultusministerium). 
125 So meinte das Organisationskomitee des bereits erwähnten „V. Internationalen zahnärztlichen Kongresses“ 

1909 in Berlin, dass der Vorteil einer „industriellen zahnärztlichen Ausstellung“ nicht nur darin liege, dass sie 

„einen umfassenden Überblick über den heutigen Stand der Industrie für die zahnärztliche Praxis und Wissen-

schaft“ gebe. Sie sei darüber hinaus eine „conditio sine qua non für das Zustandekommen der ganzen Ausstel-

lung überhaupt. Sie muss durch Platzmiete den grössten Teil der Mittel aufbringen, welche die ganze Veranstal-

tung erfordert.“ Brief des Organisationskomitees des V. Internationalen Zahnärztlichen Kongresses an das preu-

ßische Kultusministerium vom 5.3.1909. GStA PK: I. HA Rep. 76, VIII B Nr. 4383, Bl. 324 (Kultusministe-

rium). Auch die industrielle Ausstellung des „IV. Internationalen Kongresses zur Fürsorge für Geisteskranke“ 

1910 in Berlin diente zu einem Teil der Finanzierung der wissenschaftlichen Ausstellung. „Da in erster Linie 

eine Ausstellung der Behörden, von denen keine Platzmiete erhoben wird, angestrebt ist, industrielle Aussteller 

nur in geringem Umfang zugelassen sind, werden die entstehenden Kosten in Höhe von rund 4000 Mark nicht 

aus den Einnahmen gedeckt.“ Brief des Ausstellungskomitees an das preußische Kultusministerium vom 

22.8.1910 mit der Bitte um finanzielle Beihilfe. GStA PK: I. HA Rep. 76, VIII B Nr. 4384, Bl. 129 (Kultusmi-

nisterium). 
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senschaftlichem Instrumentenbau im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts so weit fortgeschrit-

ten, dass eine Trennung zwischen wissenschaftlichen und kommerziellen Interessen nicht 

mehr möglich und auch nicht mehr sinnvoll war. Über Ausstellungen sollte ein direkter Ver-

ständigungszusammenhang zwischen beiden Bereichen ermöglicht werden.126 Daher darf 

auch aus Sicht der Organisatoren die Diskrepanz zwischen ihren offiziellen Verlautbarungen 

und der tatsächlichen Nutzung der Ausstellung nicht überbewertet werden. Auch wenn über 

die offizielle Rhetorik und durch die Ausstellungsorganisation die aktive Beteiligung der ge-

werblichen Aussteller an der Ausstellung reduziert werden sollte, hieß das keinesfalls, die 

Hersteller gänzlich aus dem Ausstellungsgeschehen auszuschließen.  

Zwar war die Präsenz gewerblicher Aussteller auf den Kongressausstellungen ausdrücklich 

erwünscht, nur sollte sie innerhalb bestimmter, von der Ausstellungsorganisation vorgegebe-

ner Bedingungen erfolgen. Die Vorstellung davon, was es in einem Ausstellungszusammen-

hang heißen könnte, den ‚Dingen eine wissenschaftliche Bedeutung‘ zu verleihen, blieb aber 

in den Äußerungen der Veranstalter schwammig. Die Redefigur der Wissenschaftlichkeit er-

hielt ihre Kraft als Negativkategorie, die im Hinblick auf die aus Sicht der Organisatoren 

kommerziellen ‚Auswüchse‘ des zeitgenössischen Ausstellungswesens formuliert wurde. 

Das hieß auf das Format Ausstellung bezogen, den Anschein zu vermeiden, dass die wissen-

schaftlichen Kongressausstellungen als direkter Umschlagplatz von Waren und zu reinen 

Werbezwecken genutzt wurden. Wohl um jegliche Missverständnisse bezüglich des Charak-

ters der Veranstaltung aus dem Weg zu räumen, richtete sich beispielweise der Eröffnungs-

redner der Ausstellung der Naturforscherversammlung in Wiesbaden 1887 direkt an die „Her-

ren Aussteller“. Diese hätten durch ihre Teilnahme ein „bedeutendes Opfer“ gebracht, das 

sich allerdings nicht in barer Münze auszahlen werde. „Sie, wie die Herren Erfinder der vielen 

scharfsinnigen Apparate, werden ihren Lohn in der Anerkennung finden müssen, welche den 

Producten ihres Geistes von den sachverständigen, berufenen Kreisen gezollt werden wird, 

und theilweise darin, dass die hier zutage geförderten Ideen ihrer Collegen auch wieder 

fruchtbar und nutzbringend für sie selbst sein und zu einem tüchtigen Weiterbau helfen wer-

den.“127  

Vor allem Ausstellungen des europäischen Auslands, die parallel zu internationalen wissen-

schaftlichen Kongressen stattfanden, wurden misstrauisch darauf geprüft, ob sie unter dem 

Vorwand der Wissenschaftlichkeit lediglich kommerzielle Interessen verfolgen und damit das 

Format der wissenschaftlichen Kongressausstellung als Plattform für Werbezwecke nutzen 

                                                      
126 Siehe dazu Kapitel I.2, S. 82ff. 
127 Dreyfus, L.: [Ansprache zur] Eröffnung der wissenschaftlichen Ausstellung, in: Tageblatt der 60. Versamm-

lung Deutscher Naturforscher und Ärzte in Wiesbaden 1887, Wiesbaden 1887, S. 21. 
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würden. Verstärkt ab den 1910er Jahren kam es zu Anfragen an deutsche Behörden, die sich 

nach der Ernsthaftigkeit bestimmter Expositionen auf wissenschaftlichen Kongressen erkun-

digten. So richtete sich 1912 die Ständige Ausstellungskommission der Deutschen Industrie, 

die sich als Vertreterin der Ausstellungsinteressen von Firmen verstand, an das Deutsche 

Konsulat in Paris und bat um Auskunft „über die voraussichtliche Bedeutung einer aus Anlaß 

des ›Ersten Internationalen Kongresses für vergleichende Pathologie‹“ im kommenden Jahr in 

Paris stattfindenden Ausstellung.128 Während in diesem Fall vom Konsulat Entwarnung gege-

ben werden konnte und festgestellt wurde, dass die Ausstellung „jedenfalls von den wissen-

schaftlichen Veranstaltern sehr ernst gemeint“ sei, war das Madrider Konsulat bezüglich der 

„Internationalen Ausstellung für Hydrologie, Klimatologie und Geologie“, die für 1913 in 

Verbindung mit dem gleichnamigen Kongress in Madrid angekündigt wurde, ganz anderer 

Meinung. „Meine im Vorbericht ausgesprochene Vermutung“, so ein Konsulatsmitarbeiter an 

den Reichskanzler, „daß das Unternehmen in der Hauptsache darauf hinauslaufen werde, den 

spanischen und vielleicht einigen französischen Badeorten Gelegenheit zur Reklame zu ge-

ben, hat sich voll bestätigt […]. Wenn ich im übrigen noch erwähne, daß eine große geologi-

sche Wandkarte, einige Tabellen, Pläne und ein Modell für ein Sanatorium für Lungenkranke 

[…] vorgeführt werden, so ist alles gesagt, was über diese Ausstellung zu sagen ist.“129  

Auf die ausgestellten Objekte bezogen beinhaltete der Anspruch nach ‚Wissenschaftlichkeit‘ 

die Forderung an die Aussteller, die Exponate konsequent auf eine solche Weise zu präsentie-

ren, die ihren Nutzwert und ihre Bedeutung in der wissenschaftlichen Erkenntnisproduktion 

deutlich mache. Dazu müsse die herkömmliche Praxis vieler gewerblicher Aussteller vermie-

den werden, über die Betonung äußerer Eigenschaften und über andere inszenatorische Mittel 

den ‚tatsächlichen‘ wissenschaftlichen Wert der Exponate zu verschleiern und dadurch selbst 

den die Ausstellung besuchenden Experten in die Irre zu führen. So sollte der auf der Heidel-

berger Naturforscherversammlung organisierten Ausstellung „so weit als möglich ein rein 

wissenschaftliches Gepräge“ gegeben werden, indem die eingegangenen Exponate durch die 

Ausstellungskommission daraufhin geprüft wurden, dass sie „etwas wesentlich Neues, 

                                                      
128 Bericht des Kaiserlichen Deutschen Konsulats in Paris vom 28.9.1912 an den Reichskanzler. GStA PK: I. HA 

Rep. 76, VIII B Nr. 4386, Bl. 151 (Kultusministerium). Auch das folgende Zitat daraus. Die Ständige Ausstel-

lungskommission für die deutsche Industrie wurde 1907 auf Initiative dreier großer Arbeitgebervertreter gegrün-

det, um den „Auswüchsen“ des allgemeinen Ausstellungswesens entgegenzutreten und die Ausstellungsaktivitä-

ten im In- und Ausland zu erfassen. Vgl. König: Konsumkultur, S. 179f.  
129 Bericht des Kaiserlichen Deutschen Konsulats in Madrid vom 18.11.1913 an den Reichkanzler. GStA PK: I. 

HA Rep. 76, VIII B Nr. 4387, Bl. 226 (Kultusministerium). 
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Zweckmäßiges, nicht sowohl in der äusseren Form als vielmehr in der Herstellung, Einrich-

tung und Gebrauchsweise“ erbringen sollten.130 Nur dadurch, so die Vorstellung, könne ein 

unvermittelter, weil von keinem äußeren Schein verstellter Blick auf die Exponate geworfen 

werden, um ihre Qualität, Neuigkeit und ihr wissenschaftliches Potential in Augenschein zu 

nehmen. Neben der genauen Prüfung der Exponate durch die Ausstellungskommission bildete 

die gezielte Vergabe von Auszeichnungen ein Mittel, um die gewerblichen Aussteller dazu zu 

animieren, nur solche Objekte auf die Ausstellung zu schicken, die einen wissenschaftlichen 

Mehrwert versprachen. So waren die „leitenden Gesichtspunkte“ des Preiskomitees der „In-

ternationalen Ausstellung für Zahnheilkunde“ 1909 in Berlin „an erster Stelle diejenigen Ge-

genstände ausfindig zu machen, die eine Vervollkommnung, einen Fortschritt, einen beach-

tenswerten neuen Gedanken verkörpern.“131 

Mit der Funktion wissenschaftlicher Kongressausstellungen, einen Verständigungszusammen-

hang zwischen gewerblichen Herstellern und Benutzern wissenschaftlicher Objekte und In-

strumente zu ermöglichen, ist ein wichtiges Moment für die Durchführung solcher Veranstal-

tungen angesprochen, auf das im Folgenden näher einzugehen sein wird. Doch darin allein er-

schöpfte sich nicht die Funktion wissenschaftlicher Kongressausstellungen. Um den spezifi-

schen Ort dieser Veranstaltungen in der Produktion und Kommunikation wissenschaftlichen 

Wissens deutlich zu machen, soll im folgenden Kapitel ein Analyseraster angelegt werden, 

das auf drei Ebenen operiert. Auf einer ersten Ebene werden die Ausstellungen als Bestandteil 

des sozialen wissenschaftlichen Feldes verstanden, über die sich einzelne Wissenschaftler ei-

ner größeren wissenschaftlichen Öffentlichkeit präsentieren und empfehlen konnten. Darüber 

hinaus schuf die Durchführung einer Ausstellung einen hohen Prestigewert für den Kongress 

aber auch für den Kongressort. Auf einer zweiten, auf die Exponate bezogenen Ebene, waren 

Ausstellungen Möglichkeiten, die materielle Kultur einer bestimmten wissenschaftlichen Dis-

ziplin an einem Ort zu versammeln. Dadurch konnte man sich einen vergleichenden Über-

blick verschaffen, während über die jährliche Abfolge von Kongressausstellungen technische 

und wissenschaftliche Entwicklungstendenzen hergestellt werden konnten. Schließlich wer-

den auf einer dritten Ebene die Zeigemodalitäten von Kongressausstellungen in den Blick ge-

                                                      
130 Leimbach, C.: Die wissenschaftliche Ausstellung, in: Tageblatt der 62. Versammlung Deutscher Naturfor-

scher und Ärzte in Heidelberg 1889, S. 731-732, hier S. 732. Auch das folgende Zitat daraus. Hervorhebung 

durch CV.  
131 „Sitzung des Gesamtkomitees der Int. Ausstellung für Zahnheilkunde Berlin 1909 (Schluss-Bericht des Ar-

beits-Komitees)“. GStA PK: I. HA Rep. 76, Kultusministerium, VIII B, Nr. 4384, Bl. 39 (Kultusministerium). 

Solche Preisvergaben, die fester Bestandteil von Welt-, Industrie- und Gewerbeausstellungen waren, wurden auf 

wissenschaftlichen Kongressveranstaltungen nur vereinzelt angewandt. Auf den ersten Ausstellungen der Natur-

forscherversammlungen ist diese Praxis nicht zu beobachten.  
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nommen. Die direkte Anschauung und das aktive Zeigen und Demonstrieren der Objekte wa-

ren beides wichtige Techniken wissenschaftlichen Ausstellens, die eng mit der instrumenten-

bestückten Praxis wissenschaftlichen Arbeitens korrespondierte, wie sie sich vor allem im 

letzten Drittel des 19. Jahrhunderts entwickelte. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



67 

 

 

I.2 Demonstrieren und Schauen: Funktion und Mehrwert wissenschaftlichen 

Ausstellens  
 
Die kurze Dauer wissenschaftlicher Kongressausstellungen, die sich lediglich über die weni-

gen Tage der mit ihnen verbundenen Kongresse erstreckten, stand in einem auffallenden 

Missverhältnis zu dem für ihre Organisation und Finanzierung betriebenen Aufwand. Sowohl 

die Veranstalter als auch die Aussteller mussten im Vorfeld ein erhebliches Maß an Kosten 

und Zeit aufbringen, um eine Ausstellung zu veranstalten bzw. daran teilzunehmen. Dennoch 

hielt sich dieses Konzept hartnäckig, auch wenn es mit der Zeit einige Modifikationen erfuhr.1 

Was waren daher die Motive, eine solche Veranstaltung zu stemmen? Worin lagen der Mehr-

wert und die Spezifik des Mediums Ausstellung? Welche Funktion hatten Ausstellungen ab 

dem letzten Drittel des 19. Jahrhunderts für den wissenschaftlichen Erkenntnisprozess und die 

Kommunikation wissenschaftlicher Ergebnisse?  

Eine erste Antwort ergibt sich, wenn man die Ausstellungen als Teil des sozialen wissen-

schaftlichen Feldes betrachtet. Dazu muss man sich vergegenwärtigen, dass mit dem Transfer 

von London nach Deutschland neben vielen Gemeinsamkeiten eine bedeutende Verschiebung 

der Ausrichtung der Ausstellungen einherging. Gab es zwar schon in London zahlreiche Vor-

tragsreihen parallel zur Ausstellung, die sich vornehmlich der Popularisierung und Weiter-

gabe wissenschaftlichen Wissens an breitere Bevölkerungsschichten verpflichtet hatten, so 

kehrte sich jetzt das Verhältnis zwischen Kongress und Ausstellung in Deutschland um. Die 

Ausstellungen wurden als Erweiterung wissenschaftlicher Kongresse betrachtet und richteten 

sich in erster Linie an den wissenschaftlichen Experten. Das zeigte sich auch in der Trennung 

der Ausstellungsbesucher in ein Allgemeinpublikum, das sich aus der interessierten Öffent-

lichkeit des Kongressortes zusammensetzte, und in ein Fachpublikum, das aus den Kongress-

teilnehmern bestand. Wenn an manchen Ausstellungsorten dem allgemeinen Publikum Ein-

lass zur Ausstellung gewährt wurde, wurde darauf geachtet, dass die Ausstellungen zu be-

stimmten Stunden ausschließlich den Kongressteilnehmern offen standen. Die Ausstellung 

1886 in Berlin etwa war täglich von acht bis elf Uhr nur für die Teilnehmer der Versammlung 

reserviert, während sie in „anderen Stunden […] auch dem Publikum gegen Eintrittsgeld ge-

öffnet“ wurde.2 Für London ist eine solche Trennung der Besucher nicht überliefert.  

                                                      
1 Siehe dazu Kapitel 1.2: „Modifikationen der Ausstellungsfeldes“.  
2 Programm zur Versammlung der Gesellschaft Deutscher Naturforscher und Ärzte in Berlin 1886. GStA PK: I. 

HA Rep. 76, Vc Sekt. 1 Tit. XI Teil 1 Nr. 8 Bd. III, Bl. 241 (Kultusministerium). Auch auf der Hygiene-Ausstel-

lung 1907 in Berlin, die parallel zum „XIV. Internationalen Kongress für Hygiene und Demographie“ stattfand, 

gab es in Bezug auf den Besuch der Ausstellung eine Trennung zwischen einem allgemeinen Publikum und den 
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Damit können die wissenschaftlichen Kongressausstellungen in Deutschland zu einem thema-

tisch höchst spezialisierten Ausstellungsformat gerechnet werden, das sich hauptsächlich an 

Experten richtete. Häufig wurden solche Ausstellungen von Interessenverbänden oder wirt-

schaftlichen Spitzenorganisationen veranstaltet und gingen über den unmittelbaren Bereich 

enger Fachthemen nicht hinaus. Anstelle eines anonymen Massenpublikums wollten sie den 

Fachmann mit seinen spezifischen Kenntnissen, Bedürfnissen und Interessen ansprechen. Sie 

dienten dem Austausch innerhalb einer Branche, einer zielgerichteten Produktions- und Ab-

satzförderung von Produkten aus spezialisierten wirtschaftlichen Segmenten sowie der Profi-

lierung und Durchsetzung spezifischer Themen und Anliegen.3 Vor allem Leipzig entwickelte 

sich im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts zu einem wichtigen Zentrum solcher branchenspe-

zifischen Spezial- und Fachausstellungen wie etwa Ausstellungen des Müller- und Mühlenin-

teressensverbandes (1869), des Allgemeinen Deutschen Schuhmachervereins (1873), der 

Blechwarenindustrie (1877), des Bäckerverbandes (1878) oder der deutschen Wollindustrie 

(1880).4 

Die wissenschaftlichen Kongressausstellungen können als solche kleinteiligen, auf ein äußerst 

begrenztes und genau definiertes Publikum hin organisierten Spezialausstellungen betrachtet 

werden. Wie viele dieser Spezialveranstaltungen fanden auch Wissenschaftsausstellungen pa-

rallel zu Versammlungen und Kongressen relevanter Berufsgruppen und Interessensverbän-

den statt. Damit positionierten sich die deutschen Ausstellungen konsequenter als London in-

nerhalb des wissenschaftlichen Feldes und waren eng an die Logik wissenschaftlicher Kon-

gresse gebunden. Das hatte Auswirkungen auf den Auftritt derjenigen Wissenschaftler, die 

ihre Arbeitsergebnisse auf den Ausstellungen präsentierten.  

Für den französischen Biologen K. Saint-Hilaire lagen die Vorteile wissenschaftlicher Kon-

gresse auf der Hand. In seinen in der populärwissenschaftlichen Zeitschrift Gaea 1908 abge-

druckten Bemerkungen zum wissenschaftlichen Kongresswesen führt er vor allem drei Punkte 

an: „1. Bekanntschaft der Gelehrten untereinander, 2. die Bekanntschaft mit den wissenschaft-

lichen Anstalten verschiedener Länder, 3. gegenseitige Bekanntgabe wissenschaftlicher Re-

sultate durch Vorträge und Demonstrationen“.5 Die Kritik, die er am zeitgenössischen Kon-

                                                      
Kongressteilnehmern. So war die Ausstellung während der Zeit des Kongresses ausschließlich den Teilnehmern 

vorbehalten, in der zweiten Woche dann für eine breitere Öffentlichkeit zugänglich. Vgl. Ausstellungsreglement, 

GStA PK: I. HA Rep. 76, VIII B Nr. 4383, Bl. 146 (Kultusministerium). 
3 Vgl. Großbölting, Thomas: „Im Reich der Arbeit“. Die Repräsentation gesellschaftlicher Ordnung in den deut-

schen Industrie- und Gewerbeausstellungen 1790-1914, München 2008, S. 133. 
4 Vgl. die Aufzählung bei Hasse, Ernst: Geschichte der Leipziger Messe, Leipzig 1885, S. 171-172. 
5 Saint-Hilaire, K.: Die internationalen Kongresse, in: Gaea. Natur und Leben 44 (1908), S. 321-326, hier S. 321. 

Auch das Folgende Zitat daraus.  
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gresswesen übte, bezog sich auf die praktische Durchführung, die dem geselligen Rahmen-

programm zu viel Aufmerksamkeit zuteilwerden ließe. „All diese Picknicks, Soupers, Spa-

zierfahrten, Konzerte, Vorstellungen, Feuerwerke sind gewiß sehr interessant und lustig, aber 

haben weder mit der Wissenschaft, noch mit Kunst etwas zu tun.“6 Während sich Saint-Hi-

laires Kritik ausschließlich auf das Rahmenprogramm bezog, gingen andere zeitgenössische 

Kommentatoren weiter. Zwar wollten sie die von dem französischen Biologen aufgestellten 

Vorteile wissenschaftlicher Kongresse weiterhin gelten lassen, doch anstatt den sachlichen 

„Verkehr von Person zu Person“ zu fördern, würden Kongresse, wie ein gewisser O. Bulle im 

gleichen Jahrgang der Gaea zitiert wird, immer mehr zu Orten, an denen sich „ein vorlautes 

Rednertum“ breit mache und die der „künstlichen Aufzucht einer recht bedenklichen Gelehr-

teneitelkeit“ Vorschub leisten würden.7 So sei mittlerweile „die Suche nach den ›großen Na-

men‹“ in der Zusammenstellung des Tagungsprogramms ebenso beliebt, „wie etwa bei der 

Ausarbeitung eines Programms für eine neu zu gründende Zeitschrift. Wir haben jetzt im 

Kongreßwesen gerade so gut unsere ›Stars‹ wie im Theaterwesen.“8  

Wenn auch ins Negative gewendet, sprach eine solche Kritik, die vom Bild des selbstgenüg-

samen, nur sachlichen Argumenten verpflichteten Gelehrten ausging, eine wichtige Funktion 

wissenschaftlicher Kongresse an: Die Sichtbarmachung und Markierung einzelner Akteure 

innerhalb des wissenschaftlichen Feldes. Über den Auftritt auf Kongressen wurde nicht nur 

Aufmerksamkeit in Bezug auf die jeweilige Forschung erzeugt, sondern auch in Bezug auf die 

Person des Wissenschaftlers, der dort seine Forschungsergebnisse präsentierte. Vor allem die 

Praxis des Vortragens zeichnet sich durch eine enge Verschränkung zwischen epistemisch re-

levanten Einsätzen, den inszenatorischen Mitteln des Vortrages aber auch der Person des Vor-

tragenden aus. Jeder Vortrag geht daher „immer mit einer Inszenierung des wissenden, des 

denkenden Menschen, und der entsprechend adressierten Öffentlichkeit“ einher.9 Auch auf 

den Kongressausstellungen waren die Präsentation wissenschaftlicher Ergebnisse und die des 

Wissenschaftlers gegenseitig aufeinander bezogen. Der öffentliche Auftritt auf Ausstellungen 

konnte das Ansehen des Ausstellers genauso steigern wie umgekehrt die wissenschaftliche 

Autorität des Ausstellers die exponierten wissenschaftlichen Ergebnisse und Materialien 

                                                      
6 Von dieser Kritik am geselligen Rahmenprogramm wollte er aber die Ausstellungen explizit ausnehmen. So 

betrachtete er die vielen „Demonstrationen verschiedener Sammlungen, Präparate, Instrumente, Diapositive und 

ähnliches“ als eine wissenschaftliche Tätigkeit. „In dieser Beziehung“, so Saint-Hilaire weiter, „kann die Aus-

stellung von Apparaten und Instrumenten auf dem Physiologenkongreß mit Freuden begrüßt werden.“ Ebenda, 

S. 323.  
7 o.V.: Wissenschaftliche Kongresse und kein Ende, in: Gaea. Natur und Leben 44 (1908), S. 513-518, hier S. 

516.  
8 Ebenda, S. 517.  
9 Peters, Sybille: Zur Figuration von Evidenz im wissenschaftlichen Vortrag. Prolegomena zu einer Vortragsfor-

schung, in: Fischer-Lichte, Erika u.a. (Hg.): Diskurse des Theatralen, Tübingen/Basel, S. 311-344, hier S. 313. 
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nachhaltig stützen konnte. Die Grenze zwischen einem sachlichen Argument und der Präsen-

tation der eigenen Person war auf Ausstellungen fließend und konnte nicht voneinander ge-

trennt werden.  

Aber nicht nur für einzelne Wissenschaftler waren wissenschaftliche Kongressausstellungen 

prestigeträchtige Veranstaltungen. Über Ausstellungen wurde auch die Bedeutung des jeweili-

gen Kongresses hervorgehoben und in Abgrenzung zu den vorangegangenen unterstrichen. So 

zeigte eine an das Preußische Kultusministerium gerichtete Anfrage der Veranstalter der Na-

turforscherversammlung in Wiesbaden 1887 um eine finanziellen Zuwendung von 3000 Mark 

für die Ausstellung, wie sehr ihre Durchführung ein Instrument war, um dem Kongress eine 

zusätzliche Geltung zu verschaffen und ihn von anderen Kongressen abzuheben. Auch wenn 

in Bezug auf die Größe des Kongresses nach Ansicht der Veranstalter der Ort Wiesbaden „mit 

dem besten Willen nicht im Stande ist, auch nur Ähnliches zu bieten wie Berlin“, sollte den-

noch eine Ausstellung nach dem Berliner Muster durchgeführt werden.10 Aufgrund des „gro-

ßen Anklangs, welche die in Berlin gebotene Ausstellung wissenschaftlicher Apparate und 

Hülfsmittel gefunden hat“, sahen sich die Wiesbadener Veranstalter dazu genötigt, in diesem 

Punkt mit Berlin mitzuhalten. Von „allen Seiten“ sei „der Wunsch breit geworden […], auch 

hier eine ähnliche Ausstellung zu veranstalten.“  

Neben dem eigentlichen Kongress waren Ausstellungen auch für den jeweiligen Kongressort 

ein effizientes Mittel, diesen als bedeutenden wissenschaftlichen Standort zu markieren. Ähn-

lich wie die an alle Teilnehmer von Naturforscherversammlungen ausgegebenen, oftmals 

mehrere hundert Seiten umfassenden Broschüren, die allgemein über die Geschichte des Ortes 

sowie seiner vorhandenen wissenschaftlichen Einrichtungen informierten, waren auch Aus-

stellungen eine Möglichkeit, den jeweiligen Veranstaltungsort zu repräsentieren. So diene die 

Ausstellung, wie es im Ausstellungskatalog des in Breslau 1901 abgehaltenen „Geographen-

tags“ heißt, nicht nur dazu, dem Kongress „eine höhere Anziehungskraft und reicheren Inhalt 

zu geben“, sondern auch die Stadt Breslau und die Region Schlesien als bedeutendes Zentrum 

der geographischen Wissenschaft auszuzeichnen.11 Dabei sollte es „weniger auf einen Ver-

such ankommen, die geographische Gesammtleistung der deutschen kartographischen Anstal-

ten, des deutschen Buchhandels, der mechanischen Werkstätten durch deren möglichst voll-

ständige Vertretung zur Anschauung zu bringen, als den Festgenossen, deren Versammlung 

                                                      
10 Brief der Geschäftsführung der 60. Versammlung Deutscher Naturforscher und Ärzte in Wiesbaden vom 21. 

Juni 1887 an das Preußische Kultusministerium. GStA PK: I. HA Rep. 76, Vc Sekt. 1 Tit. XI Teil 1 Nr. 8 Bd. 

IV, Bl. 55 (Kultusministerium). Auch die folgenden Zitate daraus.  
11 Katalog der Ausstellung des XIII. Deutschen Geographentages zu Breslau, Breslau 1901, S. I. GStA PK: I. 

HA Rep. 194, Nr. 620 (Geologische Landesanstalt): Ausstellungen des XIX. deutschen Geographentages zu 

Cöln, 1903 bis 1907. Auch das folgende Zitat daraus.  
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nun zum ersten Male über das Elbe-Gebiet in den Osten Nord-Deutschlands vorrückt, eine 

Vorstellung zu bieten von der Bedeutung Breslaus als Kultur-Centrum auf dem Felde der Er-

forschung, Ausbeutung und möglichsten Beherrschung der Landes-Natur, aber auch von dem 

wissenschaftlichen Leben, das in Schlesien schon im 16. Jahrhundert zu selbständigen karto-

graphischen Leistungen schritt.“   

 

Veröffentlichung, Überblick und Entwicklung: Mittel und Effekte serieller Ausstellungen 

Versucht man auf der Ebene der ausgestellten Objekte den Mehrwert wissenschaftlicher Kon-

gressausstellungen zu fassen, fungierten Ausstellungen als ein Format, wissenschaftliche Ob-

jekte, die etwa aufgrund ihrer Größe und Beschaffenheit schwer oder nur mit Verlust be-

stimmter Details und Eigenschaften reproduziert und drucktechnisch vervielfältigt werden 

können, einer breiten wissenschaftlichen Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Bereits am 

Beispiel der Londoner Ausstellung wurde auf diese Funktion von Ausstellungen hingewiesen. 

Der erwähnte Biedermann machte für wissenschaftliche Instrumente deutlich, dass diese über 

ihre Ausstellung mit einem Male vielen Wissenschaftlern bekannt gemacht worden seien, 

während sie vorher, wenn überhaupt, nur wenigen Spezialisten zugänglich gewesen wären. 

Rudolf Virchow, Geschäftsführer und Mitglied des Ausstellungskomitees der Berliner Natur-

forscherversammlung 1886, machte in seiner Rede zur Eröffnung der Ausstellung auf diese 

Veröffentlichungsfunktion von Ausstellungen am Beispiel geologischer Kartenwerke auf-

merksam: „Beispielsweise die in diesem Raume befindlichen grossen Karten, welche uns die 

geologischen Verhältnisse Norddeutschlands vor Augen führen, auch die Geologie Berlins, 

sind den Fachgelehrten bei Gelegenheit des internationalen Geologencongresses gezeigt wor-

den; wenige andere Personen dürften aber bisher in der Lage gewesen sein, etwas davon zu 

sehen.“12 Nach Virchow zeige das Beispiel auch, dass die Naturforscherversammlungen und 

ihre Ausstellungen nützliche Veranstaltungen seien. Denn zwar seien die Karten „ohne die 

Naturforscherversammlungen“ entstanden und „haben ihren Nutzen ohne dieselbe, aber es be-

darf schliesslich einer solchen Versammlung, um sie aus ihrer Verborgenheit heraus zu brin-

gen und sie in das Licht des Tages zu stellen.“ Dass selbst für ausgewiesene Experten der Zu-

gang zu Kartenmaterial nicht selbstverständlich war, zeigt eine Bemerkung des Kongressaus-

schusses des Geographentags in Köln 1903. Der Ausschuss wandte sich brieflich an den Di-

                                                      
12 Rede Rudolf Virchows zur Eröffnung der Ausstellung der Naturforscherversammlung in Berlin 1886, in: Ta-

geblatt der 59. Versammlung Deutscher Naturforscher und Ärzte in Berlin, 18.-24. September 1886, S. 62-63, 

hier S. 62. Auch das Folgende Zitat daraus.  
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rektor der Geographischen Landesanstalt in Köln mit der Bitte „nach einer zeitweiligen Über-

lassung geeigneter Karten, Pläne, Ansichten, Modelle, Diagramme und Profile“ für die Aus-

stellung.13 Besonders „wertvoll“ erschienen dem Ausschuss „solche Kartenwerke, die weite-

ren Kreisen garnicht [sic] oder nur schwer zugänglich sind, ohne daß deshalb bekanntere Kar-

tenwerke ausgeschlossen wären.“ 

Neben der Verfügbarmachung einzelner wissenschaftlicher Gegenstände für den wissen-

schaftlichen Diskurs war es die Zusammenschau vieler Objekte mit einem thematischen Be-

zug an einem Ort, die durch Ausstellungen möglich gemacht wurde. Obwohl das folgende 

Beispiel keine wissenschaftliche Kongressausstellung im engeren Sinn berührt, sondern mit 

der 1881 in Frankfurt am Main veranstalteten „Internationalen balneologischen Ausstellung“ 

eine populäre Ausstellung mit wissenschaftlichen Inhalten, so vermittelt der darüber erfolgte 

Bericht in der National-Zeitung diesen Mehrwert von Ausstellungen in sehr anschaulicher 

Weise.14 Der Berichterstatter zeigte sich erst einmal skeptisch gegenüber der Möglichkeit ge-

rade dieser Ausstellung, die wissenschaftliche Bedeutung der Kur- und Badeorte adäquat ver-

mitteln zu können. Denn welchen Sinn haben solche Ausstellungen, so fragt er sich, wenn das 

„Wesentliche, was allein die meisten Kurorte charakterisiert, ihre Brunnen und Bäder […] 

man doch nur in ihnen selbst lernen“ könne. Ausstellungen von Nahrungs- und Genussmitteln 

würden immerhin eine „Prüfung durch den Geschmack“ ermöglichen, „wer wäre aber verwe-

gen genug, sich durch alle die inhaltreichen, wohlgefüllten Flaschen von Hunyady bis zur 

Adelheidquelle durchzukosten? Wer möchte den Versuch wagen, in irgend einer Kabine die 

Wirksamkeit der Aachener Schwefelthermen etwa am eigenen Körper zu erproben? Und was 

kann eine balneologische Ausstellung im Übrigen bieten als bildliche Darstellung, Literari-

sches, Modelle und dergleichen mehr, allerlei interessante, sehenswerte Dinge, aber doch 

schwerlich eines Apparates werth, wie er in Frankfurt a. M. zur Verfügung stand?“ Dennoch 

wollte er der Ausstellung eine wichtige Funktion zukommen lassen, auch und gerade für wis-

senschaftliche Besucher: „Ist es doch immerhin für ärztliche wie für weitere Kreise lehrreich, 

einmal das ganze balneologische Heilmaterial, alle die unzähligen Werkzeuge und Mittel der 

badeärztlichen Praxis in bequemer Form überblicken zu können.“  

Die Schaffung eines solchen Überblicks in „bequemer Form“ bildete auch für die wissen-

schaftlichen Kongressausstellungen ein wichtiges Motiv ihrer Durchführung. Oft wurde ein 

solcher Überblick mit der Präsentation des Neuesten und Nützlichsten diskursiv verknüpft. 

                                                      
13 Brief des Kongressausschusses an den Direktor der Geographischen Landeanstalt vom 15.1.1903. GStA PK: I. 

HA Rep. 194, Nr. 620 (Geologische Landesanstalt): Ausstellungen des XIX. deutschen Geographentages zu 

Cöln, 1903 bis 1907. Auch das folgende Zitat daraus. 
14 National-Zeitung, 6.8.1881. GStA PK: I. HA Rep. 76, VIII A Nr. 2256, Bl. 55 (Kultusministerium). Auch die 

folgenden Zitate daraus.  
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Die Veranstalter der Wiesbadener Ausstellung 1887 formulierten dies in programmatischer 

Weise. Die Ausstellung wollte den Versammlungsteilnehmern „einen reichen und in manchen 

Fächern ganz vollständigen Überblick über das Beste und Bedeutendste [bieten, CV], was die 

Technik in den letzten Jahren der naturwissenschaftlichen Forschung, dem naturwissenschaft-

lichen Unterricht, der Hygiene und Heilkunde zu Verfügung gestellt hat.“15  

Die Zusammenstellung gleichartiger Exponate auf Ausstellungen schuf einen Rahmen, der 

einen Vergleich der ausgestellten Objekte möglich machte. Vor allem bei Instrumenten und 

Objekten, die von mehreren Firmen hergestellt und angeboten wurden, konnte ein solcher di-

rekter Vergleich zu einem wichtigen Gradmesser in der Kaufentscheidung der die Ausstellun-

gen besuchenden Wissenschaftler werden. So war es der Ausstellung der Wiesbadener Natur-

forscherversammlung darum bestellt, ein „Gesammtbild [sic] des Besten und Bedeutendsten“ 

zu geben, um „Vergleichungen und stellenweise auch cursorische Prüfungen gleichartiger 

Apparate vorzunehmen“.16 An die Seite eines solchen synchronen Vergleichs von den in 

Gruppen zusammengefassten Exponaten auf einer Ausstellung trat der Vergleich der Expo-

nate durch aufeinanderfolgende Ausstellungen hinweg. Während der synchrone Vergleich ein 

ahistorisches Tableau unterschiedlicher technischer Möglichkeiten und Konstruktionen auf-

zeigte, ging es dem diachronen Vergleich um das Aufzeigen von signifikanten technischen 

Entwicklungslinien. Damit wurde über den jährlich stattfindenden Rhythmus von Kongress-

ausstellungen eine historische Tiefe erzeugt, die man nicht sogleich mit dem auf die Gegen-

wart gerichteten Ausstellungswesen in Verbindung bringt. Denn gemeinhin wird dem rück-

wärtsgewandten Museum, das sich im 19. Jahrhundert als bewahrende Institution verstand, 

die mehr der Gegenwart verpflichteten Ausstellungen gegenübergestellt, die aufgrund ihres 

ephemeren Charakters auf aktuelle Entwicklungen reagieren können.17 „Im Unterscheid zur 

konservierenden Tätigkeit des Museums ist die Ausstellung ein expressives Medium, das 

nicht die Dauer, sondern die aktuelle Äußerung, nicht die Konstruktion des Gedächtnisses o-

der die Zeugenschaft der Veränderung, sondern den Disput fordert und sich transitorisch, 

                                                      
15 Aus der Ankündigung für die Ausstellung im parallel zur Versammlung herausgegebenen Tageblatt der 60. 

Versammlung Deutscher Naturforscher und Ärzte in Wiesbaden 1887, Wiesbaden 1887, S. 18. 
16 o.V.: Bericht über die Ausstellung wissenschaftlicher Instrumente, Apparate und Präparate auf der 60. Ver-

sammlung Deutscher Naturforscher und Ärzte zu Wiesbaden im September 1887, in: Zeitschrift für Instrumen-

tenkunde 7 (1887), S. 397-399, hier S. 397. 
17 Unter dem Druck des expandierenden Ausstellungswesens am Ende des 19. Jahrhunderts entstanden viele 

neuen Museumstypen, die sich der Gegenwart verpflichtet fühlten. Vgl. am Beispiel von Museen für Arbeits-

schutz und Hygiene, deren Zweck darin bestand, „direkt in die zeitgenössische Gegenwart einzuwirken“, Poser, 

Stefan: Museum der Gefahren. Die gesellschaftliche Bedeutung der Sicherheitstechnik. Das Beispiel der Hygi-

ene-Ausstellungen und Museen für Arbeitsschutz in Wien, Berlin und Dresden um die Jahrhundertwende, Müns-

ter/New York/Berlin 1998, S. 17.  
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ephemer, zeitbezogen und offensiv gibt.“18 Damit ist sicherlich ein wichtiges Merkmal von 

Ausstellungen benannt, das sie in Distanz zum Museum des 19. Jahrhunderts setzte. Doch be-

trachtet man die Abfolge gleichartiger, periodisch wiederkehrender Ausstellungen, stellt sich 

jede aktuelle Exposition in die Reihe ihrer Vorgängerveranstaltungen und schafft dadurch 

eine historische Tiefe und konstruiert eine „Zeugenschaft der Veränderung“, die (technische 

und wissenschaftliche) Entwicklungen in ihrer zeitlichen Dimension kenntlich beziehungs-

weise überhaupt erst wahrnehmbar machen lassen. Die Kataloge, die zu den einzelnen Aus-

stellungen herausgegeben wurden, erleichterten diesen diachronen Vergleich erheblich, indem 

sie die Exponate vergangener Ausstellungen über Beschreibungen und Abbildungen gewis-

sermaßen auf Dauer stellten und einen Ausgangspunkt bildeten, der den Blick auf die aktuel-

len Instrumente anleitete.19 Wie Ausstellungen allgemein waren daher auch Wissenschafts-

ausstellungen „zentrale Erfahrungsorte für den technischen und wirtschaftlichen Fortschritt“20 

– aber nicht nur, indem sie Aktuelles integrierten, sondern vermittels ihrer Periodizität Verän-

derungstendenzen skizzierten.  

Dieser Herstellung eines diachronen Maßstabes von technischen Entwicklungen, wie er von 

aufeinanderfolgenden gleichartigen Ausstellungen geleistet werden konnte und durch die Ka-

taloge unterstützt wurde, lag dem von der Gesellschaft für Mechanik und Optik immer wieder 

artikulierten Bedürfnis zugrunde, der umfassenden Ausstellung des wissenschaftlichen Instru-

mentenbaus auf der Gewerbeausstellung von 1879 weitere derartige Veranstaltungen folgen 

zu lassen. Weil seit dieser Zeit „erhebliche Fortschritte auf dem Gebiete der Instrumenten-

kunde“ gemacht worden wären, sei eine „übersichtliche Vorführung aller dieser neuen Ver-

besserungen, im Rahmen einer Fach-Ausstellung von Erzeugnissen der deutschen Präcisions-

mechanik, […] gerade jetzt zeitgemäß“, heißt es in einem Bericht über die Ausstellung der 

Naturforscherversammlung in Berlin 1886 in der Zeitschrift für Instrumentenkunde.21 Das In-

novationspotential oder der Nutzwert eines einzelnen Objekts erhält es nicht aus sich selbst 

                                                      
18 Weber-Felber, Ulrike; Heinisch, Severin: Ausstellungen. Zur Geschichte eines Mediums, in: Österreichische 

Zeitschrift für Geschichtswissenschaften 4 (1991), S. 7-24, hier S. 7f. Schon Sigfried Giedion formulierte dieses 

Aktualitätspotential von Ausstellungen. So hatten nach Giedion Ausstellungen den Zweck, „in der Zeit der 

sprunghaften Umwandlung handwerklicher zu maschineller Produktion sofort alle Entdeckungen nebeneinander-

zustellen.“ Ausstellungen seien ihrem Wesen nach „vorübergehende, transitorische Veranstaltungen, die aufs 

engste mit dem Leben verknüpft waren“. Ders.: Raum, Zeit, Architektur. Die Entstehung einer neuen Tradition, 

Ravensburg 1965 [engl. 1941], S. 175.  
19 Thomas Großbölting macht darauf aufmerksam, dass die Ausstellungskataloge von Industrieausstellungen für 

die allgemeine Wirtschaftsstatistik wichtige Referenzwerke für eine Bestandsaufnahme des ökonomischen Ent-

wicklungsstandes waren. Vgl. Großbölting: „Im Reich der Arbeit“, S. 197.  
20 te Heesen, Anke: Theorien des Museums. Zur Einführung, Hamburg 2012, S. 76.  
21 o.V.: Ausstellung wissenschaftlicher Instrumente, Apparate und Präparate, in: Zeitschrift für Instrumenten-

kunde 6 (1886), S. 348-352, hier S. 349. 



75 

heraus, sondern konstituiert sich erst aus der vergleichenden Betrachtung ähnlicher Objekte. 

Entwicklung wird somit zu einem Effekt von hintereinander geschalteten Ausstellungen.  

 

Vom „oratischen Congress“ zur „großartigen Demonstrationsveranstaltung“ 

Fragt man nach der Stellung von Kongressausstellungen innerhalb des wissenschaftlichen 

Feldes tritt ihre Spezifik vor allem über einen Vergleich mit anderen Medien der wissen-

schaftlichen Kommunikation deutlich zu Tage. Als ein Medium, das einerseits einen unver-

mittelten Zugang auf die ausgestellten Objekte versprach, andererseits einen direkten Aus-

tausch zwischen Aussteller und Besucher ermöglichte, wird der Mehrwert von Kongressaus-

stellungen vor allem gegenüber schriftlichen und mündlichen Formen der wissenschaftlichen 

Kommunikation deutlich. In seinem Bericht über die Kongressausstellung der Versammlung 

der Gesellschaft für innere Medizin 1901 bringt dies der Berliner Arzt und Professor für in-

nere Medizin an der Charité, Martin Mendelsohn, anschaulich auf den Punkt, weshalb auf sei-

nen Bericht im Folgenden ausführlich eingegangen werden soll.22  

Durch die Erfahrungen, die Mendelsohn mit der Organisation der Ausstellung sammeln 

konnte, sah er sich zu einem Plädoyer für eine richtungsweisende Umgestaltung des gesamten 

wissenschaftlichen Kongresswesens berechtigt. So war sein Bericht, der 1901 in der Berliner 

Klinischen Wochenschrift erschienen war, programmatisch mit „Ueber die Zukunft unserer 

medicinischen Congresse und Naturforscherversammlungen“ überschrieben. Nach Men-

delsohn stimmte diese Zukunft alles andere als hoffnungsvoll. Wenn sie weiterhin Bestand 

haben sollten, dann müssten die vornehmlich auf mündlicher Mitteilung basierenden wissen-

schaftlichen Versammlungen zu „großartigen Demonstrationsveranstaltungen“ umgebildet 

werden.23 Denn vor dem Hintergrund des steten Anwachsens des wissenschaftlichen Publika-

tions- und Zeitschriftenwesens hätten die Kongresse ihre ehemals wichtige Rolle als Orte der 

wissenschaftlichen Erkenntnisvermittlung eingebüßt. „Ich glaube“, so heißt es im erwähnten 

Artikel, „es ist ziemlich evident, dass genau parallel mit der Ausbreitung der medicinischen 

Tagesliteratur die medicinischen Congresse weniger und weniger befriedigten, dass sie in 

demselben Verhältnis an Bedeutung einbüssten, in welchem sich die Publicistik ausdehnte“. 

                                                      
22 Mendelsohn, Martin: Ueber die Zukunft unserer medicinischen Congresse und Naturforscherversammlungen, 

in: Berliner Klinische Wochenschrift 38 (1901), S. 499-500. Martin Mendelsohn (1860-1930) war zuerst Assis-

tenzarzt bei v. Leyden, dann Oberarzt an der Charité in Berlin, bevor er sich 1895 im Bereich der Inneren Medi-

zin habilitierte und 1899 an der Berliner Universität zum Professor ernannt wurde. 1898 wurde er zum Vorsteher 

der Krankenpflege-Sammlung an der Charité. Mendelsohn gilt als der Entwickler der Krankenpflege zu einer 

therapeutischen Methode des Arztes. Vgl. Pagel, Julius (Hg.): Biographisches Lexikon der hervorragenden Ärzte 

des 19. Jahrhunderts, Wien/Berlin 1901, Sp. 1116f. 
23 Mendelsohn, Martin: Ueber die Zukunft, S. 499. Auch das Folgende daraus. 
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Hatten die „oratischen Congresse“ durchaus Berechtigung gehabt zu einer Zeit, als den Ge-

lehrten zur Bekanntmachung ihrer Forschungsergebnisse kaum ein anderer Weg blieb als die 

„unmittelbare und directe Mittheilung“, so haben sie diese Rolle mit dem Aufkommen des 

wissenschaftlichen Publikationswesen verloren, da diese Funktion durch den geschriebenen 

Text nicht nur schneller, sondern auch bequemer bewerkstelligt werden könne. „[A]ber ledig-

lich zu dem Behufe, um etwas, noch dazu unter oft schwierigen Verhältnissen, an drittem 

Orte von Anderen zu hören, was man besser und bequemer zu Hause lesen kann, braucht man 

keine Reise zu machen.“ Daher konstatierte Mendelsohn eine „Reorganisationsbedürftigkeit“ 

des Kongresswesens, die von seinem Festhalten am gesprochenen Wort und am Vortrag als 

Medium der Wissensvermittlung rühre. An die Stelle des Vorlesens und Hörens müsse das 

Zeigen und Sehen treten. 

Als Vorbild für diese umfassende Umgestaltung des Kongresswesens schwebte Mendelsohn 

die von ihm organisierte Kongressausstellung vor. Ihre Organisation zeichnete sich durch ein 

planmäßiges Vorgehen aus und orientierte sich stark an den Ausstellungen der Naturforscher-

versammlungen. Eine größere Zahl „Berliner Kollegen“, die von Mendelsohn direkt ange-

sprochen wurden, erklärten sich bereit, neben mikroskopischen und anatomischen Präparaten, 

Bakterienkulturen, Bildwerken, Moulagen und graphischen Darstellungen auch den „große[n] 

Apparat technisch-diagnostischer Hilfsmittel“ und medizinsicher Instrumente für die Ausstel-

lung beizusteuern.  

Wichtig war Mendelsohn zu betonen, dass auf der Ausstellung die Objekte nicht einfach aus-

gelegt wurden. Das Ausstellen war immer mit einer aktiven Demonstration seitens der Aus-

steller verbunden, die ihre Exponate „persönlich und zu wiederholten Malen den Theilneh-

mern demonstrieren und vorführen konnten“. Nicht so sehr in der stillschweigenden Präsenta-

tion und Betrachtung, als vielmehr im regen Austausch zwischen Aussteller und Besucher lag 

für Mendelsohn das Besondere von Ausstellungen, das sogar die Grenzen des Genres spren-

gen konnte. So war für ihn „die ›Ausstellung‹ nur dem Namen nach eine solche“, als vielmehr 

eine „in grösstem Rahmen angelegte wissenschaftliche Demonstration von diagnostischen 

Methoden und Objekten durch deren Autoren.“  

Darüber hinaus betonte Mendelsohn den anschaulichen Moment von Ausstellungen. Unter 

dem Begriff der „Anschauung“ subsumierte er alle Formen der Wissenskommunikation, die 

sich nicht in schriftlichen oder literarischen Auseinandersetzungen erschöpfen. So dränge in 

der „großen Welt, im allgemeinen Leben“ alles „nach ›Anschauung‹ hin, ist man des vielen 

Redens und Lesens müde, will man selber sehen und urtheilen.“24 Anschaulich werde das, 

                                                      
24 Ebenda, S. 500. Auch die folgenden Zitate daraus. 
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was man „mit einem einzigen Blick […] ohne umfassendere Unterweisung“ erfassen könne. 

Ausstellungen waren für Mendelsohn geradezu Anschauungsinstrumente par excellence, weil 

sie über Objekte und Visualisierungen Wissen „mit einem einzigen Blick“ vermitteln konn-

ten. 

Die Spezifik des Mediums Ausstellung lag für Mendelsohn demnach in seiner doppelten Fä-

higkeit, sowohl ein anschauliches, als auch über Demonstration und Vorführung direktes 

Kommunikationsmittel zu sein, das mittels Objektpräsentationen und Visualisierungen Ver-

stehens- und Verständigungsprozesse einleiten könne, um dadurch „in Hülle und Fülle wis-

senschaftliche Uebermittlungen [zu] bringen, welche diese auf anderem Wege nicht zu erlan-

gen vermögen.“ Diese ‚anderen Wege‘ waren mündliche Mitteilung und schriftlicher Gelehr-

tenverkehr. Daher nähmen Ausstellungen – richtig durchgeführt – das vorweg, was Men-

delsohn als die zukünftige Form der Kommunikation und Mitteilung auf Kongressen vor-

schwebte. Die Ausstellung habe „den deutlichen Beweis erbracht, dass in der That die Losung 

unserer Kongresse in Zukunft wird ›Sehen‹ heissen müssen, und nicht mehr ›Hören‹.“ Erst 

wenn die Kongresse dem Vorbild der Ausstellungen folgen und zu „großartigen Demonstrati-

onsveranstaltungen sich umbildeten“, wenn „auf ihnen in erster Linie gezeigt und gesehen 

wird, und nur nebenbei geredet und gehört wird“, erst dann, so Mendelsohn, würden sie wie-

der „ganz ausserordentlich qualitativ und quantitativ an Interesse und Betheiligung gewin-

nen.“ Anschaulichkeit und Demonstration, die wiederum einen direkten Austausch anleiteten 

– darin waren für Mendelsohn die Eigenarten des Mediums Ausstellung begründet. Eigen-

schaften, die Ausstellungen gegenüber mündlichen und schriftlichen Formen der Wissens-

kommunikation unterschieden.  

Mendelsohn war mit seiner Einschätzung nicht allein. Vor allem der Kontrast zu anderen For-

men wissenschaftlicher Kommunikation wurde erkannt und, wenn auch nicht mit einer sol-

chen Emphase wie bei Mendelsohn, den Ausstellungen gegenübergestellt. Der Korrespondent 

der Psychologischen Rundschau, der über den 5. Kongress der Experimentalpsychologen 

1912 in Berlin berichtete, betonte vor allem das Moment der Demonstration und des direkten 

Austausches. Für ihn bildeten Referate, Diskussionen und Demonstrationen den „Grundstock 

eines Kongresses“ und seien „Dinge, die man zu Hause nicht haben kann“. Dagegen sei „je-

des Überwuchern der Einzelvorträge […] von Übel.“ 25 Zu dem, was man zu Hause nicht ha-

ben konnte, zählte der Korrespondent auch die Ausstellung. „[Z]ur gründlichen Besichtigung 

der höchst interessanten und verdienstvollen Ausstellung ist es überhaupt nicht gekommen. 

                                                      
25 o.V.: Vom Kongress der Experimentalpsychologen, in: Psychologische Rundschau, 1.5.1912. GStA PK: I. HA 

Rep. 76, VIII B, Nr. 4386, Bl. 36 (Kultusministerium). 
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Vorträge, Vorträge, Vorträge.“26 Der Geschäftsführer der Wiesbadener Naturforscherver-

sammlung 1887 hob in seiner Eröffnungsansprache zur Ausstellung das Moment der An-

schauung hervor. Die direkte Anschauung betrachtete er als ein Alleinstellungsmerkmal von 

Ausstellungen, das sie gegenüber anderen Formen und Medien der Wissensvermittlung aus-

zeichne – „belehrt doch, wenn es sich um das Studium von Apparaten und Instrumenten etc. 

handelt, der Augenschein in weit höherem Grade als Beschreibung und Abbildung.“27 

Anschauung und Demonstration dienten in der Reflexion über Ausstellungen als Abkürzun-

gen und Chiffren eines vermeintlich unverstellten und direkten Zugangs auf das Objekt und 

auf dessen Hersteller. Damit waren Ausstellungen Formate, die auf ganz bestimmte Entwick-

lungen reagierten, die seit Mitte des 19. Jahrhunderts Medizin und Naturwissenschaften er-

fasst hatten.  

 

Nicht nur ‚Naturobjekte‘: Ausstellungen und die Anschauung zweiten Grades  

Mit dem Begriff der Anschauung war in erster Linie ein Zugang auf das Material der For-

schung gemeint, der in einer direkten und ungebrochenen Weise erfolgen konnte. „Anschau-

ung“, so heißt es in Eislers Wörterbuch der Philosophischen Begriffe von 1910, ist die „un-

mittelbare (nicht durch Begriffe und Schlüsse) vermittelte Erfassung eines konkret gegebenen 

Objekts in dessen (räumlich-zeitlicher) Bestimmtheit.“ Die Praxis des Anschauens bestehe in 

der „Betrachtung des Objekts, in der Umspannung der Merkmale des Objekts durch die Ein-

heit der Apperzeption.“28 

Den Ausstellungen wurde zugetraut, einen solchen unverstellten Bezug zu wissenschaftlichen 

Objekten anzuleiten, indem sie nicht über Begriffe und abstrakte Systeme operierten, sondern 

die Gegenstände in ihrem Hier und Jetzt zeigten. Damit schrieben sie sich in eine Vorstellung 

ein, die dem unverstellten Zugang zu wissenschaftlichen Objekten einen hohen Stellenwert 

beimaß und die sich in der Mitte des 19. Jahrhunderts in Naturwissenschaft und Medizin in 

Absetzung von der romantischen Naturforschung in Deutschland ausgebildet hatte. Es ging 

um die Verteidigung des Partikularen gegen das Ganze, die direkte Beobachtung wurde gegen 

den abstrakten Begriff ins Feld geführt. So sprach etwa der Tübinger Mediziner Wilhelm 

                                                      
26 Ebenda. Die Ausstellung, so fährt der Korrespondent fort, „hätte wohl noch bessere Würdigung gefunden, 

wenn nicht das Vortragsprogramm alle Zeit verschlungen hätte. Apparate und Instrumente werden nur lebendig, 

wenn sie in Funktion treten.“ Die Verwirklichung einer derart lebendigen Vorführung erfordere allerdings Muße. 

„Mehr Muße auch hierfür, ebenso für Diskussionen: das muß der Leitgedanke des nächsten Kongresses für expe-

rimentelle Psychologie sein.“ 
27 Fresenius, R.: [Ansprache zur] Eröffnung der wissenschaftlichen Ausstellung, in: Tageblatt der 60. Versamm-

lung Deutscher Naturforscher und Ärzte in Wiesbaden 1887, S. 22.  
28 Wörterbuch der Philosophischen Begriffe, historisch-quellenmäßig bearbeitet von Rudolf Eisler (Bd. 1), 3. 

Aufl. Berlin 1910, S. 50-53, hier S. 50. 
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Griesinger 1848 in der medizinischen Ausbildung der direkten Anschauung und unmittelba-

ren Arbeit mit den relevanten Objekten und Instrumenten einen hohen Erkenntniswert zu. 

Entgegen der „zum Abstracten geneigte Richtung der Zeit“, so Griesinger in Bezug auf die 

romantische Naturforschung, die dazu geführt habe, dass „die Hauptfächer der Medicin […] 

vorzugsweise theoretisch“ geworden wären und „mit Umgehung sinnlicher und praktischer 

Demonstrationen“ gelehrt würden, sei erst in neuester Zeit wieder die „reine sinnliche Be-

obachtung […] als die einzige Quelle eines wahren Wissens anerkannt worden.“29 Dement-

sprechend formulierte er das Ziel des medizinischen Unterrichts in praktischen Kursen und in 

der Schulung am Objekt: „Die Uebung und Gewöhnung dessen, der ein guter Arzt, d.h. ein 

guter Beobachter werden will, an den eigenen, persönlichen Umgang mit den Objecten der 

Forschung, die Schärfung der Sinne und die Handhabung des Apparates für das Auffassen, 

die Anleitung zu streng methodischem geistigen Verarbeiten des sinnlich Wahrzunehmenden, 

sind als die Hauptaufgaben des Unterrichts zu betrachten.“30 

Eine solche Vorstellung von Anschauung im Sinne eines unmittelbaren sinnlichen Zugangs 

auf das konkrete Objekt bildete eine Klammer, die sowohl das Format der wissenschaftlichen 

Kongressausstellung als auch die Institution des akademischen Museums verband. Ein Blick 

auf einen der Hauptprotagonisten des Ausstellungswesens im letzten Drittel des 19. Jahrhun-

derts macht dies deutlich. Rudolf Virchow war nicht nur an der Londoner Ausstellung von 

1876 beteiligt und im Ausstellungskomitee der Wissenschaftsausstellung auf der Naturfor-

scherversammlung 1886 in Berlin, sondern versuchte auch mit seinem 1901 eröffneten Patho-

logischen Museum das Prinzip Ausstellung auf Dauer einzurichten. Wie Angela Matyssek 

zeigen konnte, verstand er die im Museum untergebrachte Schau- und Lehrsammlung von 

Nasspräparaten für den medizinischen Unterricht als eine Schule des „Beobachtens und Se-

hens“.31 Im Mittelpunkt derartiger Sammlungen standen die Originalpräparate, die es gestatte-

ten, so Virchow, „auch noch nach längerer Zeit mit Sicherheit auf die Originalbeobachtungen 

zurückzugehen und dieselben wiederholter Kontrolle zu unterwerfen.“32 Der Museumsbesu-

cher – als Student der Medizin oder als interessierter Laie – sollte mit „seinen eigenen Augen, 

durch ›unmittelbare Anschauung‹“ sehen und die Präparate wahrnehmen.33 Um mit dem 

                                                      
29 Griesinger, Wilhelm: Referat über das medicinische Unterrichts- und Prüfungswesen in Würtemberg [1848], 

in: ders.: Gesammelte Abhandlungen (Bd. 2), Berlin 1872, S. 149-170, hier S. 150.  
30 Ebenda, S. 151. Siehe zur Geschichte der medizinischen Ausbildung Bonner, Thomas Neville: Becoming a 

Physician. Medical Education in Britain, France, Germany, and the United States, 1750-1945, New York/Oxford 

1995.  
31 Matyssek, Angela: Rudolf Virchow. Das Pathologische Museum. Geschichte einer wissenschaftlichen Samm-

lung um 1900, Darmstadt 2002, S. 27.  
32 Virchow zitiert in ebenda, S. 28.  
33 Matyssek, Angela: Die Wissenschaft als Religion, das Präparat als Reliquie. Rudolf Virchow und das Patholo-

gische Museum der Friedrich-Wilhelms-Universität zu Berlin, in: te Heesen, Anke; Spary, E.C. (Hg.): Sammeln 



80 

Stand der Forschung mithalten zu können, müssten die Präparate im Museum immer wieder 

den neuesten Erkenntnissen angepasst und eventuell veraltete ausgetauscht werden. 

Auch in musealen Einrichtungen, die weniger eng an die medizinisch-akademische Ausbil-

dung gekoppelt waren, sondern sich an ein breiteres Publikum richteten, wurde der unmittel-

baren Anschauung ein hoher Wert beigemessen. So verstand Ernst Haeckel das 1907 auf 

seine Initiative hin gegründete „Phyletische Museum“ als ein Veranschaulichungsinstrument 

des Entwicklungsgedankens. Während „in Tausenden von phyletischen Arbeiten“ die Bedeu-

tung der Stammesgeschichte nachgewiesen worden sei, so Haeckel 1907 zu den Zielen des 

Museums, fehle es „noch in weiteren Kreisen an der lebendigen Anschauung der erfahrungs-

mäßigen Tatsachen, auf welche sich jene phylogenetischen Forschungen stützen“.34 Um diese 

zu erreichen, erschien ihm „die Gründung eines Phyletischen Museums wünschenswert, d.h. 

einer öffentlichen Schausammlung, in welcher die wichtigsten auf die Phylogenie bezügli-

chen Tatsachen zweckmäßig zusammengestellt und durch beweisende Objekte, Präparate, 

Bilder, Erklärungen dem Verständnis nähergebracht werden.“ An anderer Stelle sprach Hae-

ckel davon, dass das Museum ein Ort sein sollte, dem es darum gehe, „dem gebildeten Publi-

kum die Bedeutung des modernen Entwicklungsgedankens anschaulich vor Augen zu füh-

ren“.35 Ähnlich wie für Virchow kam es Haeckel darauf an, den Gegenwartsbezug des Muse-

ums sicherzustellen, indem die Exponate dauernd dem neuesten wissenschaftlichen Erkennt-

nisstand angepasst werden. Das sei aber vor allem Aufgabe kommender Generationen. Denn 

„in sachlicher Beziehung müssen wir uns immer vor Augen halten, daß ein Museum nur dann 

lebensfähig bleibt, wenn es in regelmäßigem Zuwachs mit der rapide sich steigernden Ent-

wicklung der Wissenschaft gleichen Schritt hält“. Geschehe dies nicht, so würde jedes Mu-

seum zu einem „toten und verstaubten ›Naturalienkabinett‹ alten Stils herabsinken“.36  

Das, was Virchow und vor allem Haeckel eigens als Aufgabe eines Museums betonten, näm-

lich den aktiv herzustellenden Gegenwartsbezug, um Schritt zu halten mit der als stetig wahr-

genommenen wissenschaftlichen und technischen Entwicklung, konnte über Ausstellungen 

ungleich leichter erreicht werden. Doch noch an einem anderen Punkt zeigt sich ein wichtiger 

Unterschied zwischen den musealen Einrichtungen und den Kongressausstellungen. Obwohl 

                                                      
als Wissen. Die Sammlung und seine wissenschaftsgeschichtliche Bedeutung, Göttingen 2001, S. 142-168, hier 

S. 158.  
34 Haeckel, Ernst: Das phyletische Museum in Jena, in: Kosmos. Handweiser für Naturfreunde 4 (1907), S. 356-

359, hier S. 356f. Auch das folgende Zitat daraus.  
35 Zitiert in Füller, Horst; Vent, Hans-Otto: Gestaltungsprinzipien beim Aufbau der Ausstellung des Phyletischen 

Museums, in: Wissenschaftliche Zeitschrift der Friedrich-Schiller-Universität Jena, Naturwissenschaftliche 

Reihe 39 (1990), S. 433- 442, hier S. 433.  
36 Haeckel: Das phyletische Museum in Jena, S. 359. 
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der Begriff „Anschauung“ sowohl im musealen Kontext als auch in Bezug auf die Ausstellun-

gen verwendet wurde, bezog er sich doch jeweils auf unterschiedliche Objekte. Es ist bezeich-

nend, dass Haeckels Amtsnachfolger Ludwig Plate, dem die Einrichtung und Gestaltung der 

Schausammlung oblag, sich zwar weitestgehend an den Zielen seines berühmten Vorgängers 

orientierte, in der Frage der Objektauswahl allerdings eigene Wege beschritt. So sah Plate 

zwar auch, wie er 1912 zur Eröffnung der Schausammlung ausführte, den Zweck des Muse-

ums darin, eine „Bildungsstätte [zu] sein, in der die weitesten Kreise zum Nachdenken über 

biologische Objekte und besonders die Stellung des Menschen in der Natur angeregt wer-

den.“37 Doch entgegen Haeckel, der den Objektbegriff in einem weiten Sinne verstand und 

darunter Dinge, Präparate aber auch Bilder und Texte zählte, wollte Plate die Besucher nur 

über „Naturobjekte“ bilden. „Es sollen in ihm [im Phyletischen Museum, CV] nur Naturob-

jekte, aber nicht Bilder ausgestellt werden, abgesehen von solchen, die für die Erklärung der 

Präparate notwendig sind. Hier in diesem Museum sollen die Beschauer an die Tiere und die 

anatomischen Präparate herantreten und erkennen, daß die Tatsachen der Variabilität, Verer-

bung, vergleichenden Anatomie, rudimentären Organe und der Mimikry und anderes wirklich 

in der Natur vorhanden sind.“38 (Abb. I.4) Ein Blick in einen von Plate arrangierten Ausstel-

lungsraum im Jenaer Museum zeigt dann auch große, verglaste Ausstellungsschränke, in de-

nen ausschließlich „Naturobjekte“ eingestellt wurden, die lediglich um kleine, den Objekten 

zur Seite gestellte Informationskarten ergänzt wurden. Wenn Bilder oder erklärende Tafeln 

eingesetzt wurden, waren sie für Plate lediglich Zusätze, um das konkrete Objekt in seiner 

Anschaulichkeit zu unterstützen, hatten aber keinen anschaulichen Wert in sich. Wenn Plate 

davon sprach, dass „Naturobjekte“ zeigen könnten, was „wirklich“ in der Natur vorhanden 

sei, so maß er ihnen gegenüber den Bildern eine größere Wirklichkeitsnähe zu. Auch in der 

Rede Virchows von der „Originalbeobachtung“ am konkreten Präparat, die sein Museum er-

möglichen sollte und auf die immer wieder zurückzukehren sei, scheint implizit ein wertender 

Gegensatz auf zwischen Objekten, die zwar künstlich hergestellt wurden, die aber dennoch im 

Material der ‚Natur‘ ausgeführt sind, und solchen, die natürliche Gegenstände in ein anderes 

Medium oder Material überführen. Dementsprechend waren dann auch hauptsächlich Präpa-

rate und Skelette in seinem Museum ausgestellt, für Fotografien, Zeichnungen oder Moulagen 

                                                      
37 Plate, Ludwig: Rede zur Einweihung des Erweiterungsbaues des zoologischen Instituts und zur Eröffnung des 

Phyletischen Museums der Universität Jena, in: Naturwissenschaftliche Wochenschrift N.F. 11 (1912), S. 465-

470, hier S. 469.  
38 Plate zitiert in Füller; Vent: Gestaltungsprinzipien, S. 434 
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hatte er keine Verwendung und die wenigen Wachs- und Gipsabgüsse dienten einem Ver-

gleich mit den Naturpräparaten oder wurden dann herangezogen, wenn kein Präparat zu Ver-

fügung stand.39  

Betrachtet man dagegen das Objektverständnis auf Ausstellungen, auf denen sich der Begriff 

Anschauung bezog, wird der Unterschied schnell deutlich. Noch einmal soll auf Mendelsohn 

zurückgekommen werden, der davon ausging, dass es an „Material“ für seine zukünftigen 

„Demonstrations-Congresse“ nicht fehlen werde. „Gerade in der Medicin und in den Natur-

wissenschaften sind wir ja in der glücklichen Lage, den wesentlichen Inhalt unserer wissen-

schaftlichen Arbeiten, seien sie abstrakter oder klinischer Natur, fast immer in thatsächlichen 

Objekten vorführen zu können.“40 Diese „thatsächlichen Objekte“ sind aber nicht nur solche, 

die quasi im Material der Natur ausgeführt sind. Die Aufzählung des auf der Ausstellung Ge-

zeigten durch Mendelsohn fällt dementsprechend breit aus: „der Kinematograph, mit seiner 

Verwerthung medicinischer Objecte; die Projektionsapparate, welche in dem wundervollen 

Epidiaskop von Zeiss ihre höchste Vollendung gefunden haben; die farbige Photographie und 

die ausgemalten Diapositive; […] die anschaulichen, in höchster Kunstvollendung gänzlich 

naturgetreu wirkenden Moulagen; die prachtvollen, alle Farben und Formen der Objecte con-

servirenden anatomischen Präparate; und schließlich die Fülle der optischen Methoden, wel-

che zur Endoskopie des Körperinneren und zur Radioscopie verwerthet werden, sowie die 

grossen Reihen der sonstigen diagnostischen und klinischen, bakteriologischen und chemi-

schen Methoden, über die wir heute schon verfügen und die mit jedem Tage wachsen und sich 

ausgestalten.“41  

Deutlich wird, dass Wissenschaftsausstellungen keine wertende Unterscheidung trafen zwi-

schen „Naturobjekten“ und solchen, die die Natur in andere Medien und Formate übersetzen. 

An die Seite ‚natürlicher‘ beziehungsweise aus der Natur gewonnener Objekte traten ihre Ab-

bildungen wie Dias oder Fotografien aber auch die zu ihrer Erzeugung eingesetzten Apparate, 

Instrumente und Bearbeitungstechniken. Damit reagierten Ausstellungen auf medientechni-

sche Entwicklungen im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts, die zu einer Vervielfältigung der 

natürlichen Welt führten. Das Bedürfnis, „den Gegenstand aus nächster Nähe im Bild, viel-

mehr im Abbild, in der Reproduktion habhaft zu werden“, das Walter Benjamin als Signatur 

seiner Zeit bezeichnet hatte, machte sich auch in der Wissenschaft bemerkbar.42 Eine große 

                                                      
39 Matyssek: Rudolf Virchow. Das Pathologische Museum, S. 21f.  
40 Mendelsohn: Ueber die Zukunft, S. 499. 
41 Ebenda.  
42 Benjamin, Walter: Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit, Frankfurt/Main 1977 

[1936], S. 15.  
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Zahl stetig wachsender und sich verfeinernder mechanischer Aufzeichnungsverfahren und Re-

produktionstechniken überführten natürliche Gegenstände und Phänomene in eine andere 

Form und in andere Medien.43 Ein ganzes Arsenal von selbstaufzeichnenden Techniken 

machte die Natur mobiler, indem sie sie in bewegliche Medien überführte oder Daten schuf, 

die kein materielles Äquivalent besaßen. Vor allem fotografische und kinematografische Ver-

fahren fanden verstärkt Einzug in die Labore der Mediziner und Naturwissenschaftler und im-

mer ‚naturgetreuere‘ und billigere drucktechnische Reproduktionsmittel sorgten für eine weite 

und dauerhafte Verbreitung der damit gewonnenen Bilder. Der Blick auf eine Fotografie 

konnte nach Meinung ihrer Befürworter den Blick auf den Patienten oder das Präparat erset-

zen. „In jeder Sitzung, der wir gerade in den verschiedensten Sektionen beiwohnen konnten“, 

so Ludwig Jankau, Herausgeber der Internationalen medizinisch-photographischen Wochen-

schrift, in seinem Bericht über die Naturforscherversammlung 1894 in Wien, in jeder Sitzung 

„mußten Photogramme jeweils die abwesenden Patienten und Präparate u.s.w. u.s.w. erset-

zen.“44 Mehr noch: Der fotografische Apparat versprach getreuste Wiedergabe bei gleichzeiti-

ger Abwesenheit subjektiver Einflüsse.45 In seiner Einleitung zum ersten Band der neuen 

Zeitschrift meinte Jankau: „Die photographische Wiedergabe eines Gegenstandes reproduziert 

in vielen Fällen die Strukturen besser, als sie das menschliche Auge zu beobachten im Stande 

ist, so daß man sagen kann, das menschliche Auge wird durch die Empfindlichkeit der photo-

graphischen Platte übertroffen.“46  

Die Ausstellungen reagierten auf diese neuen medialen Vervielfältigungsmöglichkeiten natür-

licher Objekte und Phänomene, indem sie das Präparat gleichberechtigt neben seine fotografi-

sche Wiedergabe und den Apparat, mit dem die Fotografie gewonnen wurde, stellten. An-

schauung bezog sich auf diese multimediale Ausstellungseinheit, bei der das konkrete und das 

medial übersetzte Objekt nicht als Konkurrenz aufgefasst, sondern jede Erscheinungsform auf 

ihre jeweilige Stelle im Erkenntnisprozess befragt und ihr Vermögen, bestimmte Phänomene 

darzustellen, gegenüber anderen austariert wurde. Über den damit hergestellten Verweisungs-

                                                      
43 Vgl. für einen ersten guten Überblick mit weiteren Literaturangaben zu diesem Themenbereich: Bredekamp, 

Horst; Schneider, Birgit; Dünkel, Vera (Hg.): Das Technische Bild. Kompendium zu einer Stilgeschichte wis-

senschaftlicher Bilder, Berlin 2008. 
44 Jankau, Ludwig: Die medizinisch-photographische Abteilung der internationalen medizinischen Ausstellung 

während des internationalen medizinischen Kongresses in Rom 1894, in: Internationale Medizinisch-Photogra-

phische Monatsschrift 1 (1894), S. 65-66, hier S. 65.  
45 Vgl. zu diesem in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts entstehenden Paradigma der „mechanischen Objek-

tivität“ vor allem Daston, Lorraine; Galison, Peter: Objektivität, Frankfurt/Main 2007.  
46 Jankau zitiert in: Kröner, Hans-Peter: Äußere Fom und innere Krankheit: Zur klinischen Fotografie im späten 

19. Jahrhundert, in: Berichte zur Wissenschaftsgeschichte 28 (2005), S. 123-134, hier S. 124.  
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zusammenhang konnte auf wissenschaftlichen Kongressausstellungen eine Auseinanderset-

zung über die unterschiedlichen Objekte und Medien des wissenschaftlichen Erkenntnispro-

zesses gerade in ihrem Neben- und Gegeneinander in die Wege geleitet werden.  

Thomas Brandstetter hat am Beispiel der Ausstellungsauftritte des Physikers Otto Lehmann 

auf Naturforscherversammlungen um 1900 auf diese dadurch ermöglichte mediale „Ge-

samterfahrung“ aufmerksam gemacht.47 Die an den Wänden angebrachten mikrofotografi-

schen Abbildungen wurden von Lehmann mit dem ebenfalls ausgestellten Polarisationsmikro-

skop, mit dem die Bilder aufgenommen wurden, zu einer Ausstellungseinheit zusammenge-

fasst. Über Projektionsapparate, die ebenfalls in die Ausstellung integriert waren, wurden die 

im Mikroskop sichtbaren Phänomene auf eine Leinwand projiziert und ein von Lehmann pro-

duzierter Film zeigte die Phänomene zusätzlich in Bewegung. Dadurch wurde, so Brandstet-

ter, ein „engmaschiges Verweissystem zwischen den unterschiedlichen Medien“ geschaffen, 

das es den Besuchern ermöglicht habe, „den Referenzen zu folgen und innerhalb kürzester 

Zeit von Bild zu Text, vom stillgestellten zum bewegten Bild und vom Bild zur mikroskopi-

schen Anschauung zu gelangen.“48 

Bei diesen bezüglich ihrer Medialität heterogenen Ausstellungsgruppen kann aber nur schwer 

entschieden werden, was eigentlich gezeigt werden sollte. Zum einen verwiesen die Exponate 

auf das, was sie darstellten beziehungsweise darstellen wollten – die Krankheit, das Bakte-

rium oder einen bestimmten Ausschnitt des menschlichen Körpers. Zum anderen zeigten die 

Exponate gleichzeitig immer auch die technischen und medialen Bedingungen, unter denen 

eine Wiedergabe und Visualisierung möglich war, und verwiesen auf die Instrumente und Ap-

parate, mit denen sie hergestellt worden waren. Gerade die fotografischen Exponate, die in 

unterschiedlichen Bildträgern und Bildmedien wie transparenten Diapositiven, opaken Papier-

bildern oder Stereofotografien ausgestellt wurden, demonstrierten auf Ausstellungen neben 

dem, was auf ihnen zu sehen war, immer auch die „Kehre einer Technik auf sich selbst“ und 

damit das Medium und die technischen Verfahren, in dem und durch die das Bild sich 

zeigte.49 Durch die expositorische Gegenüberstellung von Naturding und seiner Repräsenta-

tion konnten beide vergleichend unter der Maßgabe ihrer gegenständlichen Materialität und 

Medialität in den Blick genommen werden. So führten für den bereits erwähnten Jankau die 

stereoskopischen Fotografien von Geschlechtskrankheiten, die auf der internationalen medizi-

                                                      
47 Brandstetter, Thomas: Lebhafte Kristalle. Zur Funktion von Bildern im Vitalismusstreit um 1900, in: Rhein-

sprung. Zeitschrift für Bildkritik 11 (2011), S. 112-129, hier S. 124. 
48 Ebenda.  
49 Geimer, Peter: Bilder aus Versehen. Eine Geschichte fotografischer Erscheinungen, Hamburg 2010, S. 338. 
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nischen Ausstellung 1894 in Rom durch die dermatologische Klinik Breslau in unterschiedli-

chen Bildmedien gezeigt wurden, nicht nur „diese Krankheiten in treuer Wiedergabe vor“.50 

Auch machten sie eine Aussage über die Art ihrer Herstellung und medialen Wiedergabe. In 

diesem Vergleich wurden die Spuren des Mediums von Jankau deutlich gesehen und negativ 

bewertet: „Das glänzende (aufgequetschte?) Aristopapier der Photogramme schadet den Bil-

dern entschieden.“  

Neben dieser Sichtbarmachung der medientechnischen Bedingungen wissenschaftlicher Visu-

alisierungen war das Wechselspiel verschiedener, zu einer thematischen Ausstellungseinheit 

zusammengefasster Anschauungsmittel wie Präparate, Diagramme, Proben, Fotografien, Kar-

ten oder Modelle, ein Mittel der Erkenntnisproduktion gegenüber solchen Phänomenen, die 

gewissermaßen über kein materielles Original verfügten. Nach Alfons Paquet, der dafür den 

Begriff des „Ausstellungsverbandes“ verwendete, könne über eine solche heterogene Zusam-

menstellung beim Betrachter ein dichter Erkenntniszusammenhang hergestellt werden, der 

neue Einsichten in einen an sich unsichtbaren Sachverhalt schaffe. Gelänge eine „harmoni-

sche Relation“ der einzelnen Teile, dann könnten „Gegenstände, die gemeinhin für unerkenn-

bar, unübersehbar oder unersetzbar gehalten werden, einem theoretisch unbegrenzten Perso-

nenkreis gegenüber auf beliebige Dauer wahrnehmbar und erkennbar“ gemacht werden.51 Ein 

treffendes, weil geglücktes Beispiel sah Paquet in der Dresdner Hygiene-Ausstellung, die er 

1911 als Korrespondent der Frankfurter Zeitung besuchte. Hier hätten sich die Organisatoren 

aufgrund des abstrakten Gegenstandes der Ausstellung mit einer „Reihe von Veranschauli-

chungsaufgaben [konfrontiert gesehen, CV], die nur durch die Schaffung einer sehr großen 

Anzahl neuartiger figürlicher, farbiger, gegenständlicher Darbietungen zu lösen waren“.52 

Diese Darstellungsaufgabe wurde in Dresden „durch eine Zahl an sich toter Gegenstände 

übernommen, die nur durch ihre Beziehung zueinander und zu der Fragestellung, die der Aus-

stellung zugrunde liegt, eine Bedeutung erhalten“.53 Das Arrangement von heterogenen Ob-

jekten und Darstellungsmitteln erzeugt in seinem Neben- und Gegeneinander einen nahtlosen 

Verweisungszusammenhang, der eine Wirkung beim Betrachter entfalte und Erkenntnis pro-

duziere. „Man sieht Modelle aus Wachs oder Papiermasse oder gefärbtem Glas, sieht eine 

Menge von Präparaten, Geräten und Waren und anderen Gegenstände, und alle sind erläutert 

                                                      
50 Jankau: Die medizinisch-photographische Abteilung, S. 66. Auch das folgende Zitat daraus.  
51 Paquet: Das Ausstellungsproblem in der Volkswirtschaft, Jena 1908, S. 20. 
52 Paquet, Alfons: Die Internationale Hygiene-Ausstellung Dresden 1911, in: Frankfurter Zeitung 21.3.1911, 

(Erstes Morgenblatt). 
53 Das und das Folgende in: Paquet, Alfons: Das Wesen der Ausstellung, in: Zeitschrift für Handelswissenschaft 

und Handelspraxis 7 (1914), S. 34-38, hier S. 34. 
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und aneinander gebunden durch aufgeschriebene Worte, bildliche Darstellungen und Linear-

tabellen. All die Gruppen, all die Teile der Ausstellung [werden] wieder zu einem einzigen 

Aufbau zusammengesetzt.“ Betrachtet man die Ausstellungseinheit „Herz-Kreislauf System“ 

auf der Dresdner Hygiene-Ausstellung, so kann Paquets Einschätzung nur bestätigt werden. 

(Abb. I.5) Über die Integration verschiedenartiger Anschauungsmittel wie Röntgenbilder, Ab-

bildungen aus anatomischen Atlanten, eines großen Modells des Herzens und Blutkreislaufs, 

sowie eines Glasbehälters, dessen Flüssigkeit die Menge des Blutes symbolisiert, die das Herz 

in einer Stunde durch den menschlichen Körper pumpt, durch die Integration dieser Anschau-

ungsmittel zu einer Einheit also wies der Ausstellungsverband über seine einzelnen Teile hin-

aus und wurde zu einem Erkenntnisinstrument, das ein an sich unsichtbares Phänomen zur 

Anschauung bringen konnte. 

Die Bedeutung des ‚tatsächlichen Objekts‘ als Anschauungsmittel wurde daher auf Wissen-

schaftsausstellungen nicht darüber definiert, dass es ein Naturobjekt war, das möglichst keiner 

Bearbeitung unterworfen oder zumindest durch seine Materialität direkt auf den untersuchten 

Sachverhalt bezogen war. Vielmehr traten Fotografien oder Modelle, die das, was sie zeigten, 

in einem anderen Medium und mit einem anderen Material darstellten, gleichberechtigt neben 

das Naturobjekt. Interessant war für die Besucher von Kongressausstellungen gerade der 

dadurch hergestellte Zusammenhang, sei es, indem über einen Vergleich die Medialität und 

Materialität des Einzeldings expliziert werden konnte, oder sei es, indem über den Ausstel-

lungsverband abstrakte Phänomene anschaulich aufbereitet werden konnten. 

 

Demonstrationen: Bewegte Subjekte und bewegte Exponate  

Auf der Ausstellung zum internationalen Kongress für Hygiene und Demographie 1907 in 

Berlin beschreibt ein Aussteller, der einen speziellen Nährboden entwickelt hatte, seine Akti-

vitäten: „Ich bin vom 20.-29. September in Berlin gewesen, weil ich es für nötig hielt, Herren, 

die sich für meine Arbeit interessierten, genaue Angaben über Herstellung und Zusammenset-

zung der von mir verwandten Nährböden zu machen. Ferner wollte ich Aufklärung über die 

Art des von mir verbrauchten staubbindenden Öls, über die Weise der Anstreichung, über die 

Dauer der Bindekraft, überhaupt über alle Vorteile und Nachteile […] geben. […] Ich habe 

mich täglich 3 bis 4 Stunden in der Ausstellung aufgehalten und zu meiner Freude viel Inte-

resse für meine Arbeit bei den Besuchern gefunden und recht oft Gelegenheit gehabt, Erklä-

rungen abzugeben und Fragen zu beantworten.“54  

                                                      
54 Brief Seebaum an das Kulturministerium vom 8.11.1907. GStA PK: I. HA Rep. 76, VIII B Nr. 4383, Bl. 170 

(Kultusministerium).  
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Über das aktive Auslegen der Dinge und über ihre Demonstration und Vorführung wurden 

auf wissenschaftlichen Kongressausstellungen Verständigungsprozesse in Gang gesetzt, die 

von Angesicht zu Angesicht erfolgen konnten. Dem Modus der Anschauung stand auf Kon-

gressausstellungen somit das demonstrierte Objekt zu Seite.  

Schon auf der Londoner Ausstellung 1876 ging man von dem Gedanken aus, dass über die 

aktive Vorführung der Instrumente ihr Nutzwert dem wissenschaftlichen Besucher besonders 

anschaulich vor Augen geführt werden könne. „[T]he utility of the approaching Loan Collec-

tion of Scientific Apparatus would be much enhanced […], if arrangements were made for ex-

plaining and demonstrating the method of using the various instruments, as well as for read-

ing papers on, and discussing, scientific subjects.“55 Inhalt und Gegenstand der parallel zur 

Ausstellung organisierten Vorträge, so sahen es die Rahmenbedingungen vor, „should be con-

fined to the description and use of the instruments exhibited.“ Um dies zu gewährleisten, 

grenzten die Konferenzräume direkt an die Ausstellung an, „which gave speakers access to 

the exhibits and enabled them to relate their talk closely to them.“56 

Der Umstand, dass in London die Instrumente nach Art von Museumsobjekten in Vitrinen 

eingestellt wurden, führte zu einer klaren Trennung zwischen dem Bereich der Ausstellung 

und dem der Demonstration der Objekte, auch wenn man bemüht war, über die örtliche Nähe 

beider Bereiche eine Objektzirkulation zu erleichtern. Auf den wissenschaftlichen Kongress-

ausstellungen in Deutschland ist dagegen diese Trennung nicht zu beobachten. Wie auf der 

eingangs erwähnten Heidelberger Ausstellung war es üblich, die Exponate auf Tischen auszu-

legen oder sie in den Raum zu stellen. Die Praxis des Ausstellens fiel auf den Kongressaus-

stellungen mit jener der Demonstration zusammen.  

Dabei variierten Art und Umfang der Demonstration der ausgestellten Objekte erheblich. In 

dem Programm zur Ausstellung der Naturforscherversammlung 1886 in Berlin hieß es, dass 

während der Zeit, in der die Ausstellung ausschließlich für die Kongressteilnehmer geöffnet 

ist, „die Aussteller und deren Vertreter, sowie Fachgelehrte anwesend sein [werden], um die 

                                                      
55 o.V.: Introduction, in: Conferences Held in Connection with the Special Loan Collection of Scientific Appa-

ratus, 1876 (Bd. 1: Physics and Mechanics), published for the Committee of Councel on Education, New York 

1877, S. VII-XI, hier S. VII. Auch das folgende Zitat daraus. Aus Sicht eines Berichterstatters der Musical Times 

sei der Versuch, über Demonstrationsvorträge den Nutzen der ausgestellten Instrumente zu veranschaulichen, 

durchaus gelungen. „The utility of the Exhibition is greatly extended by conferences, which are held in one of 

the large rooms in the building every day except Saturday, and at these conferences […] addresses are delivered 

to explain and to illustrate the uses of the various instruments in the rooms.“ o.V.: Loan Collection of Scientific 

Apparatus at South Kensington, in: The Musical Times 17 (1876), S. 492-494, hier S. 492.  
56 de Clercq, Peter: The Special Loan Collection of Scientific Apparatus, South Kensington, 1876 Part 3: Con-

temporary Publications, in: Bulletin of the Scientific Instrument Society 74 (2002), S. 16-21, hier S. 17.  
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erforderlichen Erklärungen zu geben.“57 Hier bedeutete das demonstrative Element eine Er-

klärung und Einordnung der Exponate durch die jeweiligen Aussteller am Stand selbst. Wie 

wichtig ein solches Vermittlungsangebot durch die Aussteller auch für den wissenschaftlichen 

Besucher war, zeigt die Ausstellungspraxis der Deutschen Gesellschaft für Mechanik und Op-

tik, die, angefangen mit der Weltausstellung in Brüssel 1888, damit begonnen hatte, auf inter-

nationalen Expositionen sogenannte Kollektivausstellungen nach dem Vorbild wissenschaftli-

cher Kongressausstellungen zu organisieren.58 Die Gesellschaft zeichnete sich verantwortlich 

für die Planung und Durchführung der Ausstellungen und trat als offizielle Repräsentantin des 

deutschen wissenschaftlichen Instrumentenbaus auf.59 Weil auf diesen Kollektivausstellungen 

auf internationaler Ebene viele der Firmen vertreten waren, die auch auf den deutschen Kon-

gressausstellungen ihre Produkte präsentierten, kann von einem parallelen Vorgehen auf bei-

den Ausstellungsformaten ausgegangen werden.  

Anders als noch in London 1876, wo das Personal des South Kensington Museums mehr für 

die Aufsicht als die Vermittlung der Instrumente zuständig war, sollten jetzt Personen mit ein-

schlägigen technischen Kenntnissen die Ausstellung beaufsichtigten, um den Verkehr zwi-

schen Besucher und Objekt anzuleiten. So lobten die Berichterstatter der deutschen Kollektiv-

ausstellung in Chicago besonders die Anstellung eines Vertreters, „der während der Ausstel-

lung vom Morgen bis zum Abend auf dem Platze war und den Besuchern technische und 

kaufmännische Aufklärungen gab“.60 Weil für „nur wenige Ausstellungsgegenstände […] das 

blosse Sehen“ genüge, müsse der Zugang des Besuchers auf das Exponat von einem Experten 

                                                      
57 Programm zur Versammlung der Gesellschaft Deutscher Naturforscher und Ärzte in Berlin 1886. GStA PK: I. 

HA Rep. 76, Vc Sekt. 1 Tit. XI Teil 1 Nr. 8 Bd. III, Bl. 241 (Kultusministerium). 
58 Als Ausstellungen, die nach dem Muster wissenschaftlicher Kongressausstellungen strukturiert waren, bilde-

ten die kollektiven Auftritte der deutschen wissenschaftlichen Instrumentenindustrie einen von der allgemeinen 

Organisation von Weltausstellungen abgeschlossenen und nach gänzlich anderen Prinzipien organisierten Be-

reich. Ein italienischer Beobachter der Pariser Weltausstellung von 1900, der in der Deutschen Mechaniker-Zei-

tung zitiert wurde, hob das dem deutschen Auftritt zugrunde liegende Konzept der Ordnung nach Instrumenten 

und nicht nach Herstellern positiv hervor. „Deutschland ging bei der Organisation seiner Ausstellung von einem 

eminent praktischen Gedanken aus: Die wissenschaftlichen Institute und die Werkstätten verzichteten auf geson-

derte Vorführung ihrer Instrumente und vereinigten sich zu einer Kollektivausstellung, wobei die Erzeugnisse 

der Präzisionstechnik in einzelne Gruppen zerlegt werden konnten; so gelang es, auf möglichst kleinem Raume 

möglichst viele und interessante Gegenstände zusammenzubringen, andererseits durch systematische Anordnung 

alle einem bestimmten Zwecke dienenden Apparate zu vereinigen.“ Die Feinmechanik auf der Weltausstellung 

in Paris. V. Fremde Urteile über die Kollektivausstellung für Mechanik und Optik, in: Deutsche Mechaniker-

Zeitung 3 (1901), S. 21-22, hier S. 22. 
59 Vor allem die von der Deutschen Gesellschaft für Mechanik und Optik organisierten Kollektivausstellungen 

der deutschen Instrumentenmacher in Chicago 1893 und sieben Jahre später in Paris zogen breites öffentliches 

Interesse auf sich und ließen die Gesellschaft zu einem quasi offiziellen Sprachrohr des deutschen wissenschaft-

lichen Instrumentenbaus werden. Vgl. Shinn, Terry: The Research-Technology Matrix: German Origins, 1860-

1900, in: ders.; Joerges, Bernward (Hg.): Instrumentation Between Science, State and Industry, Dordrecht/Bos-

ton/London 2001, S. 29-48, hier vor allem S. 35. 
60 Pensky, B; Westphal, A.: Präzisionsmechanik und Feinoptik auf der Kolumbischen Weltausstellung in Chi-

cago 1893. III. Allgemeine Wahrnehmungen und Erfahrungen, in: Zeitschrift für Instrumentenkunde 14 (1894), 

S. 366-369, hier S. 367. Auch die folgenden Zitate daraus.  
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angeleitet werden. Denn ganz besonders bei Gegenständen der Technik und Maschinenindust-

rie genüge es nicht, „lediglich ausgestellt zu haben.“ Diese Maßnahmen richteten sich nicht 

an den Durchschnittsbesucher, der keinerlei technische Vorkenntnisse in die Ausstellung ein-

brachte, im Gegenteil. „Der fachlich interessierte Besucher, und gerade dieser“, davon waren 

die Berichterstatter überzeugt, „will die ausgestellten Maschinen, den vorgeführten Apparat 

erklärt haben, er will sich die theoretischen Vorzüge entwickeln lassen, um in das Verständnis 

besser einzudringen.“61  

Dass am Ausstellungsstand der Übergang von der mündlichen Erklärung zur aktiven De-

monstration am Objekt fließend sein konnte, zeigt ein Bericht eines englischen Besuchers 

über die Kollektivausstellung der deutschen Instrumentenindustrie auf der Weltausstellung in 

Paris im Jahr 1900. Besonders das Entgegenkommen des Standpersonals wurde von dem Be-

richterstatter für Nature hervorgehoben. „One or more of these gentlemen is always ready to 

give information about special instruments.“62 Seine Fragen seien breitwilligt beantwortet 

worden und auch seiner Bitte nach eingehender Prüfung ganz bestimmter Instrumente wurde 

prompt entsprochen. „By all means, was the reply, and Herr Drosten gave me several hours of 

his time opening cases, taking apparatuses out, looking up special catalogues, and loading me 

with information.“ Am Stand einiger amerikanischer Firmen konnte sich der Berichterstatter 

sogar selbst über die Funktionsweise eines Apparats überzeugen. „[T]he cases were opened, 

and I was allowed to handle the apparatus, one gentleman gave me a very full demonstration 

of the uses of a new testing machine, which combines a multitude of ingenious devices.“  

Neben dem einfachen Erklären und der Demonstration der Exponate am Stand selbst wurden 

auf Kongressausstellungen für Objekte, deren Anschaulichkeit durch Inbetriebnahme erhöht 

werden konnte, eigens Vorrichtungen und Räume zur Verfügung gestellt. So war auf der Hei-

delberger Ausstellung 1889 ein Teil der Ausstellungsfläche für Demonstrationszwecke wis-

senschaftlicher Apparate und Instrumente reserviert, mit einem Podium und mit einem an 

                                                      
61 Bereits für die Ausstellung auf der Naturforscherversammlung in Köln forderte die Gesellschaft für Mechanik 

und Optik eine verstärkte Teilnahme der präzisionsmechanischen Industrie mit der Begründung ein, dass eine 

derartige Ausstellung nur dann einen „Mittelpunkt“ der Versammlungen bilde, „wenn die berufenen Vertreter 

der technischen Kunst die Einrichtung, Beschickung und Aufstellung der Ausstellungen leiten und wenn in die-

sen selbst die neuen Konstruktionen und Verbesserungen den betreffenden Fachkreisen demonstriert werden 

können.“ o.V.: Die wissenschaftlichen Instrumente und Apparate auf der diesjährigen Naturforscher-Versamm-

lung zu Köln, in: Zeitschrift für Instrumentenkunde 8 (1888), S. 430-435, hier S. 430.  
62 o.V.: Instruments of Precision at the Paris Exhibition, in: Nature 63 (1900), S. 61-62, hier S. 62. Auch die fol-

genden Zitate daraus.  
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Gas- und Wasserleitung angeschlossenen Experimentiertisch versehen, auf dem einzelne Aus-

stellungsobjekte in ihrer Funktion vorgeführt werden konnten.63 Nach Aussagen des Ausstel-

lungskomitees hätten sich allerdings viele Besucher beschwert, dass während der Demonstra-

tionen die Ausstellung nicht in aller Ruhe besichtigt werden konnte. Für kommende Ausstel-

lungen sah es das Komitee daher als zweckmäßig an, eine „Zeit zu bestimmen, zu welcher 

[den Ausstellern, CV] Gelegenheit gegeben wäre, an einem zu diesem Behufe freigelassenen 

Platz und auf zweckentsprechend hergerichteten Tischen ihre Apparate den Besuchern zu de-

monstrieren, ohne dass dadurch die Besichtigung der übrigen Ausstellung gestört würde.“64 

Schon auf den Weltausstellungen wurden an vielen Ständen die Objekte von den Firmen nicht 

einfach ausgelegt, sondern vorgeführt und ihre Funktionsprinzipien den Besuchern demons-

triert; die großen Maschinen, die in Betrieb gezeigt wurden, waren von Anfang an eine ihrer 

Hauptattraktionen. Dienten die Vorführungen hier vor allem dazu, die Aufmerksamkeit des 

Publikums zu erzeugen, so kam den Demonstrationen auf den Wissenschaftsausstellungen 

eine wichtige Stelle im Kommunikationsprozess zwischen Wissenschaft und Instrumentenbau 

zu. Der direkte Austausch zwischen den Herstellern wissenschaftlicher Instrumente und Ap-

parate und den Wissenschaftlern, die damit arbeiteten, wurde zunehmend wichtiger, weil es 

im Laufe des 19. Jahrhunderts sowohl in den Naturwissenschaften als auch in der Medizin zu 

einer konstitutiven Verschränkung von Wissensproduktion und Instrumentengebrauch kam. 

Zeichnete sich das Verhältnis zwischen Instrumentenbau und Wissenschaft bis in die 1860er 

Jahre hinein durch einen unvermittelten Austausch aus – viele experimentell arbeitende Na-

turwissenschaftler bauten selbst ihre Instrumente oder in direkter Zusammenarbeit mit einem 

Mechaniker – kam es im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts zu einem Auseinandertreten die-

ser beiden Bereiche aufgrund von Veränderungen in der wissenschaftlichen Forschungsorga-

nisation und des Selbstverständnisses von Wissenschaftlern auf der einen und den Herstel-

lungsverfahren und Produktionsbedingungen im Instrumentenbau auf der anderen Seite. Diese 

Distanz, die sich zwischen denjenigen einstellte, die wissenschaftliche Instrumente und Appa-

rate herstellten, und denjenigen, die sie gebrauchten, sollte von den Ausstellungen kompen-

siert werden.  

                                                      
63 Leimbach, C.: Die wissenschaftliche Ausstellung, in: Tageblatt der 62. Versammlung Deutscher Naturforscher 

und Ärzte in Heidelberg 1889, S. 731-732.  
64 Ebenda, S. 732. 
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Das Wissen über den Körper und natürliche Phänomene wurde ab Mitte des 19. Jahrhunderts 

in vielen naturwissenschaftlichen und medizinischen Feldern des Wissens und der Praxis zu-

nehmend über Instrumente gewonnen, ausgebildet und vermittelt.65 „Instruments“, so W.D. 

Hackmann in Bezug auf die Praxis der experimentellen Naturwissenschaften, „became an es-

sential aid to discovery.“66 Die Herausbildung der „modernen Naturwissenschaft“ ist ohne 

ihre instrumentellen Voraussetzungen nicht denkbar. Zweck und Einsatz wissenschaftlicher 

Instrumente waren dabei breit gefächert und jedes Fach besaß jeweils eigene Instrumentenkul-

turen.67 Michael Heidelberger teilt wissenschaftliche Instrumente in Bezug auf die verschiede-

nen Zwecke, für die sie geschaffen wurden, ein und unterscheidet zwischen Instrumenten mit 

produktiver, repräsentativer und konstruierender Funktion.68 Produktive Instrumente sind ent-

weder solche, die Phänomene erzeugen, die „nicht im Bereich der menschlichen Erfahrung 

auftreten“, wie etwa das Vakuum der Luftpumpe, oder die neue Phänomene dadurch produ-

zieren, dass sie die „Leistungsfähigkeit unserer Sinne“ verbessern, wie das Mikroskop oder 

das Fernrohr. Repräsentative Instrumente wie Waagen, Galvanometer oder Thermometer ma-

chen bestimmte Phänomene wie Wärme sichtbar und handhabbar, indem sie sie in ein stan-

dardisiertes symbolisches Zeichensystem überführen. Schließlich seien konstruktive Instru-

mente darauf aus, „Phänomene so zu beeinflussen, daß sie in einer gewünschten Weise be-

herrschbar werden.“  

                                                      
65 Die Aufwertung der experimentellen Methode zu einem Königsweg naturwissenschaftlichen Forschens durch 

die „natural philosophy“ seit dem 17. Jahrhunderts war eine wichtige Bedingung dieses erhöhten Instrumenten-

gebrauchs im 19. Jahrhundert. „Although instruments and apparatus have long been used for investigating the 

natural world“, urteilt die Wissenschaftshistorikerin Deborah Jean Warner, „their importance increased markedly 

in the early years of the seventeenth century.“ Im 18. Jahrhundert profilierten sich wissenschaftliche Instrumente 

dann vor allem als Mittel der öffentlichen Belehrung und Vorführung über das materielle Interesse von „instru-

ment makers, lecturers, authors, and publishers“. Warner, Deborah, Jean: What is a scientific instrument, when 

did it become one, and why?, in: British Journal for the History of Science 23 (1990), S. 83-93, hier S. 83 u. 84.  
66 Hackman, W.D.: Scientific Instruments: Models of Brass and Aids to Discovery, in: Gooding, David; Pinch, 

Trevor, Schaffer, Simon (Hg.): The Uses of Experiment. Studies in the Natural Sciences, Cambridge 1989, S. 

31-65, hier S. 35. 
67 Während Peter Galison eher den Moment der Abgrenzung bestimmter „Subkulturen“ innerhalb der Physik 

durch ganz spezifische Arten des Instrumenteneinsatzes – oder Ablehnung eines solchen, wie etwa in der theore-

tischen Physik – betont, machen Terry Shinn und Bernward Joerges das verbindende Potential von Instrumenten 

stark. So bestehe das Kennzeichen von „research-technologies“ darin, dass sie zwar auf der einen Seite offen und 

flexibel sind, um in verschiedenen wissenschaftlichen Bereichen angewendet und dort jeweils weiter spezialisiert 

werden zu können, dass sie aber auf der anderen Seite wiederum Arbeitspraktiken hervorbringen, die ansonsten 

unverbundene Felder umfassen und miteinander verbinden können. Vgl. Galison, Peter: Image and Logic. A Ma-

terial Culture of Microphysics, Chicago 1997; Joerges, Bernward; Shinn, Terry: A Fresh Look at Instrumenta-

tion. An Introduction, in: dies. (Hg.): Instrumentation between Science, State and Industry, Dordrecht 2001, S. 1-

13. 
68 Heidelberger, Michael: Die Erweiterung der Wirklichkeit im Experiment, in: ders.; Steinle, Friedrich (Hg.): 

Experimental Essays – Versuche zum Experiment, Baden-Baden 1998, S. 71-92, für das Folgende vor allem S. 

80ff. Auch folgende Zitate daraus. Heidelberger betont, dass diese Unterscheidung eine idealtypische sei, da es 

immer Mischformen zwischen diesen Typen gebe und die Verwendungsweise eines Instruments sich im Laufe 

der Zeit signifikant verändern könne.  
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Vor allem selbstaufzeichnende Instrumente und Apparate – Heidelberger würde sie zu den re-

präsentativen Instrumenten zählen –, die unabhängig eines menschlichen Einflusses natürliche 

Phänomene scheinbar selbst zu Wort kommen ließen und deren Sprache, wie üblicherweise 

angenommen wurde, sich jenseits kultureller Schrift- und Bildkonventionen befand, rückten 

im Laufe des 19. Jahrhunderts in das Zentrum naturwissenschaftlichen Arbeitens und wurden 

nachgerade zu einem „Symbol“ experimenteller Forschung.69 Ausgehend von der Physiologie 

entwickelten sich in vielen naturwissenschaftlichen Forschungszusammenhängen im Laufe 

des 19. Jahrhunderts ein ganzes Arsenal selbstaufzeichnender Instrumente und dazugehörige 

Praktiken ihres Umgangs. Blutdruck, Puls, Arteriendruck, Körpertemperatur oder Muskelkon-

traktionen wurden zu Gegenständen physiologischer Forschung, die nur über instrumentelle 

Mess- und Aufzeichnungsverfahren zugänglich waren.70 Der Zugang zum Menschen und die 

Forschung am Menschen wurden über Instrumente vermittelt, die gleichermaßen eine Quanti-

fizierung natürlicher Phänomene ermöglichten wie sie ihrem Ideal nach eine Intervention des 

forschenden Subjekts in den Prozess der Datenerhebung und -verarbeitung ausschlossen.71  

Der Bedeutungszuwachs des Laboratoriums zu einer „epistemischen Institution“ und die da-

mit eng zusammenhängende „instrumentenbewehrte Beobachtung“,72 exakte Messung und 

experimentelle Intervention ließen auch die Medizin nicht unberührt, wo gerade in der zwei-

ten Hälfte des 19. Jahrhunderts der Ruf nach Verwissenschaftlichung immer lauter wurde. 

„Um 1850“, so urteilen Michael Hagner und Hans-Jörg Rheinberger, „war die Zeit, in der 

sich die experimentelle Physiologie als Grundlage und Voraussetzung einer wissenschaftli-

chen Medizin zu verstehen und darzustellen anschickte.“73 Das Labor mit seinen Instrumenten 

löste das Krankenbett ab und wurde zunehmend zum Nukleus einer sich als wissenschaftlich 

                                                      
69 de Chadarevian, Soraya: Die ›Methode der Kurven‹ in der Physiologie zwischen 1850 und 1900, in: Rheinber-

ger, Hans-Jörg; Hagner, Michael (Hg.): Die Experimentalisierung des Lebens. Experimentalsysteme in den bio-

logischen Wissenschaften 1850/1950, Berlin 1993, S. 28-49, hier S. 31.  
70 Für einen ersten Überblick siehe vor allem Borell, Merriley: Instrumentation and the Rise of Modern Physio-

logy, in: Science & Technology Studies 5 (1987), S. 53-62. 
71 Die neuere Wissenschaftsgeschichte machte entgegen diesem Ideal eines selbstregistrierenden und unabhängig 

aller äußeren Einflüsse arbeitenden Apparates immer wieder auf die vielen Interventionen und Eingriffe auf-

merksam, die nötig waren, um Instrumente und Experimentalsysteme zum Laufen zu bringen und am Laufen zu 

halten. Vgl. etwa Otto H. Sibum, der davon ausgeht, dass durch aktuelle Replikationen historischer Experimente 

das implizite Wissen des Operateurs wieder explizit gemacht werden könne. Vgl. ders.: Reworking the Mechani-

cal Value if Heat: Instruments of Precision and Gestures of Accuracy in Early Victorian England, in: Studies in 

the History and Philosophy of Science 26 (1995), S. 73-106. Darüber hinaus lag die Lesbarkeit der apparativ ge-

wonnenen Daten keinesfalls jenseits kultureller Schrift- und Bildkonventionen, sondern musste im Gegenteil da-

ran anschlussfähig gemacht werden. Vgl. etwa zu den Kurven der Elektroenzephalographie Borck, Cornelius: 

Hirnströme. Eine Kulturgeschichte der Elektroenzephalographie, Göttingen 2005.  
72 Sarasin, Philipp; Tanner, Jakob: Einleitung, in: dies. (Hg.): Physiologie und industrielle Gesellschaft. Studien 

zur Verwissenschaftlichung des Körpers im 19. und 20. Jahrhundert, Frankfurt/Main 1998, S. 12-43, hier S. 18f. 
73 Rheinberger, Hans-Jörg; Hagner, Michael: Experimentalsysteme, in: dies. (Hg.): Die Experimentalisierung des 

Lebens, S. 7-27, hier S. 10.  
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verstehenden Medizin.74 Neben den selbstregistrierenden Apparaten der Physiologen waren es 

vor allem die Erfolge der instrumentenbasierten bakteriologischen Laborforschung, die immer 

wieder als Argumente dienten, um die klinische Praxis auf eine wissenschaftliche Grundlage 

zu stellen.75 Auch wenn viele Ärzte dieser Tendenz zur Verwissenschaftlichung einen nicht 

unerheblichen Widerstand entgegengebrachten, indem sie die Medizin als Kunst betrachten 

wollten, die die Aufmerksamkeit gegenüber der ganzen Person des Patienten einfordere und 

nur über den Arzt als aufmerksamen und gelehrten Beobachter praktiziert werden könne, fand 

auf lange Sicht gesehen eine nicht selbstverständliche aber dennoch stete Instrumentalisierung 

medizinischer Praxis statt.76 Die Beziehung zwischen Arzt und Patient wurde zunehmend 

über Instrumente vermittelt, die nicht nur neue Zugänge auf den Körper des Patienten eröffne-

ten, sondern auch die Rolle des Arztes neu definierten, neue Bilder vom Körper und patholo-

gischen Prozessen schufen und schließlich neue klinische Arbeitsroutinen auslösten.77 Beson-

ders Technologien, die den ärztlichen Blick auf Körperbereiche ausdehnten, die dem unbe-

waffneten Auge verschlossen blieben, waren Katalysatoren einer Instrumentalisierung der 

ärztlichen Praxis. Das von Hermann von Helmholtz 1851 entwickelte Ophthalmoskop zur Un-

tersuchung der Netzhaut im Auge markierte nur den Beginn einer ganzen Reihe von Visuali-

sierungstechnologien. Seit den 1850er Jahren wird am Endoskop gearbeitet, 1857 wurde der 

Kehlkopfspiegel systematisch in die Klinik eingeführt. Bereits lange Zeit existierende Instru-

mente wie Thermometer wurden im Laufe des 19. Jahrhunderts soweit standardisiert, dass sie 

als relativ unkomplizierte Arbeitsinstrumente in die klinische Praxis implementiert werden 

konnten.78 Auch elektrophysiologische Instrumente etwa zur Galvanotherapie wurden ab der 

zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts Teil der ärztlichen Praxis.79  

                                                      
74 Vgl. dazu grundlegend Cunningham, Andrew; Williams, Perry (Hg.): The Laboratory Revolution in Medicine, 

Cambridge 1992.  
75 Gradmann, Christoph: Krankheit im Labor. Robert Koch und die medizinische Bakteriologie, Göttingen 2005. 
76 Zum Widerstand der Ärzte gegen eine Verwissenschaftlichung der Medizin siehe etwa für den britischen Zu-

sammenhang Lawrence, Christopher: Incommunicable Knowledge: Science, Technology and the Clinical Art in 

Britain 1850-1914, in: Journal of Contemporary History 20 (1985), S. 503-520, für den US-amerikanischen Kon-

text siehe Warner, John Harley: Ideals of Science and their Discontents in Late Nineteenth-Century American 

Medicine, in: Isis 82 (1991), S. 454-478. 
77 Vgl. dazu etwa Reiser, Stanley Joel: Medicine and the Reign of Technology, Cambridge 1978. Auch instru-

mentelle Verfahren, die ursprünglich in chemischen Laboratorien entwickelt wurden, fanden ab Mitte des 19. 

Jahrhunderts vermehrt Eingang in die Klinik. Das sogenannte Polarometer zur Bestimmung des Zuckergehalts 

im Urin von Diabetikern wurde um 1850 in klinische Laboratorien eingeführt und das Spektroskop wurde Ende 

der 1860er Jahre als ein quantifizierendes Instrument zur chemischen Analyse des Blutes eingesetzt. Vgl. Bütt-

ner, Johannes: Messende Instrumente im medizinischen Laboratorium des 19. Jahrhunderts und ihre Beziehung 

für die ärztliche Erkenntnis, in: Meinel, Christoph (Hg.): Instrument – Experiment. Historische Studien, Ber-

lin/Diepholz 2000, S. 109-117.  
78 Vgl. Hess, Volker: Der wohltemperierte Mensch. Wissenschaft und Alltag des Fiebermessen (1850-1900), 

Frankfurt/New York 2000.  
79 Vgl. Rowbottom, Margaret; Susskind, Charles: Electricity and Medicine: History of Their Interaction, San 

Francisco 1984.  
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Wie sehr der verstärkte Instrumenteneinsatz die medizinische Praxis veränderte und die Be-

ziehung zwischen Arzt und Patient neu konfigurierte, bringt der Eröffnungsredner auf demje-

nigen Kongress 1901 auf den Punkt, für den Mendelsohn die Organisation der Ausstellung 

übernommen hatte. Während ein Arzt „aus dem Anfange des vorigen Jahrhunderts“ lediglich 

auf seine fünf „unbewaffneten Sinne“ zurückgreifen konnte, wäre heute selbst ein „Hercules“ 

nicht im Stande, alle Hilfsmittel, „auch nur die sogenannten ›transportablen‹ bei sich zu tra-

gen, die uns für die Diagnose zu Gebote stehen. Geschweige denn alle anderen […], die nur 

in Instituten und Laboratorien unterzubringen und zu benutzen sind.“80 Das zeige schon ein 

Blick auf die diesjährige Ausstellung des Kongresses, „welche einen so stattlichen Raum ein-

nimmt, obgleich sie fast ausschließlich den neueren und neuesten Fortschritten auf diagnosti-

schem Gebiet gewidmet ist und die älteren und längst eingebürgerten, der Diagnose dienen-

den Hülfmittel gar nicht enthällt.“  

Mit der zunehmenden Instrumentalisierung der Naturwissenschaften und Medizin stieg der 

Anspruch an die Instrumentenhersteller enorm an. Damit geriet eine Gruppe in den Bannkreis 

wissenschaftlichen Arbeitens, die vorher keinen Zugang hatte. Die Beziehung zwischen dem 

wissenschaftlichen Instrumentenbau und wissenschaftlicher Forschung war aber gerade in der 

zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts tiefgreifenden Veränderungen unterworfen. Das, was vor-

her vom Wissenschaftler allein oder in enger Zusammenarbeit mit einem Mechaniker geleistet 

wurde, ging in die Expertise von Firmen über, die den Markt für wissenschaftliche Instru-

mente bedienten.81 Eine solche Kompetenzverschiebung hatte große Auswirkungen auf das 

Verhältnis zwischen Wissenschaft und Instrumentenbau wie das Beispiel des Berliner Physio-

logen Emil Du Bois-Reymond zeigen kann.82  

Du Bois-Reymond sah sich am Beginn seiner Karriere im zweiten Drittel des 19. Jahrhunderts 

nicht nur als denkender und schreibender Gelehrter, sondern auch als ein Wissenschaftler, der 

selbst Hand anlegte. In Zusammenarbeit mit dem Mechaniker Johann Georg Halske entwi-

ckelte und baute der Berliner Physiologe in den 1840er Jahren viele seiner Instrumente selbst. 

Während beispielsweise für einen neuen Multiplikator, der zur Registrierung elektrischer 

                                                      
80 Senator, H.: Ueber die Bedeutung der Diagnose für die Therapie (Eröffnungsrede), in: von Leyden, E.; Pfeif-

fer, Emil (Hg.): Verhandlungen des Congresses für Innere Medicin, 19. Congress, Wiesbaden 1901, S. 4. Auch 

folgendes Zitat daraus. 
81 „Recording instruments and related apparatus had initially been made by the researcher himself or a skilled 

mechanic in a university laboratory or nearby industrial shop. As the demand increased, instruments were made 

and sold by an increasing number of scientific instrument companies.“ Borell, Merriley: Instrumentation and the 

Rise of Modern Physiology, in: Science & Technology Studies 5 (1987), S. 53-62, hier S. 59. 
82 Für das Folgende Dierig, Sven: Wissenschaft in der Maschinenstadt. Emil Du Bois-Reymond und seine Labo-

ratorien in Berlin, Göttingen 2006. 
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Ströme diente, der Mechaniker die Herstellung der feinmechanischen Teile besorgte, küm-

merte sich Du Bois-Reymond um die Wicklung der Kupferdrahtspule, die mit 24.000 Win-

dungen die Sensibilität aller bisherigen Geräte übertraf.83 Mit dem 1877 abgeschlossenen 

Neubau des Physiologischen Instituts unter Du Bois-Reymond wurde aus dem ehemaligen 

„Handwerksgelehrten“ ein Direktor, der einem großen physiologischen Forschungsinstitut 

vorstand, das er nach arbeitsteiligen Kriterien ähnlich einer Fabrik zu leiten begann. Dieser 

Rollenwechsel vom Handwerksgelehrten zum Direktor eines wissenschaftlichen Instituts zei-

tigte auch Auswirkungen auf seinen Umgang mit den Instrumenten. Nicht nur wurde für Re-

paratur- und Wartungsarbeiten an dem institutseigenen Instrumentarium ein Mechaniker an-

gestellt, auch das Gros der Laborinstrumente wurde nun von professionellen Instrumentenma-

chern bezogen und einfach per Katalog bestellt und nicht mehr selbst am Institut hergestellt.84 

Konstruktion und Herstellung von wissenschaftlichen Instrumenten ging in die volle Kompe-

tenz professioneller Instrumentenbauer über, die durch Umstellung von handwerklicher Ein-

zelproduktion auf Fertigung in Kleinserien konkurrenzlos günstig ihre Produkte anbieten 

konnten. Der Umstand, dass sich die Kompliziertheit von Laborinstrumenten im letzten Drit-

tel des 19. Jahrhunderts enorm erhöhte, verstärkte diese Entwicklung zusätzlich.  

Dieser Wechsel der Kompetenz in der Konstruktion von wissenschaftlichen Instrumenten 

hatte Folgen für das Verhältnis zwischen Wissenschaft und Instrumentenbau. „Das intime Ko-

operationsverhältnis von gelehrter Schulung und kunstreicher Hand“, so Dierig zusammenfas-

send, „wie es von Halske und Du Bois-Reymond gepflegt worden war, war im Betrieb der 

Physiologie-Fabrik nicht mehr von Bedeutung.“85 Die ehemals enge Kooperation zwischen 

Instrumentenbauer und Physiologe – Dierig spricht von einer „traditionellen Bastelgemein-

schaft von Experimentator und Präzisionsmechaniker“ – wurde gekündigt und „auf eine ano-

nyme Geschäftsbeziehung reduziert.“86  

Das Auseinandertreten von Wissenschaft und Instrumentenbau verstärkte sich in dem Maße, 

wie besonders im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts viele der handwerklich organisierten 

Betriebe des wissenschaftlichen Instrumentenbaus zunehmend damit begannen, rationalisierte 

Produktionsmethoden einzusetzen.87 Durch Mechanisierung des Herstellungsprozesses mittels 

                                                      
83 Ebenda, S. 38. 
84 Ebenda, S. 87. 
85 Ebenda, S. 167. 
86 Ebenda, S. 168.  
87 Nach Jörg Zaun wurde von dieser Entwicklung im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts bei weitem nicht alle 

Produktionsbereiche des wissenschaftlichen Instrumentenbaus erfasst. Trotz des „Trends zu größeren Betrieben 

mit industriell geprägter Produktion hielten sich in der Optik und Feinmechanik kleine Handwerksbetriebe noch 

lange.“ Zaun, Jörg: Instrumente für die Wissenschaft. Innovationen in der Berliner Feinmechanik und Optik 

1871-1914, Berlin 2002, S. 171. 
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eines erhöhten Einsatzes von Maschinen und durch Ausweitung der Arbeitsteilung waren wis-

senschaftliche Instrumente nicht mehr die Produkte eines oder einiger weniger Mechaniker, 

mit denen man als Wissenschaftler hätte in direkten Austausch treten können, sondern das Er-

gebnis komplexer Betriebsstrukturen mit arbeitsteiliger Produktion und einem engmaschigen 

Filial- und Verkaufsnetz. „Anyone who has used trade catalogues will attest to the deperson-

alisation of the firms as editions were issued through the [19th, C.V.] century. Initially being 

produced under the name of the craftman who founded the firm, by the end of the century 

there had been a change toward their issue by limited companies.”88  

Dieser Vorgang, der die Wissenschaftler in Distanz zu ihren Instrumenten rücken ließ, musste 

über neue Vermittlungsebenen überwunden werden. Der Instrumentenhistoriker A. Brachner 

betrachtet diese zunehmende Kluft zwischen Praxis und Theorie als einen wichtigen Faktor 

für die im Vergleich zu Frankreich oder England relative Bedeutungslosigkeit des deutschen 

wissenschaftlichen Instrumentenbaus zwischen den 1840er und den 1860er Jahren. Die erste 

Blüte des deutschen Instrumentenbaus, die sich mit den Namen Reichenbach, Liebherr, 

Fraunhofer und Steinheil verbinden lasse, sei gerade dadurch begründet gewesen, dass „[e]ach 

of them was mechanician and scientist in one person, - a rare but in the first half of the 

century possible coincidence. Specialists in both fields, they could realize their ideas manu-

ally themselves.”89 Der darauf folgende Bedeutungsschwund sei vor allem auf das Fehlen jeg-

licher Vermittlungsebenen zwischen den jetzt getrennten Bereichen zurückzuführen. „A pos-

sible explanation for this decline is that there was hardly any connection between manual skill 

and science.“90  

Vor diesem Hintergrund ermöglichten Wissenschaftsausstellungen einen Verständigungszu-

sammenhang zwischen Wissenschaft und Instrumentenindustrie, der einen direkten und leb-

haften Austausch zwischen beiden Bereichen anleiten konnten. Aus Sicht der Wissenschaftler 

bildeten Wissenschaftsausstellungen starke Zwischenglieder, die sie in die Nähe zum wissen-

                                                      
88 Anderson, R.G.W.: Were Scientific Instruments in the nineteenth Century Different? Some initial considera-

tion, in: de Clercq, Peter: Nineteenth-century Scientific Instruments and Their Makers, Amsterdam 1985, S. 1-

12, hier S. 2f. 
89 Brachner, A.: German Nineteenth-century Scientific Instrument Makers, in: de Clercq (Hg.): Nineteenth-Cen-

tury Scientific Instruments, S. 117-157, hier S. 119. 
90 Ebenda, S. 120. Auch in England kam es in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts zu einer Auflösung der 

vormals engen Beziehungen zwischen Instrumentenmachern und Wissenschaftlern. Trotz der Ausdifferenzie-

rung des wissenschaftlichen Feldes im Laufe des 17. Jahrhunderts, so die Instrumentenhistorikerin Eva Taylor, 

blieben die einzelnen Spezialisten in engem Kontakt mit den Instrumentenbauern. Dies sollte sich erst im 19. 

Jahrhundert ändern. „But by 1840 this situation had changed. The scientist had now disappeared into the labora-

tory, the craftman into the factory, the private teacher has become a schoolmaster or a professor, the best survey-

ors were in the army or navy. All had parted company, and the work of a majority was anonymous.“ Taylor, 

Eva: The Mathematical Instrument Makers in Hanoverian England 1714-1840, Cambridge 1966, S. 3.  
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schaftlichen Instrumentenbau brachten und auf denen sie die Hersteller ihrer Instrumente di-

rekt ansprechen und sich über neue technische Möglichkeiten und Lösungen informieren 

konnten. Nähert man sich von der anderen Seite, also aus Sicht der Instrumentenmacher, so 

wird auch hier die Rolle von Wissenschaftsausstellungen deutlich, einen neuen Vermittlungs-

zusammenhang zwischen Wissenschaft und Instrumentenbau herzustellen, der durch die Auf-

lösung der vormals engen Beziehung zwischen Feinmechaniker und Wissenschaftler notwen-

dig wurde. Der bereits erwähnt Leopold Loewenherz, der als langjähriger Mitarbeiter der 

„kaiserlichen Normal Eichungskommission“ und Mitbegründer der Deutschen Gesellschaft 

für Mechanik und Optik eine wichtige Vermittlungsfigur war, nutzte das Vorwort zur Abtei-

lung „Präcisions-Mechanik“ im Ausstellungskatalog der Wissenschaftsausstellung auf der 

Berliner Naturforscherversammlung von 1886, um näher auf die Beziehung zwischen Wis-

senschaft und Instrumentenbau einzugehen.91 Fanden vor nicht langer Zeit in den meisten 

Zweigen der Naturwissenschaft Instrumente nur vereinzelt Verwendung, so habe der „mäch-

tige Fortschritt auf allen Gebieten der Wissenschaft in den letzten Jahrzehnten und vor Allem 

die ausgedehntere Verbreitung der messenden Methoden […] den Gebrauch von Präcisionsin-

strumenten in früher nicht geahnter Weise verallgemeinert.“92 Dies habe nicht nur den aktuel-

len Aufschwung der Feinmechanik und praktischen Optik herbeigeführt, sondern „zugleich 

die Beziehungen der Technik zur Wissenschaft völlig verändert.“ Galt der „Mechaniker von 

früher“ den Wissenschaftlern nur als ein „Handwerker, welcher die Pläne des Gelehrten in ei-

gentlich ›mechanischer‹ Weise zur Ausführung brachte“, so nehme der heutige Techniker 

dem Wissenschaftler gegenüber eine neue, selbstbewusstere Stellung ein.93 Allein schon die 

Kompliziertheit der Instrumente mache es dem Wissenschaftler heute unmöglich, einen „bis 

auf Einzelheiten durchgearbeiteten Plan dem Mechaniker zu übergeben.“94 Der Gelehrte 

müsse sich oftmals damit begnügen, „nur seine Ziele, seine Absichten bei der vorgeschlage-

nen Neuerung oder Verbesserung anzugeben und die Umsetzung der Idee in die Wirklichkeit 

                                                      
91 Loewenherz, Leopold: Vorwort zur Abteilung I „Präcisions-Mechanik“, in: Katalog zur wissenschaftlichen 

Ausstellung der 59. Versammlung Deutscher Naturforscher und Ärzte, hrsg. unter Mitwirkung der Gruppenvor-

stände von Oscar Lassar, Berlin 1886, S. 1-3. Loewenherz wird von Jörg Zaun als „einer der besten Kenner und 

einer der wichtigsten Förderer des Berliner Instrumentenbaus“ bezeichnet. Zaun: Instrumente für die Wissen-

schaft, S. 77.  
92 Loewenherz: Vorwort zur Abteilung I „Präcisions-Mechanik“, S. 1. Auch das Folgende daraus. 
93 Ebenda. Auch an anderer Stelle hat Loewenherz das neue Selbstbewusstsein der Instrumentenmacher gegen-

über der Wissenschaft betont. So liege die Bedeutung der „mechanischen Kunst“ nicht nur darin, „dass sie die 

von der theoretischen Wissenschaft ihr gestellten instrumentellen Aufgaben ausführt und damit die für die For-

schung unentbehrlichen Hülfsmittel herstellt; ihre Bedeutung für die Fortschritte der exacten Wissenschaften ist 

in zahlreichen Fällen eine weitergehende, ihren Erfolgen ist es nämlich häufig gelungen, die Aufgaben der Wis-

senschaft selbst zu erweitern oder doch an der Erweiterung unmittelbaren Antheil zu gewinnen.“ Ders.: Zur Ge-

schichte der Entwicklung der mechanischen Kunst, in: Zeitschrift für Instrumentenkunde 2 (1882), S. 213-219, 

hier S. 213. 
94 Loewenherz: Vorwort zur Abteilung I „Präcisions-Mechanik“, S. 1. Auch die folgenden Zitate daraus.  
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ganz und gar dem Mechaniker überlassen.“ Die Notwendigkeit, die zunehmende Distanz zwi-

schen Wissenschaft und Instrumentenbau zu überbrücken, wurde auch von den Mechanikern 

gesehen. Nicht nur der Wissenschaftler müsse unter diesen Bedingungen in steter Tuchfüh-

lung mit dem Instrumentenbau bleiben, auch der Mechaniker müsse eine Beziehung zur Wis-

senschaft finden beziehungsweise aufrechterhalten, die diesen neuen Voraussetzungen gerecht 

werde. „Der Praktiker“, so Leowenherz weiter, „der solchen Anforderungen zu genügen hat, 

muss aber andererseits auch zur Wissenschaft in ein ganz anderes, früher wenig gekanntes 

Verhältnis treten, er hat sich über die Zwecke der von ihm hergestellten Instrumente auf’s Ge-

naueste zu unterrichten und muss deshalb, wenn er bei fortschreitender Specialisierung der 

Präcisionstechnik zahlreichere Aufgaben aus demselben Gebiet erhält, bald auf demselben 

vollkommen heimisch werden, sich in gewissem Umfang zum Fachmann darin ausbilden.“95 

Loewenherz sah für beide Seiten die Notwendigkeit eines direkten Austausches und es war 

wohl auch deshalb kein Zufall, dass er zu einem wichtigen Protagonist des wissenschaftlichen 

Ausstellungswesens in Deutschland wurde.  

Der Auftritt der Instrumentenhersteller auf Wissenschaftsausstellungen war keinesfalls nur 

kurzfristigen ökonomischen Erwägungen geschuldet, obwohl das natürlich ein wichtiges Mo-

tiv in ihrer Entscheidung bildete, die nicht unerheblichen Kosten für die kurze Dauer einer 

solchen Veranstaltung aufzubringen. Durch eine Präsenz auf Ausstellungen konnten sie ein 

bestimmtes Bild ihrer Firma entwerfen und vermitteln und die Hauptabnehmer ihrer Produkte 

über neue technische Entwicklungen informieren, um sie im besten Fall als Kunden zu gewin-

nen. In einer langfristigen Argumentation diente der durch die Ausstellung ermöglichte di-

rekte Kontakt mit den Wissenschaftlern aber auch der Produktplanung und -entwicklung. Eine 

unmittelbare Rückmeldung über bestimmte Instrumente durch den Konsumenten konnte di-

rekt in die Produktionspolitik und in die Entwicklung neuer Instrumente oder Modifikationen 

bestehender einfließen.  

 

Modifikationen des Ausstellungsfeldes 

Wissenschaftliche Kongressausstellungen, wie sie sich vor allem auf den Naturforscherver-

sammlungen ab den 1880er Jahren ausgebildet hatten, erfuhren zu Beginn des 20. Jahrhun-

derts einige Modifikationen. Wurden anfangs noch die Erzeugnisse kommerzieller Anbieter 

und die wissenschaftlichen Objekte, die von einzelnen Wissenschaftlern oder akademischen 

Institutionen stammten, in einer Ausstellung gezeigt und jeweils in die entsprechenden Grup-

                                                      
95 Loewenherz: Vorwort zur Abteilung I „Präcisions-Mechanik“, S. 2.  
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pen aufgeteilt, so kam es nun immer mehr zu einer Trennung in einen wissenschaftlichen Be-

reich, in dem ausschließlich einzelne Wissenschaftler und wissenschaftliche Einrichtungen 

ausstellten, und einen gewerblichen Teil, in dem einzelne Firmen ihre Produkte zeigten. Ne-

ben den Vorträgen und Demonstrationen, so heißt es beispielweise unter § 2 der Verhand-

lungsrichtlinien des in Berlin 1911 tagenden III. Internationalen Laryno-Rhinologen-Kongres-

ses, „wird eine wissenschaftliche Ausstellung, die die Beziehung und den heutigen Stand der 

Broncho- und Oesophagoskopie illustrieren soll, und eine industrielle Ausstellung stattfinden, 

die […] von jener vollkommen getrennt“ sei.96 Der Generalsekretär des Kongresses sah sich 

in seiner Ansprache bemüßigt, darauf aufmerksam zu machen, dass trotz dieser organisatori-

schen Verselbständigung der industriellen Ausstellung den Herstellern nicht vollkommen 

freie Hand gegeben würde. „Um auch dem praktischen Bedürfnis der Larynologen zu genü-

gen, haben wir uns auch zu einer industriellen Ausstellung bestimmen lassen, die von Fabri-

kanten, aber unter unserer Kontrolle eingerichtet worden ist, damit der Ballast alter und be-

kannter Instrumente und Apparate nicht die neuen und neuesten Errungenschaften der Tech-

nik erdrückt.“97 Auch wenn sich die industrielle Ausstellung als eigenständiges Format auf 

wissenschaftlichen Kongressen etablierte, sollte ein Grad an Kontrolle aufrechterhalten wer-

den, der den Anbietern zumindest den Rahmen des Ausstellbaren vorschrieb. Es spricht vieles 

dafür, dass es zu einer solchen Emanzipation der industriellen Ausstellung kam, weil die Fab-

rikanten nicht mehr gewillt waren, ihre Produkte in das allgemeine Ausstellungssystems ein-

zuordnen, das nach Disziplinen und Instrumentengruppen organisiert war.98 Auch wenn das 

Ausstellungskomitee der eingangs erwähnten Heidelberger Kongressausstellung an diesem 

Prinzip festhielt, kamen sie den Ausstellern entgegen, indem sie mehrere Gruppen in einer 

                                                      
96 Verhandlungen des III. Internationalen Laryno-Rhinologen-Kongresses, Berlin 30. August – 2. September 

1911, Teil II: Verhandlungen, hrsg. von A. Rosenberg, Berlin 1912, S. XIX.  
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die kommerziellen Aussteller ihren Anspruch nach ausreichender Repräsentation zurücksetzten und ihre Expo-

nate in die einzelnen Kategorien aufteilten. So sei es nach Meinung eines italienischen Beobachters der deut-

schen Kollektivausstellung in Paris 1900 nur der „straffe[n] Organisation“ durch die Gesellschaft und dem 

„nothwendigen Sinn für Unterordnung“ zu verdanken, dass „die Aussteller zur Förderung des Gesamterfolges 

ruhig ihre Apparate in verschiedene Abtheilungen unterbringen liessen“. Die Feinmechanik auf der Weltausstel-

lung in Paris. V. Fremde Urteile über die Kollektivausstellung für Mechanik und Optik, S. 22.  
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Abteilung zusammenfassten, „weil dadurch die Möglichkeit geboten wurde, ihrem Wesen 

nach ähnliche Gegenstände einander räumlich näher zu bringen“.99 Nicht zuletzt die Auswahl 

der Ausstellungshalle als ein großer Raum war diesem Anliegen geschuldet und kann als ein 

Zugeständnis an die ausstellenden Firmen verstanden werden: „Es wurde deshalb von vornhe-

rein für zweckmäßig erachtet, sich, wenn irgend möglich, auf dies eine Lokal zu beschränken, 

namentlich im Hinblick darauf, dass von manchen Ausstellern über die Vertheilung der Grup-

pen in einzelnen kleineren Sälen und sogar in verschiedenen Stockwerken lebhafte Klage ge-

führt worden war.“100  

Eine zweite Modifikation von wissenschaftlichen Kongressausstellungen zu Beginn des 20. 

Jahrhunderts bestand in ihrer Zuspitzung auf eine spezifische Fragestellung oder einen spezi-

ellen Themenbereich. Waren noch die frühen Ausstellungen der Naturforscherversammlungen 

darum bemüht, einen möglichst umfassenden Überblick über die materielle Grundlage aller 

auf der Versammlung anwesenden Disziplinen und Fachrichtungen zu geben, stellten sich 

spätere Ausstellungen unter eine ganz bestimmte Thematik. Auch hier ist wieder die wissen-

schaftliche Ausstellung der Larynologen bezeichnend. Diese glaubten, wie der Generalsekre-

tär Albert Rosenberg ausführte, „von einer allgemeinen Ausstellung, wie wir sie fast regelmä-

ßig auf Kongressen zu sehen bekommen, […] um so mehr abstehen [sic] zu sollen, als wir 

ihnen damit kaum etwas Neues bieten können.“101 Stattdessen haben sie sich für ein „kleines 

Gebiet“ entschieden, und waren dadurch in die Lage versetzt, „ein vollkommen abgerundetes 

Bild und eine historisch übersichtliche Darstellung zu geben“. Die ersten beiden Referate bil-

deten den Ausgangspunkt für das Thema der Ausstellung, die schließlich „die Beziehung der 

experimentellen Phonetik zur Larynologie und die Entwicklung und den heutigen Stand der 

Broncho- und Oesophagoskopie illustrieren soll.“102 Auch die Ausstellungen der Naturfor-

scherversammlungen wurden thematisch kleinteiliger, wollten aber gleichzeitig weiterhin alle 

unter ihrem Dach versammelten medizinischen und naturwissenschaftlichen Fachrichtungen 

bedienen. Dafür kann die auf der Naturforscherversammlung in Wien 1913 gezeigte Ausstel-

lung „Anwendung der Photographie in Naturwissenschaft und Medizin“ als Beispiel dienen. 

Sie war einem klar umgrenzten Themenbereich verpflichtet, den sie allerdings Disziplinen 

umgreifend entwickelte. So war die Ausstellung in acht, nach Fachrichtungen organisierten 

Gruppen unterteilt. Gruppe eins umfasste beispielsweise die „Anwendung der Photographie in 

                                                      
99 o.V.: Ausstellung wissenschaftlicher Apparate, Instrumente und Präparate, in: Tageblatt der 62. Versammlung 

Deutscher Naturforscher und Ärzte in Heidelberg 1889, S. 20-21, hier S. 21.  
100 Ebenda, S. 20. 
101 Rosenberg: Bericht des Generalsekretärs, S. 6. Auch das folgende Zitat daraus. 
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der Medizin inklusive Röntgenphotographie, polizeiliche und gerichtliche Photographie“, 

Gruppe zwei „Die Photographie in der Geologie, Geographie und auf Forschungsreisen“ 

usw.103 

Schließlich öffneten sich viele Wissenschaftsausstellungen zu Beginn des 20. Jahrhunderts 

einem breiteren Publikum und sahen sich nicht mehr ausschließlich der relevanten wissen-

schaftlichen Gemeinschaft verpflichtet. Damit einher ging auch eine Neuausrichtung ihres 

Selbstverständnisses. Verstanden sich die Wissenschaftsausstellungen im letzten Drittel des 

19. Jahrhunderts vor allem als Agenturen, die dem wissenschaftlichen Fortschritt verpflichtet 

waren, aus der Wissenschaft kamen und darauf wieder zurückwirken wollten, so wurden sie 

jetzt auch zu Einrichtungen, die sich der gesundheitlichen Aufklärung breiter Bevölkerungs-

schichten verschrieben hatten. Offensichtlich war hier die Konzeption der Dresdner Hygiene-

Ausstellung von 1911 maßgebend, die sich ausschließlich als Lern- und Popularisierungsort 

hygienischen Wissenspraktiken verstand, dafür spezielle didaktische Methoden und Vermitt-

lungstechniken entwickelte und damit großen Erfolg hatte.104 Ein Beispiel für diese Adaption 

popularisierender Elemente in das Format der Wissenschaftsausstellung ist die parallel zum 

„V. Internationalen Zahnärztlichen Kongress“ 1909 in Berlin veranstaltete zahnmedizinische 

Ausstellung. Diese im Reichstagsgebäude untergebrachte Ausstellung stand nach der Dauer 

des Kongresses dem allgemeinen Publikum offen. Neben dem Ziele, die „wissenschaftliche 

und praktische Seite der Zahnheilkunde zur Darstellung“ zu bringen, fühlten sich die Veran-

stalter auch der Volksaufklärung verbunden.105 „Allenthalben ist das Bestreben hervorgetre-

ten, die Segnungen zahnärztlicher Fürsorge den breiteren Schichten unseres Volkes zukom-

men zu lassen durch Errichtung von Volksschul-Zahnkliniken, zahnärztliche Behandlung in 

Krankenhäusern […] sowie durch Aufklärung des Volkes in Wort und Schrift über die Be-

deutung der Mundhygiene.“106 Die Veranstalter waren überzeugt, dass die Ausstellung das 

                                                      
103 Aus: Einladung zur 85. Versammlung Deutscher Naturforscher und Ärzte, Wien 1913. GStA PK: I. HA Rep. 

76, VIII B Nr. 4387, Bl. 58 (Kultusministerium).  
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ihre dazu beitragen werde: „Gerade die in grossem Umfang geplante Ausstellung, welche 

nach Beendigung der Kongress-Verhandlungen auch dem Publikum zugänglich gemacht wer-

den wird, dürfte nicht nur geeignet sein, einen Massstab für die Beurteilung des Standes der 

Zahnheilkunde in den Kulturstaaten abzugeben, sondern auch von direktem Nutzen zu sein 

sowohl für die deutschen Zahnärzte selbst, als auch für die Bestrebungen auf dem Gebiet der 

Volkshygiene.“ Die vier Tage, die die Ausstellung für das allgemeine Publikum geöffnet war, 

waren begleitet von einem dichten Programm aus populären Referaten zur Mundhygiene, 

Lichtbildvorträgen für die Besucher der Ausstellung und Führungen durch die Ausstellung 

selbst.107 Die Organisatoren waren mit dem Ergebnis zufrieden. „Zum ersten Mal hat die 

Zahnheilkunde über die Grenzen des Berufstandes hinaus durch diese internationale Veran-

staltung das Interesse auch des grossen Publikums wachgerufen und die Aufmerksamkeit in 

erhöhtem Masse auf die Bedeutung des Mundes und für das Individuum sowohl als auch für 

die Volkshygiene gelenkt.“108  

Diese Veränderungen, die das wissenschaftliche Ausstellungswesen zu Beginn des 20. Jahr-

hunderts erfasst hatten, traten nicht flächendeckend auf. Je nach Disziplin, inhaltlicher Aus-

richtung des Kongresses und den individuellen Vorstellungen und Vorlieben der Organisato-

ren wurden einzelne neue Elemente in das überkommene Format integriert, während andere 

einfach übernommen wurden. In der gleichen Zeit, in der diese Modifikationsprozesse auftra-

ten, begannen die Radiologen sich auch und, wie im folgenden Kapitel argumentiert werden 

wird, vor allem über Ausstellungen als eigenständiges medizinisches Spezialfach zu verstehen 

und dies nach außen hin zu kommunizieren. Die Röntgenausstellungen waren dafür ein wich-

tiges Mittel und ihre Struktur, Organisation und Durchführung orientierten sich auf der einen 

Seite eng an dem Verständnis wissenschaftlicher Kongressausstellungen, auf der anderen 

Seite wurden aber auch neue, den speziellen Bedürfnissen der Radiologen und ihrer Arbeits-

praxis geschuldete Elemente umgesetzt. 

                                                      
107 Zu den populärwissenschaftlichen Vorträgen wurden im Vorfeld Einladungen an Stadtverwaltungen, Schul-

behörden, Lehrer und Schulärzte verschickt. Vgl. „Sitzung des Gesamtkomitees der Int. Ausstellung für Zahn-

heilkunde Berlin 1909 (Schluss-Bericht des Arbeits-Komitees)“. GStA PK: I. HA Rep. 76, VIII B Nr. 4384, Bl. 

40 (Kultusministerium).  
108 Ebenda, Bl. 37. 
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II. Röntgenausstellungen 1896-1914 

In die „Ausstellung wissenschaftlicher Apparate und Präparate“ der Frankfurter Naturfor-

scherversammlung im September 1896 war ein sogenannter „Röntgenschauraum“ integriert, 

in dem die Kongressbesucher gegen eine Gebühr von 50 Pfennig selbst an den „Durchleuch-

tungsversuchen des menschlichen Körpers mit Röntgen-Strahlen“ teilnehmen konnten.1 Jede 

halbe Stunde wurden dort die Funktionsprinzipien der neuen Apparate durch ihren Hersteller 

demonstriert und den anwesenden Ärzten und Naturwissenschaftlern erläutert. Neben diesem 

Schauraum waren weitere Geräte für „Röntgenversuche“ sowie Röntgenbilder auf der allge-

meinen „Ausstellung wissenschaftlicher Apparate und Präparate“ ausgestellt.2 

Mit der Frankfurter Ausstellung waren die neuen Apparate und Bilder als Exponate auf den 

Ausstellungen der Naturforscherversammlungen angekommen. Damit wurde das neue Ver-

fahren Teil eines Ausstellungsformats, das sich, wie der erste Teil der vorliegenden Arbeit 

zeigen konnte, im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts ausgebildet hatte und nach festen Re-

geln funktionierte: Planung und Organisation oblagen einem Ausstellungskomitee, Auswahl 

und Anordnung der Exponate sollten nach wissenschaftlichen Kriterien erfolgen und die Aus-

stellungen fanden parallel zu wissenschaftlichen Kongressen statt. Angesprochen werden soll-

ten in erster Linie wissenschaftliche Experten. Nach Impulsen der Londoner Ausstellung wis-

senschaftlicher Apparate 1876 wurden wissenschaftliche Kongressausstellungen besonders 

auf den Naturforscherversammlungen zu einem festen Bestandteil der jährlich stattfindenden 

Treffen der Gesellschaft. Auch auf den Versammlungen einzelner medizinischer und natur-

wissenschaftlicher Gesellschaften fanden ab den 1880er Jahren verstärkt wissenschaftliche 

Kongressausstellungen Verbreitung. Eine dieser Fachgesellschaften war die Deutsche 

Röntgengesellschaft, die 1905 zu einer konstituierenden Sitzung in Berlin zusammentrat. Und 

auch auf ihrem ersten Kongress gab es eine Ausstellung.  

Viele der Motive, die zur Organisation von wissenschaftlichen Kongressausstellungen führ-

ten, werden sich auf den Röntgenausstellungen wiederfinden. Auch diese dienten der Schaf-

fung eines Überblicks, der einen leichten Vergleich der angebotenen Röntgenprodukte ermög-

lichte. Über ihre zeitliche Abfolge wurde ein bestimmter geschichtlicher Verlauf technischer 

Entwicklungen konstruiert, der nicht selten in ein Fortschrittnarrativ gefasst wurde.3 Darüber 

                                                      
1 Dieses Zitat und das Folgende in: Tageblatt der 68. Versammlung Deutscher Naturforscher und Ärzte in Frank-

furt/Main 1896, S. 21f.  
2 Bericht über die Ausstellung in: Frankfurter Zeitung, 22.9.1896, Nr. 264 (2. Morgenblatt).  
3 Beispielhaft dafür stehen etwa die Ausführungen in einer Besprechung zur internationalen Röntgenausstellung 

1931 in Paris, wo es heißt, dass Röntgenausstellungen ihren Wert „in der nicht hoch genug einzuschätzenden 
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hinaus waren die Ausstellungen ein wichtiges Publikationsformat für die angehenden 

Röntgenärzte, worüber sie nicht nur die neuen Bilder und damit die Ergebnisse ihrer Arbeit 

mit den neuen Apparaten präsentieren, sondern immer auch sich selbst als versierte Hersteller 

dieser Bilder inszenieren konnten.4 Schließlich dienten auch die Röntgenausstellungen dazu, 

die gewerblichen Anbieter der neuen Apparate mit den Ärzten in Kontakt zu bringen. Gerade 

aber in diesem Punkt werden bestimmte Unterschiede zwischen den Voraussetzungen allge-

meiner wissenschaftlicher Kongressausstellungen und denjenigen von Röntgenausstellungen 

deutlich.5 In den folgenden Kapiteln soll es daher immer auch darum gehen, die im ersten Teil 

der Arbeit herausgearbeiteten Prinzipien von Kongressausstellungen am konkreten Fall der 

Röntgenausstellungen zu überprüfen und darüber ihre Gemeinsamkeiten aber auch Unter-

schiede herauszuarbeiten. 

Eine Nachsicht auf Röntgenausstellungen kann aber weit mehr leisten. Denn indem im Fol-

genden die Ausstellungspraxis konsequent auf das sich konstituierende wissenschaftlich-klini-

sche Feld der Radiologie bezogen wird, können die zahlreichen Wechselbeziehungen zwi-

schen den jeweiligen Ausstellungsformen von Apparaten und Bildern und einem im Entste-

hen begriffenen Gebiet des Wissens und seiner Akteure beleuchtet werden. Damit wird vor 

dem Hintergrund der zentralen Fragestellung der Arbeit nach der Funktion von wissenschaft-

lichen Kongressausstellungen für die Produktion und Kommunikation wissenschaftlichen 

Wissens eine Analyse von Röntgenausstellungen besonders aufschlussreich. Röntgens Entde-

ckung am Ende des Jahres 1895 markiert den Beginn einer keinesfalls steten und selbstver-

ständlichen Entwicklung einer Technik, die ihren Ursprung im Physiklabor hatte, dann von 

disziplinär und fachlich höchst heterogenen Personengruppen angewandt und schließlich zu 

einem medizinischen Spezialfach im Sinne eines relativ abgegrenzten Bereichs mit klaren Zu-

ständigkeiten und einer fest definierten Gruppe von Experten wurde. Wer das neue Verfahren 

anwenden dürfe, welche Technik und wie sie einzusetzen sei und wie darüber ein wissen-

schaftlicher und medizinischer Mehrwert produziert werden könne, waren offene Fragen, die 

die Entwicklung der medizinischen Radiologie von dem ersten Auftritt der Apparate und Bil-

der auf der Frankfurter Ausstellung 1896 bis in die 1930er Jahren begleiteten. Auf den Rönt-

                                                      
Gelegenheit [besitzen, CV], den Querschnitt der derzeitigen Gesamtleistung einer Weltindustrie […] zu überbli-

cken.“ Der Erfolg solcher Röntgenausstellungen liege darüber hinaus vor allem bei der neuen Technik und in der 

jeweils erreichten Stufe ihrer Entwicklung „und hier kann in der Tat, gemessen an der Abszisse der Zeit, die in 

dem dreijährigen Abstand zwischen den einzelnen, internationalen Kongressen lag, von einer ständig ansteigen-

den Linie gesprochen werden.“ Franke, H.: Bericht über die Ausstellung des III. Internationalen Radiologenkon-

gresses in Paris, 1931, in: Fortschritte auf dem Gebiete der Röntgenstrahlen 44 (1931), S. 531-535, hier S. 531.  
4 Vgl. Kapitel II.3 dieser Arbeit.  
5 Über diese Unterschiede wird ausführlich das Kapitel II.2. eingehen.  
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genausstellungen wurden viele dieser Fragen aufgegriffen und erste Antworten dafür formu-

liert. Damit waren Röntgenausstellungen – anders als viele wissenschaftliche Kongressaus-

stellungen, die in Verbindung zu einem relativ stabilen und institutionell abgesicherten Kor-

pus an Wissenspraktiken und Personengruppen standen –Teil eines Formierungsprozesses 

und eng mit der fachlichen und wissenschaftlichen Entfaltung eines neuen medizinischen 

Spezialfaches verbunden. Dieser Umstand zeichnet ihre Spezifik aus und war auch dafür ver-

antwortlich, dass ihnen eine derart große epistemische und soziale Bedeutung für die Ent-

wicklung der medizinischen Radiologie zukommen konnte, wie die Arbeit deutlich machen 

möchte. Bevor diese enge Verknüpfung von Röntgenausstellungen mit der Entwicklung der 

medizinischen Radiologie im zweiten Teil der Arbeit im Fokus steht, werden am Beispiel der 

Röntgenausstellung von 1905, die parallel zum Gründungskongress der Deutschen Röntgen-

gesellschaft stattfand, die Organisationsprinzipien und Ausstellungstechniken beschrieben, 

wie sie die Röntgenausstellungen bis zum Ersten Weltkrieg auszeichneten.  

Die Berliner Röntgenausstellung von 1905 wurde nach dem Muster der im ersten Teil der Ar-

beit beschriebenen wissenschaftlichen Kongressausstellungen organisiert. Von der Berliner 

Röntgenvereinigung wurde ein „Organisationsausschuss“ bestimmt, dem die Leitung und 

Durchführung der Ausstellung unterstanden. Im Vorfeld wurden in relevanten wissenschaftli-

chen Zeitschriften die Ausstellungsrichtlinien veröffentlicht, in denen die Bedingungen zur 

Teilnahme und die Modalitäten für Anmeldung und Standvergabe mitgeteilt wurden.6  

Ähnlich wie viele wissenschaftliche Gesellschaften um 1900 begonnen hatten, die Ausstel-

lungsfläche zwischen gewerblichen und wissenschaftlichen Ausstellern aufzuteilen, wurde 

auch auf der Röntgenausstellung 1905 zwischen einem sogenannten „physikalisch-techni-

schen“ und einem „medizinischen“ Teil differenziert. Der „physikalisch-technische“ Teil der 

Röntgenausstellung wurde durch kommerzielle Anbieter besorgt, die dort Apparate, Instru-

mente und fotografisches Material an eigenen Ständen ausstellten. Im „medizinischen“ Teil 

zeigten einzelne Ärzte, medizinische Institute und Krankenhäuser Röntgenbilder in großer 

Zahl. Obwohl den Ausstellern die Dekoration und das „Auspacken, Aufstellen und Anbringen 

der Ausstellungsgegenstände“ gestattet wurden, wollte sich der Organisationsausschuss das 

letzte Wort vorbehalten. „Über die Zulassung von Gegenständen entscheidet allein die Aus-

stellungsleitung“, heißt es in den Ausstellungsbedingungen.7 Während die gewerblichen Aus-

                                                      
6 Vgl. o.V.: Röntgenkongress in Berlin, in: Fortschritte auf dem Gebiete der Röntgenstrahlen 8 (1904/05), S. 

126-129. Auch die folgenden Zitate daraus. 
7 Ebenda, S. 128. Auch bezüglich der Ausschmückung wurde an gleicher Stelle darauf hingewiesen, dass dies in 

einer dem „Charakter der Ausstellung würdig[en]“ Weise zu geschehen habe.  
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steller aufgefordert wurden, nur das jeweils technisch Neueste zu zeigen, wurden im medizi-

nischen Teil ausschließlich diejenigen Röntgenbilder zur Aufstellung zugelassen, deren Her-

stellung entweder mit technischen Schwierigkeiten verbunden waren oder deren medizinische 

Bedeutung ganz besonders hoch veranschlagt werden konnte.8 

Obwohl wenig Bildmaterial der frühen Röntgenausstellungen überliefert ist, vermitteln die 

erhalten gebliebenen Fotografien in Ergänzung mit weiterem Quellenmaterial dennoch einen 

guten Eindruck von der Art dieser Ausstellungen. Der Berliner Kongress und die Ausstellung 

waren untergebracht in der „Ressource zur Unterhaltung“, einem zu diesem Zweck geeigne-

ten Lokal, das über zwei große Säle verfügte. Der Ausstellungsaal, der direkt gegenüber dem-

jenigen des Kongresses lag, war ein großer Raum, der eigens für die Ausstellung in sechs 

kleinere Raumeinheiten unterteilt wurde, in die die einzelnen Aussteller aufgeteilt wurden.9 

Die Stände der Firmen waren in Kojen, wie sie auf den Welt- und nationalen Industrie- und 

Gewerbeausstellungen üblich waren, untergebracht. Ein Blick auf den Ausstellungsauftritt der 

Berliner Firma Sanitas vermittelt einen Eindruck von dem Aufbau und der Ausstattung der 

Stände. (Abb. II.1) Die Ausstellungskoje der Firma wurde durch seitliche und hinter dem 

Stand aufgestellte Wände gebildet, die mit dunklen Draperien verkleidet waren. Das über dem 

Stand angebrachte Firmenschild, die seitlich am Eingang postierten zylinderförmigen Gestelle 

mit Röntgenbildern und die Dekoration des Standes vermitteln einen symmetrischen Aufbau. 

Fußläufer markieren am Boden der Koje den Eintritt in, beziehungsweise den Austritt aus 

dem Stand, der beinahe ebenerdig betreten werden konnte. Der Stand beinhaltete die gesamte 

Bandbreite des Sortiments der Firma: Ganze Röntgenapparatezusammenstellungen, einzelne 

Instrumente und Hilfsapparate sowie Röntgenbilder und Schutzbekleidung wurden dicht und 

ohne eine systematische Anordnung nebeneinander aufgestellt. Einfache Schilder, wie das auf 

dem Bild links über einem Apparat angebrachte „Transportable Röntgenausrüstung für 

Kriegszwecke“, gaben den Ausstellungsbesuchern über die Funktion und den Einsatzzweck 

der Apparate und Hilfsinstrumente in bündiger Weise Auskunft. Die Apparate wurden, anders 

als noch in London 1876, nicht in Vitrinen eingestellt, sondern waren frei zugänglich, indem 

sie entweder direkt auf dem Boden postiert oder auf Tischen gestellt wurden.  

Eine derartige Ausschmückung, wie sie am Stand der Firma Sanitas zu beobachten war, war 

im zeitgenössischen Ausstellungswesen nicht ungewöhnlich. Beschränkte man sich auf den 

                                                      
8 Zur Analyse der Bildausstellungen vgl. Kapitel II.3 dieser Arbeit.  
9 So heißt es in einem Bericht der Berliner Täglichen Rundschau: „Sechs zum Teil große Säle wurden den Aus-

stellern von der Kongreßleitung zur Verfügung gestellt, und trotzdem hat der Raum gar nicht recht reichen wol-

len, um die überwältigende Fülle dessen aufzunehmen, was die Wissenschaft und die Technik an Errungenschaf-

ten auf dem Gebiet der Röntgen-Forschung der Welt vorzuführen hat.“ Die Ausstellung des Berliner Röntgen-

Kongresses. Tägliche Rundschau, 1.5.1905, Nr. 202, 25. Jg. (Abendausgabe). 
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Gewerbe- und Industrieausstellungen in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts größtenteils 

noch auf eine einfache Aufstellung der in Warengruppen organisierten und in thematischen 

Blöcken zusammengefassten Objekte, so wurde seit der Jahrhundertmitte die Ausschmückung 

des Standes und die Einordnung der Produkte in übergreifende dekorative Ensembles zu einer 

selbstverständlichen Praxis in der Präsentation technisch-industrieller Objekte. „Es gibt kein 

Ausstellungsobjekt“, so der österreichische Gewerbelehrer Wilhelm Franz Exner bereits 

1866, „bei dem ein geschmackvolles Arrangement entbehrlich wäre.“10 Vor allem nach der 

Londoner Weltausstellung 1851 wuchs „das Bewusstsein für die Möglichkeiten, durch geziel-

tes Arrangement die Aufmerksamkeit der Besucher zu gewinnen und zu binden“.11 Hängende 

Gewinde aus Blumen und Blättern, Staffagen aus festlich geschmückten Kränzen, ausladende 

Draperien, reich ornamentierte Tapeten, Wappen der beteiligten Nationen, (exotische) Pflan-

zengruppen oder, seit den 1880er Jahren, elektrische Illuminationen bildeten das reichhaltige 

Material, um eine schmückende Rahmung der Stände zu leisten, und dienten dazu, eine mög-

lichst einheitliche Gesamtwirkung zu erzielen. Eine solche Ausschmückung sorgte nicht nur 

dafür, der Stil- und Formenvielfalt der Exponate vereinheitlichend entgegenzuarbeiten, son-

dern sollte auch die (technischen) Exponate aufwerten. Über die Einbindung industrieller Pro-

dukte in überkommene Darstellungstraditionen mit hoher repräsentativer Signifikanz wurden 

sie als Kulturgüter inthronisiert und als hochwertige Konsumgüter deklariert.12 „Auf den Aus-

stellungen wurden […] Maschinen und Produkte mit Attributen aufgewertet und geschmückt, 

die dem Bereich der traditionellen Kunst und Kultur entstammten. […] Auf diese Weise 

suchte man den Fortschritt ideell durch den Bezug auf die Vergangenheit zu legitimieren.“13  

Die Dekoration der Stände auf der Röntgenausstellung 1905 hatte damit mehrere Funktionen. 

Zum einen war sie dem Anlass der Veranstaltung geschuldet: Kongress und Ausstellung stan-

den im Zeichen der Gründung der Deutschen Röntgengesellschaft. Darüber hinaus diente sie 

dazu, die Formenvielfalt der radiologischen Exponate am Stand, die durch ihre unsystemati-

                                                      
10 Wilhelm Franz Exner in Großbölting, Thomas: „Im Reich der Arbeit“. Die Repräsentation gesellschaftlicher 

Ordnung in den deutschen Industrie- und Gewerbeausstellungen 1790-1914, München 2008, S. 224. 
11 Großbölting, Thomas: „Im Reich der Arbeit“, S. 223. In Bezug auf die ästhetische Ausgestaltung der Londo-

ner Weltausstellung hebt Georg Bollenbeck hervor: „Die Inszenierung des Raumes und seiner Gegenstände 

heischt nach dem Prädikat schön, nicht nach brauchbar und nützlich.“ Bollenbeck, Georg: Industrialisierung und 

ästhetische Wahrnehmung. Bemerkungen zur Weltausstellung London 1851, in: Drost, Wolfgang (Hg.): Fort-

schrittsglaube und Dekadenzbewußtsein im Europa des 19. Jahrhunderts. Literatur – Kunst – Kulturgeschichte, 

Heidelberg 1986, S. 289-298, hier S. 294. 
12 Parallel dazu entstand bis zur Jahrhundertwende eine ephemere Ausstellungsarchitektur, die durch eklektizisti-

sche Auswahl verschiedener historischer „Gliederungs- und Dekorationselemente“ architektonische „Würdefor-

meln“ aufrief, um einen außeralltäglichen, repräsentativen Eindruck herzustellen. Vgl. dazu Ciré, Annette: Tem-

poräre Ausstellungsbauten für Kunst, Gewerbe und Industrie in Deutschland 1896-1915, Frankfurt/Main, Berlin 

u.a. 1993, vor allem S.155-162. 
13 Großbölting: „Ich Reich der Arbeit“, S. 229. 
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sche Aufstellung noch zusätzlich verstärkt wurde, auszugleichen und dem Ganzen ein einheit-

licheres Erscheinungsbild zu verleihen. Weniger das einzelne Exponat, als vielmehr die Ge-

samtwirkung des Standes sollte einen ersten Zugang auf die ausgestellten Apparate eröffnen. 

Schließlich sollte über eine solche festliche Dekoration die neue Technik aufgewertet werden. 

Obwohl nach dem Bekanntwerden der Strahlen die Entdeckung Röntgens großes Aufsehen 

erregt hatte, mussten sich die Vertreter des neuen Verfahrens zehn Jahre danach um seine Ak-

zeptanz sowohl beim allgemeinen Publikum als auch bei medizinischen Experten bemühen. 

Die Ausschmückung der Stände zielte einerseits darauf ab, den nichtmedizinischen Besuchern 

der Ausstellung Ängste vor der Technik zu nehmen14 und diese als einfach und gefahrlos aus-

zuweisen.15 Gegenüber den Ärzten sollte über eine derartige Aufwertung das neue Verfahren 

als ein Bedeutendes für die und innerhalb der Medizin veranschaulicht werden.16  

Aufbau und Ausstattung der Röntgenausstellungen variierten je nach Anlass, thematischer 

Ausrichtung und vorhandenen Ressourcen und Räumlichkeiten. Wurde mit der Röntgenaus-

stellung 1905 ein verhältnismäßig großer Aufwand betrieben und sollte mit ihr der gesamte 

medizinische Anwendungsbereich der neuen Methode abgedeckt werden,17 war die 1908 ab-

gehaltene „Röhren-Ausstellung“ einem speziellen Bereich gewidmet und deutlich kleiner so-

wie schlichter gehalten. (Abb. II.2) Anders als noch drei Jahre vorher war die Ausstellung 

nicht in einem großen Saal untergebracht, sondern in Institutsräumen, die in der Nähe des 

Kongresses lagen. Ein Blick auf den Stand der Berliner Firma Bauer zeugt dann auch von ei-

nem einfachen Aufbau. Von einer Ausschmückung des Standes wurde gänzlich abgesehen, 

links und rechts des Tisches waren historische Röntgenröhren ausgelegt, während auf einem 

Gestell in der Mitte die aktuelle Röhrenkollektion der Firma gezeigt wurde.  

                                                      
14 Es ist anzunehmen, dass auf der Ausstellung dem allgemeinen Publikum zu bestimmten, vorher festgesetzten 

Zeiten Einlass gewährt wurde, wie es allgemein auf wissenschaftlichen Kongressausstellungen üblich war. Vgl. 

den ersten Teil der Arbeit.  
15 Matthew Lavine spricht von „simultaneous terror and exuberance that early machines evoked in patients and 

doctors“ Lavine, Matthew: The Early Clinical X-Ray in the United States: Patient Experiences and Public Per-

ceptions, in: Journal of the History of Medicine 67 (2012), S. 587-625, hier S. 588.  
16 Damit diente die dekorative Aufwertung der Stände auch dazu, das neue Verfahren als ein eigenständiges im 

medizinischen Fächerkanon auszuweisen. Vgl. vor allem das Kapitel II.1 dieser Arbeit.  
17 Dementsprechend war der Röntgenausstellung in Berlin ein gutes Medienecho beschert – auch über die unmit-

telbar betroffenen wissenschaftlichen Kreise hinaus. Neben Besprechungen in einschlägigen wissenschaftlichen 

Zeitschriften berichteten die Tägliche Rundschau aus Berlin und die Vossische Zeitung genauso darüber wie ver-

schiedene populäre Wissenschaftszeitschriften. Außer der bereits zitierten Täglichen Rundschau, die in ihren 

Ausgaben vom 1. und 2.5. über Kongress und Ausstellung berichtete, wartete auch die Vossische Zeitung vom 

29.4., 1. und 3.5. mit einem eigenen Bericht auf. Außerdem: Gehlhoff, Georg; Ilké, Max: Vermischtes vom 

Röntgenkongress, in: Das Weltall 5 (1904/05), S. 313-317 und Wildermann, Max: Vom Berliner Röntgenkon-

greß, in: Jahrbuch der Naturwissenschaften 21 (1905/06), S. 436-438.  
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Mit der Berliner Röntgenausstellung 1905 wurden Ausstellungen zu einem regelmäßig wie-

derkehrenden Bestandteil der jährlich stattfindenden Kongresse der Deutschen Röntgengesell-

schaft. In den 1905 verabschiedeten Statuten der Gesellschaft wurde festgehalten, dass mit je-

dem Röntgenkongress Ausstellungen, die das gesamte Gebiet des neuen Verfahrens umfas-

sen, aber auch Ausstellungen zu speziellen radiologischen Themen verbunden werden kön-

nen. Auf dem Kongress im folgenden Jahr kam es dann zur Erarbeitung einer Ausstellungs-

ordnung, die 1907 endgültig verabschiedet wurde. Darin wurde die Einrichtung eines aus vier 

Mitgliedern bestehenden und für die Dauer von drei Jahren vom Ausschuss der Deutschen 

Röntgengesellschaft benannten „Sonderausschusses für Ausstellungen“ beschlossen, dem die 

„Vorbereitung und Leitung einer Ausstellung“ oblag.18 Indem dadurch die Organisation von 

Ausstellungen eine kontinuierliche Struktur gegeben wurde, wurden sie zu einem fest institu-

tionalisierten Teil des radiologischen Feldes. Bis 1914 fanden noch drei weitere Röntgenaus-

stellungen statt. 1908 wurde mit dem Kongress die bereits erwähnte „Röhren-Ausstellung“ 

eröffnet, 1911 fand eine „Projektions-Diapositiv-Ausstellung“ statt, schließlich war auch der 

„Jubiläumskongress“ von 1914 – die Gesellschaft feierte ihren zehnten Kongress – mit einer 

großen allgemeinen Röntgenausstellung verbunden, die nach dem Muster der 1905 abgehalte-

nen Röntgenausstellungen gestrickt war.19  

Die Besonderheit und Bedeutung von Röntgenausstellungen lagen bis zu Beginn des Ersten 

Weltkrieges in der Art ihrer Durchführung. Der Stillstellung der Exponate an den Ständen der 

Aussteller, die je nach Schwerpunktsetzung der Röntgenausstellung unterschiedlich ausge-

führt wurden, trat das demonstrierte und bewegte Objekt gegenüber. In den Ausstellungsbe-

dingungen zur Röntgenausstellung 1905 in Berlin hieß es beispielsweise, dass es „wünschens-

wert [sei], dass die Apparate u.s.w. auch im Betrieb gezeigt werden“. Dafür gab es im Aus-

stellungssaal einen eigenständigen Bereich, wo den insgesamt 30 ausstellenden Firmen 

Gleich- und Wechselstrom für die Demonstration ihrer Produkte zur Verfügung standen. 

Auch auf den folgenden Ausstellungen bis zum Beginn des Ersten Weltkrieges wurden ent-

weder direkt an den Ständen oder innerhalb eines dafür ausgewiesenen Bereichs Möglichkei-

ten zur Demonstration und Vorführung der Apparate geschaffen. Ähnlich wie auf den im ers-

ten Teil der Arbeit beschriebenen Ausstellungen der Naturforscherversammlungen und ande-

rer medizinischer und naturwissenschaftlicher Gesellschaften ab dem letzten Drittel des 19. 

Jahrhunderts bildeten damit die Demonstration der Exponate und die darüber hergestellte 

                                                      
18 Die Ausstellungsordnung findet sich zum ersten Mal abgedruckt in Deutsche Röntgengesellschaft: Verhand-

lungen der Deutschen Röntgengesellschaft 3 (1907), S. 7.  
19 Siehe dazu etwa das Einladungsschreiben mit den Organisationsbestimmungen zur „Jubiläums-Ausstellung“ 

1914. GStA PK: I. HA Rep. 76, Vc Sekt. 1 Tit. XI Teil 1 Nr. 46, Bl. 87ff. (Kultusministerium).  
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Kommunikation zwischen Aussteller und Ausstellungsbesucher ein wichtiges Merkmal von 

Röntgenausstellungen. Eine fokussierte Betrachtung dieser radiologischen Demonstrations-

ausstellungen erlaubt, ihren funktionalen Ort im radiologischen Erkenntnisprozess zu bestim-

men – gerade auch in Hinblick darauf, dass sowohl das soziale Feld wie auch die technischen 

und epistemischen Voraussetzungen der medizinischen Radiologie noch nicht ausgebildet wa-

ren und sich parallel und gewissermaßen aufeinander bezogen ausbildeten. Die Ausstellungen 

waren keine von den Orten radiologischer Wissensproduktion abgegrenzte Veranstaltungen, 

sondern Verlängerungen der radiologischen Labore und Institute und wirkten darauf wieder 

zurück. In den folgenden drei Kapiteln soll jeweils ein Bereich dieser Kopplung zwischen 

Ausstellungsraum und Röntgeninstitut aufgezeigt werden. 

Das nun folgende Kapitel möchte die Verschränkung zwischen medizinischer Radiologie und 

den Röntgenausstellungen vor allem in Bezug auf die fachliche Verselbständigung und Spezi-

alisierung des radiologischen Feldes zu einem medizinischen Spezialfach in den Blick neh-

men. Im Mittelpunkt des Kapitels stehen die Versammlungen Deutscher Naturforscher und 

Ärzte als erste Kontaktfelder für die verstreut und meist in kleinteiligen Netzwerken agieren-

den Röntgenpraktiker. Wie für viele wissenschaftliche Gesellschaften, die sich verstärkt im 

letzten Drittel des 19. Jahrhunderts aus den nach disziplinären Wissensgebieten organisierten 

Sektionen der Naturforscherversammlungen zu eigenständigen Vereinigungen entwickelten, 

waren die Naturforscherversammlungen auch für die angehenden Radiologen wichtige Orte 

ihrer fachlichen Verselbständigung. Hier gilt es, die Rolle und Funktion der Ausstellungen für 

die Bildung des radiologischen Feldes herauszuarbeiten. Denn angefangen mit der eingangs 

erwähnten Ausstellung auf der Frankfurter Versammlung bildete die Durchführung einer 

Reihe von Ausstellungen unter dem Dach der Naturforscherversammlungen ein wichtiges In-

strument der fachlichen Spezialisierung der Röntgenärzte. 
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II.1 Emanzipation durch Exposition: Röntgenausstellungen und fachliche Ver-

selbständigung  
 
Auf der ersten Versammlung der Gesellschaft deutscher Naturforscher und Ärzte nach der 

Jahrhundertwende 1901 in Hamburg zog ihr damaliger Vorsitzender, der Münchner Zoologe 

Richard Hertwig, Bilanz. Das letzte Jahrhundert lasse sich durch eine zunehmende Speziali-

sierung in den Wissenschaften kennzeichnen, was sich auch an der Entwicklung der Ver-

sammlung selbst nachzeichnen lasse. So hätten seit Gründung der Gesellschaft 1822 die Sit-

zungen einzelner Sektionen, die speziell auf Vertreter einer wissenschaftlichen Disziplin oder 

eines medizinischen Spezialfaches abzielten, gegenüber den allgemeinen, an alle gerichteten 

Sitzungen nicht nur zahlenmäßig an Bedeutung gewonnen. Auch das „wissenschaftliche Le-

ben […] concentrirte sich in den Sectionen, die mehr Zeit für sich in Anspruch nahmen und 

ihre Zahl vermehrten“. 20 Auch wenn sich Hamburg mit seinen 28 Sektionen nahtlos in diese 

Entwicklung einreihe, zeigte sich der Redner davon überzeugt, dass der Höhepunkt dieser 

Entwicklung bereits überschritten sei.21 In keiner Zeit sei „die Solidarität der Interessen zwi-

schen den einzelnen Zweigen der Naturwissenschaften und der Medicin so mächtig gewesen, 

wie zu unserer Zeit“. Die Natur lasse sich eben nicht unterteilen und je mehr sich der Mensch 

in das Studium ihrer einzelnen Teile vertiefe, „um so klarer tritt ihre Zusammengehörigkeit, 

ihre wechselseitige Abhängigkeit, die Übereinstimmung ihrer Bildungsgesetze hervor“. Das 

könne man nicht zuletzt an neueren Forschungsbereichen wie Bakteriologie, Elektrotherapie 

oder auch „Radiographie“ erkennen, die sich am Schnittpunkt von Naturwissenschaft und 

Medizin befänden und Wissenschaftler unterschiedlicher Disziplinen und Fächer in neue Be-

ziehungen zueinander treten lassen würden. Daher betrachtete Hertwig die Versammlungen 

als ein „Bollwerk gegen das öde Specialistenthum“ und als „eine Pflegestätte der Interessen, 

welche Medicin und Naturwissenschaften in engeren und weiteren Kreisen vereinen“. Den 

Einzelkongressen wollte er lediglich die Fortbildung der Fachwissenschaft und ihrer Metho-

dik zugestehen.22 

Hertwigs Eröffnungsansprache berührte eine zu dieser Zeit äußerst sensible Thematik. Die so-

genannte „Spezialistenfrage“ war ein intensiv geführtes Diskussionsthema, an dem sich 

                                                      
20 Hertwig, Richard: Ansprache, in: Wangerin, Albert: Verhandlungen der Gesellschaft Deutscher Naturforscher 

und Ärzte. 73. Versammlung zu Hamburg, 22.-28. September 1901 (Bd. 1), Leipzig 1901, S. 14-18, hier S. 16, 

auch die folgenden Zitate daraus.  
21 1889 wurden auf der Versammlung in Heidelberg die Sektionen in Abteilungen umbenannt und dem Vorstand 

der Gesellschaft das Recht übertragen, über die Einführung neuer Abteilungen zu bestimmen. Vgl. Lampe, Her-

mann: Die Entwicklung und Differenzierung von Fachabteilungen auf den Versammlungen von 1828 bis 1913, 

Hildesheim 1975, S. 32. 
22 Hertwig: Ansprache, S. 17.  



112 

gleichermaßen Wissenschaftler und Ärzte, staatliche Behörden und eine interessierte Öffent-

lichkeit beteiligten.23 Das letzte Drittel des 19. Jahrhunderts sah einen enormen Anstieg wis-

senschaftlicher und medizinischer Spezialgesellschaften. Ihre Mitglieder verstanden sich nicht 

mehr als Universalgelehrte, sondern als Experten eines begrenzten Feldes des Wissens und 

der Praxis.24 An Kritik an diesem neuen Spezialistentum mangelte es nicht. Im Bereich der 

Medizin wurde den neuen Experten – unter den ersten waren Gynäkologen, Chirurgen und 

Augenärzte – ein „Scheuklappenblick“ vorgeworfen, der nie den ganzen Patienten erfassen 

könne und sich mit einer unzureichenden allgemeinmedizinischen Bildung paare. Und mit 

dem Begriff des „Sechswochenspezialisten“ wurde auf das Fehlen einer standardisierten und 

geregelten Ausbildung für Spezialisten aufmerksam gemacht.25 Die Verteidiger der diszipli-

nären und fachlichen Ausdifferenzierung von Naturwissenschaft und Medizin führten dage-

gen die Notwendigkeit zur Spezialisierung ins Feld, die mit der sukzessiven Akkumulation 

des Wissens ständig wachse. „Das Fortschreiten der medizinischen Erkenntnis und die Aus-

bildung der ärztlichen Handfertigkeiten“, so heißt es in einer Denkschrift des Preußischen 

Kultusministeriums aus dem Jahr 1904, „verlangen heute spezialistisch vor- und ausgebildete 

Ärzte.“26 

Die Entdeckung der Röntgenstrahlen fiel in die Hochphase der Diskussionen um die Speziali-

sierungsprozesse naturwissenschaftlicher und medizinischer Disziplinen. Wie sehr das neue 

Verfahren und diejenigen, die es in die Praxis umzusetzen begannen, auch vor diesem Hinter-

grund bewertet wurden, zeigt die explizite Nennung der „Radiographie“ in der Eröffnungsan-

sprache Hertwigs auf der Hamburger Naturforscherversammlung, die ja ganz allgemein das 

Thema der fachlichen Ausdifferenzierung berührte.  

Es war kein Zufall, dass Hertwig seine Rede auf einer Naturforscherversammlung hielt. Auf 

den Versammlungen bündelten sich wie in einem Brennglas die zeitgenössischen Debatten 

und Auseinandersetzungen über diesen Vorgang. Als ein Veranstaltungsformat, das alle Ver-

                                                      
23 Vgl. etwa Huerkamp, Claudia: Der Aufstieg der Ärzte im 19. Jahrhundert, Göttingen 1985. 
24 Vgl. aus systematischer Sicht Stichweh, Rudolf: Wissenschaft, Universität, Professionen: Soziologische Ana-

lysen, Frankfurt 1994.  
25 „Auf welche Weise“, so Claudia Huerkamp, „ein Arzt sich nach seiner Approbation als Allgemeinpraktiker 

zum Spezialarzt weiterbildete, war völlig in sein Belieben gestellt.“ Zwar bestand die Praxis darin, sich nach 

dem allgemeinen Medizinstudium die erforderlichen Spezialkenntnisse in weiteren zwei oder drei Jahren in einer 

entsprechenden Abteilung eines Krankenhauses oder durch Assistententätigkeit bei einem renommierten Spezia-

listen zu erwerben, doch gab es weder „Vorschriften über die nötige Dauer und Qualität einer solchen Weiterbil-

dung noch wurde der Nachweis der erworbenen Kenntnisse in einer Prüfung verlangt.“ Erst mit den Bestimmun-

gen der Facharztordnung von 1924 existierten verbindliche Regeln im Ausbildungsweg medizinischer Spezialis-

ten. Huerkamp: Der Aufstieg der Ärzte im 19. Jahrhundert, S. 181f.  
26 Zitiert nach Eulner, Hans-Heinz: Das Spezialistentum in der ärztlichen Praxis, in: Artelt, Walter; Rüegg, Wal-

ter (Hg.): Der Arzt und der Kranke in der Gesellschaft des 19. Jahrhunderts, Stuttgart 1967, S. 17-34, hier S. 25. 

Hervorhebungen im Original. 
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treter der Medizin und der Naturwissenschaften ansprach, wurden die Versammlungen zu ei-

ner wichtigen Bühne, auf der diese Debatten ausgetragen wurden. Darüber hinaus waren die 

Versammlungen selbst Motoren des Spezialisierungsprozesses. Nicht wenige Sektionen, die 

seit der 7. Versammlung 1828 auf den Naturforscherversammlungen existierten, wurden zum 

Ausgangspunkt für die Gründung eigenständiger Fachgesellschaften. Auch für die Röntgen-

praktiker bildeten die Naturforscherversammlungen einen ersten wichtigen Verständigungs-

zusammenhang, da die Versammlungen Naturwissenschaftlern und Medizinern aller Fach-

richtungen und Disziplinen offen standen. Das entsprach der zunächst offenen disziplinären 

und fachlichen Struktur des radiologischen Feldes nach Bekanntwerden der Entdeckung. 

Doch zu einem „Bollwerk gegen das öde Specialistenthum“, zu dem Hertwig die Naturfor-

scherversammlungen stilisierte, wurden sie auch im Fall des radiologischen Feldes nicht. 

Ähnlich wie bei vielen anderen wissenschaftlichen Gesellschaften dienten auch den Röntgen-

praktikern der ersten Generation die Naturforscherversammlungen als ein Sprungbrett für die 

Ausbildung einer ersten Fachidentität und einer gemeinsamen Arbeitspraxis.  

Aber dies geschah nicht, wie das folgende Kapitel argumentieren möchte, wie in der Mehr-

zahl anderer Fächer und Disziplinen über die Bildung selbstständiger Sektionen, aus denen 

dann eigenständige Fachgesellschaften erwuchsen, sondern über die Durchführung einer 

Reihe von Ausstellungen, an deren vorläufigem Ende eine selbständige, ausschließlich radio-

logischen Objekten verpflichtete Ausstellung auf der Hamburger Naturforscherversammlung 

1901 stand. Damit wurde die Organisation und Durchführung von Ausstellungen zu einem 

wichtigen Bestandteil des Verselbständigungsprozesses der angehenden Radiologen. Die spe-

zifische Rolle, die Ausstellungen in der Formierung des radiologischen Feldes besetzten, wird 

erst deutlich, wenn man sich die Bedingungen, Mittel und Instrumente vor Augen führt, die 

eine Verselbständigung wissenschaftlicher und medizinischer Fächer und Disziplinen in der 

zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts möglich machten und die auch für das neu entstehende 

radiologische Feld bedeutsam wurden.  

 

Spezialisten machen 

Die ersten Anzeichen für eine Spezialisierung in der Medizin finden sich in Deutschland an 

der Wende zum 19. Jahrhundert, als an vielen Universitäten Lehrstühle für Chirurgie, Ge-

burtshilfe oder Augenheilkunde eingerichtet wurden. Als ein Prozess aber, der das ganze Ge-

biet der Medizin nachhaltig erfassen und verändern sollte, tritt er erst in der zweiten Hälfte 

des 19. Jahrhunderts, vor allem dann ab den 1880er Jahre in Erscheinung. Erklärungsansätze 



114 

dieses Phänomens, die auf universelle Anwendbarkeit und Gültigkeit zielen, werden den spe-

zifischen Bedingungen der Entwicklung einzelner Spezialfächer und Disziplinen nicht ge-

recht. So sei, wie Glenn Gritzer und Arnold Arluke am Beispiel der Rehabilitationsmedizin 

betonten, die Begründung, die allgemeine Expansion medizinischen und naturwissenschaftli-

chen Wissens hätte unmittelbar Spezialisierungsprozesse bedingt, selbst wiederum erklä-

rungsbedürftig und in Anbetracht der komplexen und heterogenen Gemengelage aus instituti-

onellen, epistemischen, technischen und sozialen Voraussetzungen des Spezialisierungspro-

zesses auch viel zu einseitig.27 

Auf einer Abstraktionsebene darunter wird die in Deutschland bis in die erste Hälfte des 19. 

Jahrhunderts dominierende Naturphilosophie dafür verantwortlich gemacht, dass sich dort 

verhältnismäßig spät einzelne Spezialfächer und -disziplinen ausbilden konnten. Mit ihrem 

Insistieren auf der Einheit des Wissens hätte die Naturphilosophie der Ausdifferenzierung in 

verschiedene Wissensgebiete entgegengestanden. Erst als um die Mitte des 19. Jahrhunderts 

ihr Einfluss nachgelassen und sie der experimentellen, empirisch gesättigten Methode der 

Grundlagenforschung Platz gemacht hätte, wären die Weichen für die Bildung von Spezial-

disziplinen gestellt worden.28 George Weisz macht neben dem schwindenden Einfluss der Na-

turphilosophie die Transformation der deutschen Universitäten in der ersten Hälfte des 19. 

Jahrhunderts als einen weiteren wichtigen Faktor für fachliche und disziplinäre Spezialisie-

rung aus. Diese hätten sich von lokal und kollegial organisierten Institutionen zu national aus-

gerichteten Einrichtungen gewandelt, die nunmehr in Konkurrenz zueinander standen und in 

denen der (Grundlagen-)Forschung eine zentrale Stellung zukam. „In all fields of knowledge 

pressure to advance knowledge and pursue research was leading to greater specialization.“29 

Dieser Transformationsprozess habe zwar bereits in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts 

eingesetzt, dann aber in der zweiten Hälfte unmittelbare Wirkungen gezeigt. „Particularly af-

ter 1848, the spread of the research ideal throughout universities expressed itself in institu-

tional growth, differentiation of disciplines, and the creation of new specialties.“ 

Neben diesen allgemeinen wissenshistorischen Bedingungen für eine fachliche und diszipli-

näre Ausdifferenzierung wurden auf strukturelle, technische und soziale Faktoren verwiesen, 

                                                      
27 „The most popular, but too facile, explanation is that specialization is a natural and inevitable consequence of 

scientific progress.” Gritzer, Glenn; Arluke, Arnold: The Making of Rehabilitation: A Political Economy of 

Medical Specialization, 1890-1980, Berkeley 1985, S. 2.  
28 Vgl. Lampe: Entwicklung und Differenzierung, S. 22. 
29 Weisz, George: Divide and Conquer: A Comparative History of Medical Specialization, Oxford/New York 

2006, S. 51. Auch das folgende Zitat daraus.  
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die eine Spezialisierung wenn nicht nötig, so doch möglich machten.30 Der in diesem Zusam-

menhang genannte Faktor der Urbanisierung war auch für das radiologische Feld bedeutsam. 

In größeren Städten könne es zu einer kritischen Masse an Ärzten kommen, die ein spezielles 

Gebiet bearbeiten, darüber in Austausch treten und sich dadurch zunehmend als Spezialisten 

wahrnehmen und nach außen ausweisen.31 Aber auch für die Spezialisierung der ärztlichen 

Praxis bilde der Prozess der Urbanisierung eine wichtige Voraussetzung. Nur in Städten seien 

die sozialen und medizinischen Probleme groß genug, um über den medizinischen Markt und 

eine staatliche Gesundheitsfürsorge die Nachfrage nach speziellen medizinischen Dienstleis-

tungen so weit anwachsen zu lassen, dass Spezialisten ein Auskommen gesichert werden 

könne.32 Beide Auswirkungen urbaner Verhältnisse auf das Spezialistentum hatten auch di-

rekten Einfluss auf die Bildung des radiologischen Feldes. Zum einen waren gerade Groß-

städte wie Berlin, Wien aber auch Hamburg die ersten Orte, wo das neue Verfahren Fuß fas-

sen konnte und erste Schritte für seine institutionelle Etablierung unternommen wurden.33 

Alle drei Städte entwickelten sich schnell zu wichtigen Gravitationszentren in der Anwen-

dung der Röntgenstrahlen, weil sie Ärzte, Instrumentenbauer, Physiker und interessierte Laien 

in lokale und engmaschige Netzwerke treten ließen, die einen direkten Austausch ermöglich-

ten. Zum anderen begannen viele spätere Berufsradiologen aus ökonomischen Erwägungen, 

mit den neuen Instrumenten zu arbeiten und sich dadurch als Teil des städtischen medizini-

schen Angebots ein zusätzliches Einkommen zu sichern. Ohne die in Städten geballte Nach-

frage nach speziellen medizinischen Dienstleistungen hätten sie wohl kaum diesen Schritt un-

ternommen.34 

                                                      
30 Eine wichtige, für das radiologische Feld aber weniger entscheidende Voraussetzung für eine fachliche Aus-

differenzierung des medizinischen Feldes soll hier zumindest erwähnt werden. Charles Rosen, der sich 1944 

schon früh mit dem Vorgang der Spezialisierung in der Medizin auseinandergesetzt hat, sah im Aufkommen der 

lokalistischen Krankheitsauffassung der pathologischen Anatomie eine wichtige Bedingung für die Bildung me-

dizinischer Spezialfächer. Erst wenn Krankheiten ein bestimmter Ort im Körper zugewiesen wurde, mache es 

Sinn, einzelne Organe sogenannten „Organspezialisten“ wie Augen-, oder Hals-, Nasen- und Ohrenärzten zu 

überlassen. Vgl. Rosen, Charles: The Specialization of Medicine, New York 1944.  
31 Hans-Heinz Eulner geht sogar so weit zu meinen, dass die Facharztdichte geradezu als „Maßstab für den Stand 

der Urbanisierung“ gelten könne. Eulner: Das Spezialistentum in der ärztlichen Praxis, S. 30. Und nach George 

Weisz liege im Grad der Urbanisierung ein wichtiger Grund darin, dass es im Vergleich zu den Verhältnissen in 

Frankreich im deutschsprachigen Raum relativ spät zur Konstitution medizinischer Spezialfächer kam. Während 

dieser Vorgang in Frankreich, vor allem in Paris, bereits in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts zu beobachten 

war, gab es in Deutschland schlichtweg „no city [that] had at that point created the kind of research-medical 

community that existed in Paris and that was capable of producing self-conscious specialists.“ Weisz: Divide and 

Conquer, S. 45.  
32 Das betont Huerkamp: Der Aufstieg der Ärzte im 19. Jahrhundert, S. 179.  
33 Für einen ersten Überblick für Wien siehe: Kaiser, E.: Die Anfänge der Radiologie in Wien, in: Ellegast, H.H.; 

Kogelink, H.D.; Srasser, E. (Hg.): Hundert Jahre medizinische Radiologie in Österreich, Wien/München/Bern 

1995, S. 13-22. Für Berlin: Goerke, Heinz: Röntgenologie in Berlin – Rückblicke, in: Oeser, Heinz (Hg.): Deut-

scher Röntgenkongreß 1966. Bericht über die 47. Tagung der Deutschen Röntgengesellschaft, Stuttgart 1967, S. 

1-7. Zu Hamburg vgl. unten S. 125f.  
34 Um nur zwei prominente Beispiele zu nennen. Der ausgebildete Gynäkologie Heinrich Albers-Schönberg 

gründete zusammen mit Georg Deycke 1897 ein privates Röntgeninstitut, bevor er dann 1903 als Radiologe an 
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Auch das Aufkommen neuer Technologien wurde als ein wichtiger Anstoß zur Bildung von 

Spezialfächern und -disziplinen beschrieben. Was Helmholtz‘ Augenspiegel für die Augen-

heilkunde Mitte des 19. Jahrhunderts war, wird sich verstärkt in der zweiten Hälfte des 19. 

Jahrhunderts in vielen anderen medizinischen Bereichen wiederholen.35 Neue medizinische 

Untersuchungsinstrumente und Technologien verlangten spezielle Fähigkeiten, die wiederum 

zur Ausbildung von Spezialisten und eines eigenen Berufsbildes führen konnten. Mit Rönt-

gens Entdeckung stand gewissermaßen auf einen Schlag eine neue Technik zur Verfügung, 

um die herum sich ein neues Expertentum ausbilden konnte. Es liegt auf der Hand, dass ge-

rade im Fall der Röntgenstrahlen die neue Technik eine unabdingbare Voraussetzung für die 

Etablierung eines spezifischen Feldes des Wissens und der Praxis bildete. Doch vor allem 

techniksoziologische Studien haben betont, dass keine direkte und selbstverständliche Linie 

vom Vorhandensein einer bestimmten Technik zur Ausbildung von speziellen Expertengrup-

pen führe.36 Die Frage, wem Zugang auf eine neue Technik eingeräumt wird und ob es über-

haupt zur Bildung eigenständiger Spezialisten kommt oder ob die Technik nicht einfach in 

(eine) bereits etablierte Expertengruppen integriert wird, ist in großem Maße abhängig von 

bereits ausgebildeten sozialen und strukturellen Rahmenbedingungen.37  

Es waren vor allem professionssoziologische Studien ab den 1980er Jahren, die solche sozia-

len Konstellationen im Prozess der Etablierung selbstständiger Berufsgruppen in den Fokus 

ihrer Aufmerksamkeit rückten. Professionalisierung sei erst dann erfolgreich, wenn der An-

spruch nach Eigenständigkeit auch sozial durchgesetzt und autorisiert werden könne. „Profes-

sionalization is thus an attempt to translate one order of scarce resources – special knowledge 

                                                      
das Hamburger Allgemeine Krankenhaus berufen wurde. Max Levy-Dorn wird bereits 1896 einen Röntgenappa-

rat für seine Privatpraxis anschaffen, dann von 1906 bis 1928 das Röntgeninstitut im Rudolf-Virchow Kranken-

haus leiten. Vgl. zu Albers-Schönberg: Grashey, Rudolf: Heinrich Ernst Albers-Schönberg (Nekrolog), in: Fort-

schritte auf dem Gebiete der Röntgenstrahlen 28 (1921), S. 197-205. Zu Levy-Dorn: Roeser, Urte: Max Levy-

Dorn 1863-1929. Bibliographie eines Berliner Röntgenpioniers, Berlin 1964. 
35 Vgl. für einen ersten Überblick Goerke, Heinz: Arzt und Heilkunde. Vom Asklepiospriester zum Klinikarzt, 

Köln 1984, besonders S. 62-74. Reiser, Stanley Joel: Medicine and the Reign of Technology, Cambridge 1978. 
36 Vgl. vor allem den einflussreichen Sammelband von Bijker, Wiebe E.; Hughes, Thomas P.; Pinch, Trevor 

(Hg.): The Social Construction of Technological Systems. New Directions in the Sociology and History of Tech-

nology, Cambridge/London 1987. In einem zehn Jahre später erschienenen Band eines der damaligen Herausge-

ber wird der einseitige sozialkonstruktivistische Zugang auf Technologie modifiziert und stattdessen von einer 

Koproduktion von Technik und Sozialem ausgegangen. Vgl. Bijker, Wiebe E. (Hg.): Of Bycicles, Bakelites, and 

Bulbs. Toward a Theory of Sociotechnical Chance, Cambridge/London 1997.  
37 In einer vergleichenden Untersuchung über die Rolle des Inkubators in der Bildung eines neuen medizinischen 

Feldes macht Jeffrey Baker auf die Unterschiede zwischen dem französischen und US-amerikanischen Kontext 

aufmerksam. Die Anwendung dieses neuen Apparates, der am Ende des 19. Jahrhunderts in Frankreich entwi-

ckelt worden war und bald in das US-amerikanische Medizinsystem eingeführt wurde, führte in beiden Ländern 

zu gänzlich unterschiedlichen professionellen und fachlichen Weichenstellungen. „France and the United States 

cultivated different professional and institutional arrangements for the care of the premature newborn, dominated 

by obstetricians based in maternity hospitals in France, and pediatricians in infant hospitals in the United States.“ 

Baker, Jeffrey P.: The Machine in the Nursery. Incubator Technology and the Origins of Newborn Intensive 

Care, Baltimore u.a. 1996, S. 4.  
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and skills – into another – social and economic rewards.“38 Was allgemein für die Bildung 

moderner Berufe gelte, wurde auch im Prozess der Ausdifferenzierung des medizinischen Fel-

des gesehen. „Medical segments are occupational collectivities. Like professions more gener-

ally, they seek to improve their standing and exert control over the social and economic or-

ganization of their labor.“39 Auch medizinischen Experten gehe es darum, in Abgrenzung zu 

anderen Gruppen ihre professionellen Privilegien zu sichern und ihre Arbeitsbedingungen 

selbst bestimmen zu können.40 Andrew Abbott hat vor diesem Hintergrund betont, dass be-

sonders neue Technologien das Potential haben, ein etabliertes professionelles System zu stö-

ren, indem sie in einen fachlichen und disziplinären Graubereich fallen, der durch keinerlei 

Zugangsbedingungen definiert ist.41 Dadurch würden sich verschiedene Gruppierungen ge-

genüberstehen, die über die Frage nach der Zuständigkeit für die neue Technik in Konkurrenz 

zueinander treten. Ein Vorgang, bei dem es um handfeste ökonomische Interessen, Reputation 

des eigenen Wissensgebietes und um Absicherung und Verbesserung des sozialen Status und 

symbolischen Ansehens seiner Mitglieder gehe. 

Auch das frühe radiologische Feld war in dieser Hinsicht stark umstritten. Denn die Röntgen-

technik löste weitreichende Auseinandersetzungen darüber aus, wer unter welchen Bedingun-

gen darauf zurückgreifen darf und wer nicht. Aus Sicht der Ärzte, die sich mit dem neuen 

Verfahren beschäftigten, ging es zum einen darum, das neue Feld als medizinisches zu mar-

kieren. Dies richtete sich gegen alle Nicht-Mediziner, die unmittelbar nach Bekanntwerden 

der Entdeckung sich ebenfalls der Methode Röntgens bedienten, um Aufnahmen zu machen. 

Fotografen, elektrotechnische Ingenieure, vor allem aber Physiker nahmen sich schnell der 

neuen Sichtbarkeitstechnik an und waren geübt im Umgang mit den dazu benötigten Appara-

ten und Instrumenten, die in jedem gut eingerichteten physikalischen Labor zur Verfügung 

standen. Das Vorgehen der Ärzte in diesem Punkt zeichnete sich durch ein gewisses Lavieren 

aus, weil man einerseits auf die direkte Zusammenarbeit mit diesen Expertengruppen ange-

wiesen war, ihnen andererseits aber keinen dauerhaften Zugang zum medizinischen Feld er-

öffnen wollte.42 Zum anderen musste das neue Verfahren auch innerhalb der Medizin gegen 

                                                      
38 Larson, Magali Sarfatti: The Rise of Professionalism. A Sociological Analysis, Berkeley/Los Angeles/London 

1977, S. XVII. 
39 Halpern, Sydney Ann: American Pediatrics. The Social Dynamics of Professionalism, 1880-1980, 

Berkely/Los Angeles/London 1988, S. 4.  
40 Ebenda, S. 5.  
41 Abbott, Andrew: The System of Professions. An Essay on the Division of Expert Labor, Chicago/London 

1988, S. 91ff.  
42 Vgl. Dommann, Monika: Durchsicht, Einsicht, Vorsicht. Eine Geschichte der Röntgenstrahlen 1896-1963, Zü-

rich 2003, S. 193ff.  
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die Ansprüche anderer medizinischer Spezialfächer verteidigt werden, die früh begonnen hat-

ten, den Mehrwert der Röntgentechnik in ihren Bereichen zu erproben. Es galt, die Methode 

Röntgens als eigenständiges medizinisches Spezialfach auszuweisen und damit den Bemü-

hungen anderer Fächer um eine Einverleibung des neuen Verfahrens in ihren Zuständigkeits-

bereich einen Riegel vorzuschieben. Im Kern ging es, wie ein Röntgenarzt 1912 in den Fort-

schritten ausführte, um die Frage, ob „die Röntgenologie eine Spezialwissenschaft wie alle 

anderen Spezialgebiete [ist] oder [ob] es sich hier um ein Verfahren [handelt], das eine Hilfs-

wissenschaft für andere Fächer darstellt.“43 Wer Röntgenaufnahmen zu medizinischen Zwe-

cken machen dürfe und nach welchen Kriterien dies zu erfolgen habe, das sollte nach Mei-

nung der angehenden Radiologen in Zukunft von einer freilich noch zu bildenden radiologi-

schen Gemeinschaft entschieden werden.  

Neben diesen sozialen Konstellationen wurde auf die Bedeutung institutioneller und organisa-

torischer Maßnahmen aufmerksam gemacht, die im Prozess der Etablierung selbständiger Be-

rufsgruppen ergriffen werden. Nach Eliot Freidson, dessen Studie über den Berufstand des 

Arztes von 1970 einen wichtigen Bezugspunkt dieser Studien bildete, gehe es darum zu zei-

gen, „daß die berufsmäßige Organisation der Arbeit einer gelehrten Profession eine ebenso 

charakteristische und wichtige Dimension ist wie ihr Wissen und daß der soziale Wert ihrer 

Arbeit ebenso sehr eine Funktion ihrer Organisation wie des ihr zugeschriebenen Wissens und 

Könnens ist“.44 Die Anhäufung und Konzentration bestimmter Kenntnisse und Fähigkeiten in 

einer Gruppe ist demnach keine hinreichende Bedingung für die Bildung eines speziellen Be-

rufstandes. Organisatorische Maßnahmen gehen vielfach der Ausbildung solcher Kenntnisse 

und Fähigkeiten voraus. Die Frage nach dem Verhältnis zwischen der alleinigen Verfügungs-

gewalt über ein systematisches Korpus an Wissen und Fähigkeiten einerseits und den organi-

satorischen Maßnahmen im Spezialisierungsprozess andererseits wurde auch von neueren Un-

tersuchungen eindeutig zugunsten des letzteren entschieden. „For medical specialties, the cog-

nitive dimension develops later in the game and is the outcome of occupational organization 

rather than its cause or the vehicle for its occurrence.”45 Dementsprechend gerieten die orga-

nisatorischen und institutionellen Etappen in der Bildung eines Spezialfaches verstärkt in den 

Blick. Die Gründung spezieller Zeitschriften und Gesellschaften, der Ausbau und die Etablie-

rung von zertifizierten Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen oder rechtliche Maßnahmen zu 

                                                      
43 Klingmüller, Victor: Über den Unterricht in der Strahlenkunde an den deutschen Universitäten, in: Fortschritte 

auf dem Gebiete der Röntgenstrahlen 19 (1912/13), S. 75-81, hier S. 78.  
44 Freidson, Eliot: Der Ärztestand. Berufs- und wissenschaftssoziologische Durchleuchtung einer Profession, 

herausgeben von Johann Jürgen Rohde und Wolfgang Shoene, Stuttgart 1979, S. VII-VIII, hier S. VII. 
45 Gritzer, Glenn; Arluke, Arnold: The Making of Rehabilitation: A Political Economy of Medical Specializa-

tion, 1890-1980, Berkeley 1985, S. 8. 
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Absicherung eines eigenständigen Berufsstandes mit genau definierten Zuständigkeiten wur-

den als wichtige Einsätze in der Auseinandersetzung unterschiedlicher Gruppen um ein Feld 

des Wissens und der Praxis beschrieben.46 

Auch im Fall der Röntgentechnik ist zu erkennen, dass die Formierung fachspezifischer orga-

nisatorischer Strukturen wie die Gründung einer speziellen Berufsvereinigung, die Bildung 

einer Spezialzeitschrift oder die Etablierung standardisierter Aus- und Fortbildungspro-

gramme nicht als Endpunkt angesehen werden kann, sondern erst den Anfang einer Reihe 

wichtiger Weichenstellungen auf dem Weg zu einem Spezialfach mit eigenen Experten dar-

stellte. Gerade in den ersten beiden Jahrzehnten nach der Entdeckung Röntgens konnte von 

dem „Radiologen“ oder der „Radiologie“ noch keine Rede sein. Auch existierte kein genau 

definiertes Set an Wissen und Fähigkeiten, über das die angehenden Experten einen spezifi-

schen Ort auf der fachlichen und disziplinären Landkarte hätten besetzen können. Dagegen 

erfolgten schon sehr früh organisatorische Maßnahmen, die das neue Feld abstecken sollten. 

Bereits 1897 – Röntgens Entdeckung war noch keine zwei Jahre alt – kam es mit der Grün-

dung der Fortschritte auf dem Gebiete der Röntgenstrahlen zu einer ersten wissenschaftlichen 

Zeitschrift, die sich ausschließlich röntgenologischen Themen widmete.47 Zeitgleich mit der 

Gründung der Fortschritte wurden erste praktische Kurse für Röntgentechnik an deutschen 

Universitäten abgehalten. Emil Grumnach, Vorsitzender des 1897 gegründeten Königlichen 

Universitätsinstituts für Untersuchungen mit Röntgenstrahlen an der Charité in Berlin, hielt 

bereits im Wintersemester 1896/97 eine „Übung im Gebrauch medicinischer Apparate zur Di-

agnostik von Lungen- und Herzkrankheiten“, in der er intensiv auf die Röntgentechnik ein-

ging. 1900 erhielt Grumnach ein „planmäßiges Extraordinariat“.48 Am nachhaltigsten wirkte 

sich die Gründung der Deutschen Röntgengesellschaft 1905 auf die Verselbständigung des 

neuen Gebietes aus, nachdem es bereits 1897 zur Gründung der Röntgen-Vereinigung zu Ber-

lin gekommen war.49 Von dieser Vereinigung gingen zahlreiche Impulse zur Bildung und 

Festlegung eines abgeschlossenen radiologischen Berufsbilds aus, sie bot über ihre jährlichen 

                                                      
46 Vgl. Kurzt, Tomas: Berufssoziologie, Bielefeld 2002, vor allem S. 47-66.  
47 Siehe zur Gründung und Geschichte der Fortschritte Staehr, Christian: Die Bedeutung der RöFo zur Entwick-

lung der Radiologie in Deutschland, in: Bautz, Werner; Busch, Uwe (Hg.): 100 Jahre Deutsche Röntgengesell-

schaft 1905-2005, Stuttgart 2005, S. 12-15. 
48 Eulner, Hans-Heinz: Die Entwicklung der medizinischen Spezialfächer an den deutschen Universitäten des 

deutschen Sprachgebietes, Stuttgart 1970, S. 421.  
49 Auch Andrew Abbott betont die Bedeutung von Berufsvereinigungen in der Etablierung einer Profession. Vgl. 

ders.: The Order of Professionalization. An Empirical Analysis, in: Work and Occupations 18 (1991), S. 355-

384, vor allem S. 361. 
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Versammlungen ein Forum des gegenseitigen Austausches und nicht zuletzt betrieb sie Lob-

byarbeit gegenüber staatlichen Behörden.50 So wurde bereits auf ihrem Gründungskongress 

1905 eine verbindliche Nomenklatur verabschiedet, die die vielen überkommenen Bezeich-

nungen für die Methode zugunsten einer einheitlichen ersetzen sollte.51 Zwei Jahre später, als 

erste Berichte über Strahlenschäden publik wurden, wollte die Gesellschaft per Antrag die 

Anwendung des neuen Verfahrens zu medizinischen Zwecken nichtapprobierten Personen un-

tersagen. Schließlich wurde 1912 ein Antrag verabschiedet, der an die Adresse der Mediziner 

gerichtet war und die Selbständigkeit der Radiologie innerhalb des medizinischen Fächerka-

nons zum Thema hatte. Die Gesellschaft beschloss diskussionslos, dass die Röntgenologie ein 

„Spezialfach“ und derjenige, der die neue Methode anwendet, als ein „Spezialarzt“ zu be-

trachten sei. Die Röntgenplatten sollten Eigentum des Radiologen sein. Auch in den folgen-

den Jahren übernahm die Gesellschaft die Rolle des Sprachrohrs aller Radiologen und stellte 

die Forderungen nach Einrichtung von radiologischen Lehrstühlen und Aufwertung der Radi-

ologie zu einem medizinischen Ausbildungsfach ganz oben auf ihre Agenda.52 1919 schließ-

lich wurde Heinrich Albers-Schönberg an der Universität Hamburg zum ersten Ordinarius für 

Radiologie berufen. Trotz dieser Maßnahmen blieb die neue Technik immer eine umstrittene, 

und es sollte nach Monika Dommann noch bis in die 1930er Jahre dauern, bis es zur „Ab-

schließung des radiologischen Feldes“ kam.53 

Die organisatorischen Maßnahmen, die von den angehenden Radiologen im Prozess der Ver-

selbständigung ihres Feldes ergriffen und die maßgeblich von der Deutschen Röntgengesell-

schaft getragen wurden, waren wichtige Voraussetzungen für die Bildung eines systemati-

schen Korpus an Wissen und eines abgeschlossenen radiologischen Berufsbildes. Neben die-

sen Maßnahmen müssen Ausstellungen als ein bisher übersehenes, aber unbedingt einzube-

ziehendes organisatorisches Instrument im Verselbständigungsprozess des radiologischen Fel-

des gesehen werden. Wenn im Folgenden also nach der spezifischen Rolle von Ausstellungen 

gefragt wird, wird der für diesen Zusammenhang entscheidende Kontext der Naturforscher-

                                                      
50 Dazu und zum Folgenden siehe Goerke, Heinz: Fünfundsiebzig Jahre Deutsche Röntgengesellschaft, Stutt-

gart/New York 1980. Die Zahl der Mitglieder der neuen Gesellschaft stieg rasch und schnell an. Hatte sie im 

Gründungsjahr 184 Mitglieder vorzuweisen, waren es bereits drei Jahre später 425. Kurz vor dem Ersten Welt-

krieg zählte die Gesellschaft dann knapp 800 Mitglieder. Ebenda, S. 29.  
51 Damit wurden, so Monika Dommann, „auf sprachlicher Ebene Standards gesetzt, die der entstehenden Berufs-

gruppe einen einheitlichen Auftritt ermöglichen sollen.“ Dommann: Durchsicht, Einsicht, Vorsicht, S. 209. 
52 Zur Unterrichtsfrage heißt es in einer 1913 vorgelegten Denkschrift seitens des Vorstandes der Röntgengesell-

schaft, „daß entsprechend der immer steigenden Bedeutung der Röntgenologie dieses Fach hinfort an den Hoch-

schulen von einem eignen Vertreter, von einem Dozenten im Hauptamt, gelehrt werden möchte, der für dieses 

Fach einen Lehrauftrag bekommt.“ Zitiert nach Goerke: Fünfundsiebzig Jahre Deutsche Röntgengesellschaft, S. 

34.  
53 Dommann: Durchsicht, Einsicht, Vorsicht, S. 208.  
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versammlung in den Blick genommen. Weil im Prozess der Verselbständigung des radiologi-

schen Feldes die Organisation einer Ausstellung auf den Naturforscherversammlungen den-

selben Funktionszusammenhang erfüllte, wie die Gründung eigenständiger Sektionen für an-

dere Felder des Wissens und der Praxis, kann ein Vergleich der Ausstellungen mit dem Sekti-

onswesen die Gemeinsamkeiten beider Instrumente im Verselbständigungsprozess zeigen. 

Andererseits kann darüber aber auch die Spezifik von Ausstellungen innerhalb dieses Vor-

gangs stärker herausgearbeitet werden. Besonders am Beispiel der Sektionsgründung des 

Deutschen Vereins für öffentliche Gesundheitspflege werden nun die Gemeinsamkeiten aber 

eben auch die Besonderheiten von Ausstellungen für die Bildung eines relativ eigenständigen 

radiologischen Feldes verdeutlicht.   

 

Die Naturforscherversammlungen als Ausgangspunkt disziplinärer Selbständigkeit  

Die disziplinäre und fachliche Ausdifferenzierung von Naturwissenschaft und Medizin war 

auf den Naturforscherversammlungen ein Thema, das immer wieder zu Diskussionen führte 

und die Verhandlungen vor allem in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts bestimmte. Im 

Mittelpunkt dieser Auseinandersetzung standen die seit der 7. Versammlung 1828 in Berlin 

eingerichteten Sektionen. Diese fanden im Anschluss an die Vorträge zu allgemeinen Themen 

statt und wandten sich ausschließlich an solche „Männer […], welche Gleichheit der Studien 

zu einander hinzieht“, wie Alexander von Humboldt, Vorsitzender der Berliner Versammlung 

von 1828, ihre Einrichtung begründete.54 Die Bildung von Sektionen im Jahr 1828 kann als 

ein „Frühsymptom des Prozesses der Evolution der Wissenschaften im 19. Jahrhundert“ be-

trachtet werden und dementsprechend stieg ihre Anzahl im Laufe des Jahrhunderts rasch an.55 

Gab es auf der Berliner Versammlung bereits sieben,56 bildete die Versammlung 1894 in 

Wien mit 41 Sektionen einen vorläufigen Höhepunkt. Die Sektionsbildungen waren innerhalb 

                                                      
54 Alexander von Humboldt zitiert in Pfetsch, Frank R.: Zur Entwicklung der Wissenschaftspolitik in Deutsch-

land, Berlin 1974, S. 267.  
55 Degen, Heinz: Die Gesellschaft deutscher Naturforscher und Ärzte als Keimzelle naturwissenschaftlicher und 

medizinischer Vereinigungen, in: Naturwissenschaftliche Rundschau 19 (1966), S. 349-357, hier S. 350. Auch 

Tilmann Schröder geht davon aus, dass in den Sektionen „die wachsende Spezialisierung innerhalb der Natur-

wissenschaften sichtbar“ werde. Schröder, Tilman Matthias: Naturwissenschaften und Protestantismus im Deut-

schen Kaiserreich. Die Versammlungen der Gesellschaft Deutscher Naturforscher und Ärzte und ihre Bedeutung 

für die Evangelische Theologie, Stuttgart 2008, S. 48.  
56 Neben den fünf naturwissenschaftlichen Sektionen – geognostisch-mineralogische, astronomisch-geographi-

sche, chemisch-physikalische, botanische und zoologische, gab es zwei medizinische mit der anatomisch-physio-

logischen und der praktisch-medizinischen Sektion. Vgl. dazu Sudhoff, Karl: Hundert Jahre Deutscher Naturfor-

scherversammlungen, Leipzig 1922, S. 23.  
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der Gesellschaft höchst umstritten und Anlass zahlreicher darauf abzielender Anträge auf Sat-

zungsänderung.57 Tatsächlich fanden aber bis 1889 keine weitreichenden Eingriffe in das Sek-

tionswesen statt. Es blieb dennoch – oder gerade deswegen – während des ganzen 19. Jahr-

hunderts ein sensibler Bereich auf den Versammlungen. 

Im Laufe des 19. Jahrhunderts entwickelten sich die Sektionen immer mehr zu festen Einrich-

tungen auf Naturforscherversammlungen. Institutionell unterstützt wurde diese Entwicklung 

durch eine 1889 beschlossene Statutenänderung, die vorsah, die Sektionen, die bis dahin nur 

„empirisches Recht“ auf den Versammlungen hatten und bei jedem Treffen neu bestimmt 

werden mussten, auf Dauer zu stellen.58 Bereits vor, verstärkt aber nach der Statutenänderung 

wurden viele Sektionen zum Ausgangspunkt für die Gründung eigenständiger Fachgesell-

schaften. Mehr als die Hälfte der 65 zwischen 1847 und 1913 entstandenen naturwissen-

schaftlichen und medizinischen Fachgesellschaften gründeten sich in Anlehnung an die Ver-

sammlungen deutscher Naturforscher und Ärzte.59 Die Sektionen bildeten in organisatorischer 

Hinsicht eine ideale Plattform zur Eruierung eines gemeinsamen Interesses an einer selbstän-

digen Gesellschaft. In den Sektionen konnten erste Statuten ausgearbeitet oder gar die konsti-

tuierende Sitzung für eine eigenständige Gesellschaft abgehalten werden. Auch nach dem 

Prozess der Abspaltung unterhielten viele der jetzt selbstständigen Fachgesellschaften enge 

personelle und inhaltliche Kontakte zu den entsprechenden Sektionen auf den Naturforscher-

versammlungen.60 Rudolf Virchow, einer der Protagonisten auf den Naturforscherversamm-

lungen im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts, betonte die entscheidende Rolle von Sektionen 

in der Gründung eigenständiger Gesellschaften. Auf der Berliner Naturforscherversammlung 

                                                      
57 So wurde auf der Versammlung 1842 einen Antrag eingereicht, der vorschlug, die Sektionen, die jeweils neu 

im Vorfeld der Versammlung bestimmt wurden, als feste Einrichtungen zu etablieren. Dagegen zielte ein Antrag 

auf der Breslauer Versammlung von 1874 auf das Gegenteil. Indem die Bildung weiterer naturwissenschaftlicher 

Sektionen unterbunden und die Zahl medizinischer verringert werden sollten, wollten die Antragssteller den 

Vorgang der Sektionsbildung wenn nicht gänzlich untersagen, so doch in kontrollierbare und überschaubare 

Bahnen lenken. Vgl. Lampe: Die Entwicklung und Differenzierung, S. 26ff. Die Tatsache, dass beide Anträge 

scheiterten oder einfach nicht mehr weiterverfolgt wurden, macht deutlich, wie kontrovers das Sektionswesen 

auf den Versammlungen diskutiert wurde und wie schwer eine gemeinsame Linie in diesem Punkt gefunden 

werden konnte. 
58 Lampe: Die Entwicklung und Differenzierung, S. 32. Mit dieser Verfestigung des Sektionswesens ging auch 

ein Namenswechsel einher, die Sektionen hießen nun Abteilungen.  
59 Bei 55 Gesellschaften konnte Pfetsch „mögliche Zusammenhänge mit der GDNÄ“ nachweisen. 29 Gesell-

schaften gründeten sich direkt innerhalb der GDNÄ aufgrund eines Aufrufs, in Sektionsbesprechungen oder Sta-

tutengesprächen. Vgl. Pfetsch: Zur Entwicklung der Wissenschaftspolitik in Deutschland, S. 274f.  
60 Von den 55 von Rainald von Gizycki untersuchten wissenschaftlichen Fachgesellschaften gründeten sich zwi-

schen 1822 und 1914 über zwei Drittel direkt aus einer Sektion der Naturforscherverssammlung. Vgl. Gizycki, 

Rainald von: Prozesse wissenschaftlicher Differenzierung. Eine organisations- und wissenschaftssoziologische 

Fallstudie, Berlin 1976, S. 37. Gizycki unterscheidet mit Blick auf den weiteren Verlauf der Beziehung zwischen 

den nun eigenständigen Spezialgesellschaften und der Naturforscherversammlung zwischen einem „Verhältnis 

der Differenz“, bei dem die GDNÄ lediglich der Anstoß zur Gründung war aber keinerlei Dauerbeziehung ein-

setzte, und einem „symbiotischen Verhältnis“, bei dem die neue Gesellschaft auch nach ihrer Verselbständigung 

in die GDNÄ integriert war, teils, indem gemeinsame Tagungen gehalten wurden, teils durch völlige Integration 

nach der Gründung. Ebenda, S. 40.  
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1886 bezeichnete er sie rückschauend als „losgetrennte Sektionen“, die sich „Jahr für Jahr 

[…] in voller Selbständigkeit“ gebildet haben.61 Virchows Einschätzung fiel zu einem Zeit-

punkt, als sich die Gründung eigenständiger wissenschaftlicher Gesellschaften aus Sektionen 

heraus einem Höhepunkt zubewegte. In den 1880er Jahren bildeten sich derart viele medizini-

sche und naturwissenschaftliche Spezialgesellschaften wie in keinem Jahrzehnt davor oder 

danach. Der vergleichsweise frühen Bildung der Deutschen Gesellschaft für Chirurgie 1872 

folgten beispielsweise 1882 die Gründung der Deutschen Gesellschaft für Innere Medizin o-

der die der Botanischen Gesellschaft. 

Diese Gründungswelle eigenständiger Gesellschaften aus bereits bestehenden Sektionen der 

Naturforscherversammlungen – das sind die „losgetrennten Sektionen“, von denen Virchow 

sprach – sorgte für zusätzlichen Sprengstoff in der Auseinandersetzung zwischen denjenigen, 

die den Prozess der Spezialisierung befürworteten, und denjenigen, die ihn zumindest in ge-

ordnete Bahnen lenken wollten. Im Jahre 1886 erschien ein Bericht in der Magdeburger Zei-

tung, der über diese Auseinandersetzung berichtete und dessen Verfasser gut informiert zu 

sein schien: „Schon seit Jahren kann man besonders diejenigen Naturforscher und Aerzte, 

welche das Weiterbestehen und die Fortentwicklung der Naturforscher-Versammlung am 

Herzen liegt, vertraulich und offen die Art und Weise beklagen hören, wie jetzt diese Ver-

sammlungen abgehalten werden, wie der Ruf und der Einfluß derselben schwindet [sic].“62 

Für diesen Bedeutungsschwund machte der Autor hauptsächlich die Gründung von Spezialge-

sellschaften verantwortlich. So könne man nicht „verhehlen, daß zum Theil die Bildung be-

sonderer Specialcongresse der Bedeutung der Naturforscher-Versammlung Abbruch gethan 

hat. Da tagt schon seit Jahren der Kongreß der Augenärzte in Heidelberg, die deutsche Gesell-

schaft für Chirurgie in Berlin, seit einigen Jahren der Kongreß für innere Medizin in Wiesba-

den, da halten die Irrenärzte, die Geologen, die Freunde der Gesundheitspflege ihre jährlichen 

Versammlungen an verschiedensten Orten Deutschlands ab.“ 

Die „Freunde der Gesundheitspflege“, die in dem Zeitungsartikel explizit genannt werden, 

können auch im historischen Rückblick als ein typisches Beispiel für einen solchen Emanzi-

pationsprozess einer wissenschaftlichen Gesellschaft betrachtet werden. Ihr Weg von der Bil-

dung einer Sektion bis zur Gründung einer eigenständigen Vereinigung soll daher kurz skiz-

ziert werden, um damit die zentralen Funktionsprinzipien solcher Sektionen im Prozess der 

                                                      
61 Virchow zitiert in Lampe: Die Entwicklung und Differenzierung, S. 30.  
62 o.V.: Zur Versammlung Deutscher Naturforscher und Ärzte in Berlin, Magdeburger Zeitung, 10.8.1886. GStA 

PK: I. HA Rep. 76, Vc Sekt. 1 Tit. XI Teil 1 Nr. 8 Bd. III, Bl. 235 (Kultusministerium). Auch das folgende Zitat 

daraus.  
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disziplinären Verselbständigung zu verdeutlichen und sie mit den Ausstellungen der Radiolo-

gen zu vergleichen.  

Offiziell nannten sich die „Freunde“ Deutscher Verein für öffentliche Gesundheitspflege und 

traten 1873 zu ihrer ersten konstituierenden Sitzung in Frankfurt am Main zusammen. Doch 

bereits sechs Jahre vorher wurden erste Weichen auf der Naturforscherversammlung gestellt. 

Wie der Vorsitzende des neuen Vereins, Johann Georg Varrentrapp, in seiner Eröffnungsan-

sprache ausführte, gab es 1867 zum ersten Mal eine Sektion für öffentliche Gesundheitspflege 

auf der Naturforscherversammlung. „Es ist nicht länger als sechs Jahre, dass ich mit Herrn 

Spiess, dem damaligen Geschäftsführer der für Frankfurt bestimmten Naturforscherversamm-

lung, mir erlaubte zur Bildung einer hygienischen Section bei der Naturforscherversammlung 

einzuladen.“63 Typisch sind die Äußerungen Varrentrapps, weil sie ein Zeugnis über die Sen-

sibilitäten ablegen, die die Gründung eigenständiger Gesellschaften parallel zu und aus den 

allgemeinen Naturforscherversammlungen heraus zum damaligen Zeitpunkt betrafen. Wenn 

es nach seinem Willen gegangen wäre, hätte sich schon damals ein eigenständiger Spezial-

kongress ohne vorherige Sektionsgründung gebildet. Seine „Freunde“ konnten ihn aber davon 

abhalten, nicht zuletzt mit dem Argument, über eine Sektion andere Ärzte für ihr Anliegen zu 

gewinnen. „Persönlich“, so fährt Varrentrapp in seiner Ansprache fort, „war ich damals schon 

für die Einberufung eines allgemeinen hygienischen Congresses; ich dachte dabei des frucht-

baren Congresses zu Brüssel im Jahre 1852. Meine Freunde machten aber mancherlei Gründe 

gegen diese Ansicht geltend. Der Grund, der für mich der durchschlagende war, war der, dass 

es sich zunächst hauptsächlich darum handelte, die Aerzte selbst erst in grösserer Anzahl zu 

energischer und lebhafterer Beschäftigung mit diesen Fragen anzuregen. Wie konnte dies ein-

facher und natürlicher geschehen, als dass wir die auf der Naturforscherversammlung in grös-

serer Zahl zu gemeinsamer wissenschaftlicher Thätigkeit vereinten Aerzte für die Sache zu 

interessiren [sic] suchten.“ Nach Gründung der Sektion seien noch „andere, wesentlich för-

dernde Hülfskräfte“ auf dem Weg zur Eigenständigkeit hinzugekommen. Varrentrapp nennt 

die Etablierung der Vierteljahresschrift für öffentliche Gesundheitspflege oder die Gründung 

lokaler Vereine zur praktischen und wissenschaftlichen Bearbeitung des neuen Gebiets wie 

der niederrheinische und der thüringische Verein oder die Gesellschaft für öffentliche Ge-

sundheitspflege in Berlin.64  

                                                      
63 Varrentrapp, Johann Georg: [Eröffnungsansprache], in: Deutsche Vierteljahresschrift für öffentliche Gesund-

heitspflege 5 (1873), S. 621-622, hier S. 621. Auch die folgenden Zitate daraus. 
64 Ebenda, S. 622.  
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Für die „Freunde der Gesundheitspflege“ bildete die Gründung einer Sektion auf der Natur-

forscherversammlung eine wichtige Etappe auf dem Weg zu einer eigenständigen und auf na-

tionaler Ebene organisierten Fachgesellschaft. Weil über die Sektionssitzungen Mitglieder für 

das neue wissenschaftliche Feld interessiert und direkt angesprochen werden konnten, waren 

Sektionen wichtige Rekrutierungsinstrumente, die gerade am Anfang den Zulauf von Wissen-

schaftlern sichern sollten. Dafür waren die Versammlungen der Naturforscher besonders ge-

eignet, weil sie den Kreis derjenigen, die angesprochen werden sollten, nicht von vornherein 

disziplinär und fachlich eingrenzten.65 Damit traten Sektionen im Verlauf des Verselbständi-

gungsprozesses eines wissenschaftlichen Feldes an die Seite von institutionellen und organi-

satorischen Maßnahmen wie der Gründung wissenschaftlicher Spezialzeitschriften oder regio-

naler Gesellschaften. Im Fall der Gesundheitspflege ging die Sektionsgründung den anderen 

Maßnahmen sogar voran. 

Über Sektionen ließen sich aber nicht nur Verbündete aus den Versammlungsteilnehmern rek-

rutieren. Sie schufen gleichzeitig auch immer handfeste Tatsachen, hinter die nicht zurückge-

gangen werden konnte. Dauerhafte Sektionen waren ein Beweis, dass das neue Wissensgebiet 

ernst genommen werden mochte und ernst zu nehmen sei. Auf den Sitzungen der Sektionen 

wurden Grenzen und Zuständigkeiten markiert und die Beziehungen des neuen Wissensfeldes 

zu anderen Gebieten definiert. Sektionen schufen allein über ihre Präsenz eine Legitimation 

des neuen Wissensgebietes nach außen, hatten aber auch ein starkes identitätsstiftendes Mo-

ment nach innen. Denn das, was Mitchell G. Ash allgemein für die Fachkongresse behauptet 

hat, das sie nämlich eine wichtige Funktion „in der Identitätsfindung bzw. der Selbstbestäti-

gung, gar der rein körperlichen Sichtbarmachung der Disziplin“ besetzen, fand zu einem gro-

ßen Teil bereits vor der Gründung der Fachkongresse in den Sektionen der Naturforscherver-

sammlungen statt.66 Damit nahmen Sektionsbildungen auf Naturforscherversammlungen eine 

Scharnierfunktion ein. Zum einen hielten Sektionen das Feld bewusst offen, um andere Wis-

senschaftler für das neue Gebiet zu interessieren. Zum anderen trug aber allein die Tatsache, 

dass eine spezielle Sektion existierte, zu einem allmählichen Schließen des Feldes und einer 

stärkeren identifikatorischen Bezugnahme seiner Mitglieder zum neuen Gebiet bei. 

                                                      
65 Die Chance, neue Mitglieder aus den Teilnehmern der Versammlungen zu gewinnen, erhöhte sich in dem 

Maße, als um 1900 noch nicht von einem festgefügten System wissenschaftlicher Disziplinen und Fächer ausge-

gangen werden kann. Weil es wenig offizielle und verbindliche Regularien gab, die eine fachliche Zugehörigkeit 

formal fixierten, kann von beweglichen und transitorischen fachlichen und disziplinären Identitäten ausgegangen 

werden. George Weisz betont diese Flexibilität und Offenheit des medizinischen Fächerkanons besonders für die 

Zeit um 1900: „Since there were no regulations concerning specialist practice, specialists identities were fre-

quently not very firm.” Weisz, George: Mapping Medical Specialization in Paris in the Nineteenth and Twenti-

eth Centuries, in: Social History of Medicine 7 (1994), S. 177-211, hier S. 181. 
66 Ash, Mitchell G.: Zeitpunkt. Geschichte eines Kongresses als Geschichte einer Disziplin, in: Psychologische 

Rundschau 55 (2004), S. 107-117, hier S. 108.  
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Auch wenn es sich um einen gänzlich anderen Bereich des Wissens und der Praxis handelte, 

begegneten sich die frühen Adepten der hygienischen Gesundheitspflege mit den Röntgenpio-

nieren auf dieser strukturellen Ebene. In beiden Fällen war der Gegenstand der Wissenschaft 

relativ neu beziehungsweise neu war die Art und Weise, wie man verschiedene Wissensge-

biete miteinander verband und in ein neues Verhältnis zueinander setzte. Von Experten 

konnte hier wie dort zum Zeitpunkt der Gründungsphase noch keine Rede sein. Alle beteilig-

ten Akteure waren Autodidakten, die sich selbst das Wissen angeeignet hatten, und versuch-

ten, Strukturen zu entwickeln, um diese personalisierten Wissensbestände von den einzelnen 

Akteuren zu lösen und in eine beständigere Form zu überführen. Und schließlich war die An-

fangsphase beider Wissensgebiete dadurch geprägt, dass der Zugang auf das neue Feld nicht 

restringiert war. Auf die heterogene fachliche und disziplinäre Identität der frühen Röntgen-

praktiker wurden schon hingewiesen. Bei den neuen Hygienikern beteiligten sich neben den 

Ärzten diejenigen professionellen Gruppen, die für die Errichtung der öffentlichen hygieni-

schen Infrastruktur zuständig waren wie Bautechniker, Ingenieure aber auch Verwaltungsbe-

amte und Bürgermeister.67  

Trotz dieser strukturellen Gemeinsamkeiten traten beide Bereiche des Wissens und der Praxis 

in einem Punkt diametral auseinander. Stellte die Sektionsbildung auf der Naturforscherver-

sammlung für die hygienische Gesundheitspflege einen wichtigen Abschnitt auf ihrem Weg 

in Richtung Verselbständigung dar, waren derartige Schritte bei den Röntgenpraktikern der 

ersten Generation nicht zu beobachten. Tatsächlich sollten die Radiologen erst in den 1920er 

Jahren über eine eigene Sektion verfügen, nachdem also bereits die Weichen in Richtung 

Selbstständigkeit gestellt worden waren: 1897 kam es zur Gründung der Fortschritte, ein Jahr 

später wurde die Röntgen-Vereinigung zu Berlin ins Leben gerufen und 1905 gründete sich 

die Deutsche Röntgengesellschaft. Das radiologische Feld stabilisierte sich nicht über die 

Gründung einer eigenständigen Sektion. Die Funktion, die den Sektionen für andere Wissens-

felder in ihrer Formierungsphase zukam, wurde aber bei den Radiologen durch Ausstellungen 

übernommen. Zwischen der Entdeckung der Strahlen 1895 und der Gründung der nationalen 

Gesellschaft 1905 ist ein massives Auftauchen radiologischer Ausstellungen zu beobachten. 

Auf jeder Naturforscherversammlung seit 1896 bildeten radiologische Apparate und Bilder 

einen Teil der allgemeinen Ausstellungen der Naturforscherversammlungen. Ähnlich wie sich 

dort einzelne Sektionen innerhalb der bestehenden Strukturen ausbildeten und daraus dann in 

                                                      
67 Das sind diejenigen Berufe, die Varrentrapp in seiner Eröffnungsansprache nennt. Vgl. Varrentrapp, Johann 

Georg: [Eröffnungsansprache], S. 622.  
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einem zweiten Schritt jeweils eigenständige Gesellschaften entstanden, waren die ausgestell-

ten Röntgenapparate und Bilder zuerst thematisch in breitere Ausstellungen eingeordnet, um 

dann von Jahr zu Jahr einen immer wichtigeren Stellenwert einzunehmen bis sie schließlich 

mit der Röntgenausstellung auf der Hamburger Naturforscherversammlung 1901 den Haupt-

zweck der Veranstaltung bildeten. Ausstellungen waren für die angehenden Radiologen das 

Mittel der Wahl zur Stabilisierung ihres Feldes.  

 

Die Ausstellung als Katalysator im radiologischen Feld 

Der eingangs erwähnte Auftritt des neuen Verfahrens auf der Ausstellung der Frankfurter Na-

turforscherversammlung 1896 bildete lediglich den Auftakt für eine Reihe von Ausstellungen, 

auf denen Röntgenapparate und -bilder Teil eines größeren Ausstellungsarrangements waren. 

Bereits auf der folgenden Versammlung in Braunschweig gab es eine Ausstellung zur „Wis-

senschaftlichen Photographie“, bei der die neuen Bilder und Apparate einen großen Raum 

einnahmen. „Im übrigen dominierte Röntgen“ meinte hierzu der Korrespondent der Photogra-

phischen Mitteilungen und fuhr in seinem Ausstellungsbericht fort: „Fast der halbe trefflich 

beleuchtete Korridor […] und ein guter Teil der anstossenden Zimmer waren mit Roentgen-

bildern: Händen, Ellenbogen, Becken, Brustkörper, Köpfe, z.T. mit Einschlüssen (Schrot, Ku-

geln etc.) gefüllt.“68 Der Berichterstatter zog eine direkte Verbindung von der Präsenz des 

neuen Verfahrens auf der Ausstellung zu seiner Bedeutung in der Medizin. Aus dem imposan-

ten Aufstellungsauftritt sei ersichtlich, „welchen Umfang dieses neue Gebiet sich bereits ero-

bert hat.“ Ähnlich wie in Frankfurt ein Jahr zuvor bildeten Röntgenapparate und ein „Rönt-

gen-Kabinett[,] um die X-strahlen zu zeigen und deren Wirkung am Fluoreszenzschirm zu se-

hen“ weitere Bestandteile der Braunschweiger Ausstellung.69 Auch auf der Düsseldorfer Ver-

sammlung 1898 war die neue Methode präsent, wo sie auf drei von vier Ausstellungen vertre-

ten war. Während einzelne Ärzte, Krankenhäuser und Firmen Röntgenbilder und -apparate 

auf der Ausstellung der „Photographie im Dienste der Wissenschaft“ zeigten, fand sich das 

neue Verfahren auf der „Neuheiten-Ausstellung“ und auf der Ausstellung für physikalische 

Lehrmittel, wo „Demonstrationsapparate für Röntgen-Aufnahmen“ vorgeführt wurden, wie-

der.70 Und während die mit der Versammlung in München 1899 verbundene Wissenschafts-

ausstellung „der Zeit gemäß zum nicht geringen Teil eine Ausstellung von Röntgenbildern 

                                                      
68 o.V.: Die Braunschweiger Naturforscher-Versammlung und Ausstellung, in: Photographische Mitteilungen 34 

(1897/98), S. 220-223, hier S. 221. Auch das folgende Zitat daraus. 
69 Ebenda, S. 222.  
70 Die AEG schaltete im Tagblatt zur Düsseldorfer Versammlung eine Anzeige, in der sie auf ihre Apparate auf 

der Neuheiten-Ausstellung aufmerksam machte. Ein Korrespondent der Naturwissenschaftlichen Rundschau 

meinte zu den auf der Lehrmittelausstellung von der Chemnitzer Firma Max Kohl gezeigten Apparaten, dass 
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und Apparaten“ war, wie der Berichterstatter für die Fortschritte meinte71, führte eine Aus-

stellung auf der folgenden Versammlung in Aachen das neue Verfahren sogar im Titel. Die-

sen Platz musste sich die Röntgenmethode aber mit den „Lichtheilapparaten“ teilen.72 

Schließlich kam es auf der Hamburger Versammlung 1901 zum ersten Mal zu einer Ausstel-

lung, die sich ausschließlich der Bildgebung mit Röntgenstrahlen widmete. „Die diesjährige 

73. Versammlung deutscher Naturforscher und Ärzte“, so heißt es in einer Besprechung in 

den Fortschritten, „war dazu ausersehen, durch Veranstaltung einer umfassenden Ausstel-

lung, an welcher In- und Ausland wetteifern sollten, ferner durch Abhaltung von Vorträgen 

einen Rückblick und einen Überblick über den derzeitigen Stand dieser neuen Wissenschaft 

zu geben.“73 Die Hamburger Ausstellung kann als unmittelbare Vorlage für die Röntgenaus-

stellung auf dem Gründungskongress der Deutschen Röntgengesellschaft 1905 betrachtet 

werden. Eine „Ausstellungsleitung“ bestehend aus Hamburger Röntgenpionieren war für die 

Organisation der Veranstaltung zuständig, legte die Ausstellungsrichtlinien fest und sorgte im 

Vorfeld für ausreichende Bekanntmachung. Die dort genannten Ausstellungsbedingungen – 

Ausstellung des jeweils Neuesten, Vorführung der Apparate in Betrieb – finden sich teilweise 

im Wortlaut in der Ausschreibung für die Berliner Ausstellung 1905 wieder. Und auch schon 

die Hamburger Ausstellung war unterteilt in einen physikalisch-technischen und in einen me-

dizinischen Bereich. Insgesamt beteiligten sich bereits in Hamburg 18 Firmen und 26 Ärzte 

unterschiedlicher Fachrichtungen, Physiker, Ingenieure, einzelne klinische Institute und Kran-

kenhäuser an der Ausstellung.  

Damit stand die Hamburger Ausstellung am Ende einer Reihe von Wissenschaftsausstellun-

gen auf Naturforscherversammlungen seit 1896, in deren Verlauf das neue Verfahren von der 

Peripherie ins Zentrum rückte und schließlich zum Hauptzweck der Veranstaltung wurde. 

Auch macht ein Blick auf den Ort der ersten Röntgenausstellung und ihre Organisatoren deut-

lich, dass die Entwicklung der Röntgenausstellungen zu einem eigenständigen Format in en-

ger Beziehung zu den Bestrebungen stand, die neue Methode als eigenständiges Wissensge-

biet auszuweisen. Denn es war kein Zufall, dass gerade in der Hansestadt die erste derartige 

                                                      
diese zu Unterrichtszwecken „vollständig entbehrlich“ seien. Schwalbe, B.: 70. Versammlung Deutscher Natur-

forscher und Ärzte, in: Naturwissenschaftliche Rundschau 13 (1898), S. 600.  
71 Albers-Schönberg, Heinrich: 71. Versammlung Deutscher Naturforscher und Ärzte in München, in: Fort-

schritte auf dem Gebiete der Röntgenstrahlen 3 (1899/00), S. 35-36, hier S. 35.  
72 Überhaupt konnte die Aachener Ausstellung von „Lichtheil- und Röntgenapparaten“ nicht gerade umfangs-

reich ausgefallen sein, gab es dort noch weitere sieben Ausstellungen, die jeweils spezielle Themen abdeckten. 

Vgl. Einladungsschreiben zur 72. Versammlung Deutscher Naturforscher und Ärzte in Aachen, 16. bis 22. Sep-

tember 1900, Aachen 1900. GStA PK: I. HA Rep. 76, Vc Sekt. 1 Tit. XI Teil 1 Nr. 8 Bd. IV, Bl. 318 (Kultusmi-

nisterium). 
73 o.V.: 73. Versammlung Deutscher Naturforscher und Ärzte in Hamburg. 22.-29. September 1901. Bericht über 

die Röntgenvorträge und die Röntgenausstellung, in: Fortschritte auf dem Gebiete der Röntgenstrahlen 5 

(1901/02), S. 28-88, hier S. 28f.  
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Veranstaltung stattfand. Hamburg entwickelte sich schon sehr früh neben Wien und Berlin zu 

einem wichtigen Zentrum radiologischer Forschung und Praxis mit einem engen Netzwerk 

aus einzelnen Ärzten und Physikern, medizinischen Instituten, Fabrikanten und Verlagen, die 

untereinander gut vernetzt waren und in regem Austausch standen.74 Auch die ersten Schritte 

zur Verselbständigung des neuen Verfahrens wurden von Hamburg aus unternommen und be-

sonders zwei Protagonisten, die als Mitglieder der „Ausstellungsleitung“ 1901 zur Organisa-

tion der Ausstellung beitrugen, sind in diesem Zusammenhang zu erwähnen. Sowohl der als 

Gynäkologe ausgebildete Heinrich Albers-Schönberg als auch der Physiker Bernhard Walter 

haben die weitere Entwicklung des neuen Verfahrens und seine Etablierung zu einem medizi-

nischen Spezialfach maßgeblich mitgestaltet. Seit 1897 hatte Albers-Schönberg in Hamburg 

als einer der ersten Mediziner in Deutschland ein privates Röntgeninstitut betrieben und war 

Mitbegründer und Herausgeber der im gleichen Jahr gegründeten Zeitschrift Fortschritte auf 

dem Gebiete der Röntgenstrahlen geworden.75 1903 brachte er im Hamburger Verlag Gräfe & 

Sillem sein Lehrbuch Die Röntgentechnik heraus, das fünf weitere Auflagen erleben sollte und 

zu dem Walter ab der dritten Auflage den physikalischen Teil verfasste.76 Walter hatte Physik 

und Mathematik studiert und arbeitete seit 1887 am Staatslaboratorium in Hamburg, wo er 

sich unmittelbar nach Bekanntgabe der Strahlen ihrer Erforschung und technischen Durchge-

staltung widmete.77 Im gleichen Jahr, in dem die Ausstellung in Hamburg stattfand, boten 

Walter und Albers-Schönberg im April und Oktober einen unentgeltlichen „praktischen 

Röntgenkurs“ für Ärzte an. Der Kurs fand sowohl in den Räumen des physikalischen Staatsla-

boratoriums wie im Röntgeninstitut Albers-Schönbergs statt. Beide, Walter und Albers-

Schönberg, sollten schließlich zu den Gründungsmitgliedern der Deutschen Röntgengesell-

schaft gehören. 

Den Sektionen der „Freunde der Gesundheitspflege“ nicht unähnlich, wurden Röntgenausstel-

lungen für die angehenden Radiologen zu einem wichtigen Mittel ihrer fachlichen Emanzipa-

tion, weil Ausstellungen einen ersten Überblick über das Feld herstellten. Die Röntgenausstel-

lung in Hamburg ließ zum ersten Mal viele derjenigen Naturwissenschaftler und Mediziner an 

einem Ort zusammenkommen und in einen direkten Kontakt zueinander treten, die zerstreut 

und in einigen wenigen, vornehmlich städtischen Zentren mit den neuen Instrumenten arbeite-

ten. Für den Berichterstatter der Zeitschrift für Elektrotherapie bestand vier Jahre nach der 

Hamburger Ausstellung der Gewinn der Berliner Röntgenausstellung von 1905 darin, dass sie 

                                                      
74 Für einen ersten Überblick siehe vor allem Frühling, Susanne; Vogel, Hermann: Die Röntgenpioniere Ham-

burgs: vom Selbstversuch zur medizinischen Fachdisziplin, Landsberg 1995.  
75 Vgl. Grashey: Heinrich Ernst Albers-Schönberg. 
76 Albers-Schönberg, Heinrich: Die Röntgentechnik, 3. Aufl. Hamburg 1910.  
77 Das und das Folgende bei Köhler, Alban: Bernhard Walter, in: Röntgen-Blätter 8 (1955), S. 348-352.  
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alle Akteure des neuen Feldes kenntlich und dadurch die ganze Bandbreite der beteiligten 

Disziplinen und Fächer an einem Ort sichtbar machte. Genau genommen galt dies aber schon 

für die Röntgenausstellung in Hamburg: „Vielleicht hat es noch nie eine eigenartigere Aus-

stellung gegeben als diese, mindestens noch nie eine so moderne.“78 Die Ausstellung zeige 

nicht nur „eine Heerschau“ aller ihrer bisher erbrachten Ergebnisse, sondern auch wie divers 

die fachlichen Hintergründe der anwesenden Personen seien: „Für die Sachverständigen 

musste die Röntgenausstellung von großer Wichtigkeit sein, weil gerade das Gebiet der Rönt-

genuntersuchung viele verschiedene Zweige der Wissenschaft und Technik in ihr [sic] Be-

reich zieht, so dass es dem Gelehrten wie dem Ingenieur zu einer Pflicht wird, auch die Arbei-

ten anderer Disziplinen kennen zu lernen und in Anspruch zu nehmen. In dieser Hinsicht kann 

und wird die Röntgenausstellung als Erzieherin wirken.“ 

Neben dieser Innensicht auf das neue Feld wandten sich die Röntgenausstellungen auf den 

Naturforscherversammlungen an die dort versammelten Naturforscher und Ärzte, um weitere 

Anhänger für die neue Methode zu interessieren. Die Ausstellungen waren Einladungen an 

die Versammlungsteilnehmer, an der neuen Methode zu partizipieren. Eine Einladung, die 

durchaus ernst gemeint war. Aufgrund der disziplinären Traditionslosigkeit des radiologi-

schen Verfahrens konnte man – sofern man über die nötigen Instrumente verfügte und gewillt 

war, sich in ihre Handhabung einzuarbeiten – relativ voraussetzungslos daran teilnehmen. 

Dementsprechend war der Aufruf zur Beteiligung an der Röntgenausstellung zum Gründungs-

kongress der Deutschen Röntgengesellschaft 1905 in Berlin breit gefasst und richtete sich 

prinzipiell an alle, die bis dahin mit den neuen Instrumenten arbeiteten. Nach dem Willen des 

Ausstellungskomitees waren „[w]issenschaftliche Institute, Physiker, Ärzte, Zahnärzte, Tier-

ärzte, Fabrikanten, Verlagsbuchhändler und andere Interessenten […] berechtigt auszustel-

len.“79  

Gerade für Anfänger auf dem neuen Gebiet konnten Ausstellungen zu einem wichtigen Ein-

stieg in das neue wissenschaftliche Feld werden. Denn Ausstellungen waren Agenturen der 

Ordnung. Sie informierten den Praktiker über die Art der zu verwendenden Instrumente und 

trafen eine Auswahl aus den vorhandenen technischen Geräten und Verfahren, die am Aus-

stellungsstand anschaulich gezeigt wurden. Auch wenn es sich dabei meistens um eine Aus-

wahl im Sinne der jeweiligen apparatebauenden Firma handelte, waren solche Operationen 

für den Anfänger nützliche und in vielen Fällen unabdingbare Handreichungen, um sich im 

                                                      
78 Kurella, H.; Thiessen: Der Röntgen-Kongress in Berlin 30. April bis 3. Mai 1905, in: Zeitschrift für Elektro-

therapie und die physikalischen Heilmethoden 7 (1905), S. 97-132, hier S. 101. Auch die folgenden Zitate dar-

aus.  
79 o.V.: Röntgenkongress in Berlin, S. 127. 
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Dickicht der technischen Möglichkeiten zurechtzufinden. Darüber hinaus brachten Röntgen-

ausstellungen ihren Gegenstandsbereich auch in eine zeitliche Ordnung. Auf dem von der 

Berliner Firma R. Burger auf der Röhrenausstellung 1908 ausgestellten Tableau konnte über 

die Leserichtung von links oben nach rechts unten und über die numerische Abfolge der Röh-

renmodelle ein technischer Entwicklungsprozess nachvollzogen werden, der sich von der äl-

testen bis zur modernsten Röhre erstreckte. (Abb. II.3) Die von der Firma gemachten Anga-

ben zu ihrem Arrangement, die auf der Ausstellung neben die Tafel gelegt und in den Fort-

schritten wieder abgedruckt wurden, bestätigen diese Chronologie und konstruieren ein Fort-

schrittsnarrativ entlang einer zeitlichen Abfolge.80 Röhre Nummer eins sei bereits im Januar 

1896 in einem Demonstrationsvortrag in der Berliner Urania eingesetzt worden. Weil aber die 

mit ihr aufgenommenen Bilder „an Klarheit sehr zu wünschen übrig ließen“, sei man dazu 

übergangen, ringförmig ausgebildete Anoden zu konstruieren. „Solch eine Röhre ist im Mo-

dell 2, fabriziert im Januar, Februar 1896 dargestellt.“ Auch dieses Modell musste „sehr bald 

besseren Konstruktionen weichen“, die wiederum von Modell drei repräsentiert wurden, 

„welche bahnbrechend für die fernere Röntgenröhrenpraxis voraufging [sic]“. So fährt der 

Text fort bis er schließlich zu den zeitlich neuesten Modellen 15 und 16 kommt, die „sich bis 

heute noch bestens bewährt haben“. Damit wurde nicht nur die technische Weiterentwicklung 

der Röntgenröhren anschaulich ins Räumliche übersetzt, auch diente eine solche chronologi-

sche Reihe dazu, dem Neuling ein Mittel zur Hand zu geben, Wichtiges von nicht mehr Wich-

tigem zu unterscheiden. Das jeweils Neueste wurde unter diesen Voraussetzungen immer zum 

jeweils Besten.  

Wollte man eine Spezialdisziplin werden, konnte das neue Feld nicht unbeschränkt offen ge-

halten werden, auch wenn dies ihr Wachstum und ihre Anschlussfähigkeit für neue Mitglieder 

sichern soll. Sie braucht Grenzen, die die Tragweite ihrer Zuständigkeiten, Geltungsansprüche 

und die Regeln einer Mitgliedschaft definieren. Daher waren Ausstellungen nicht nur Einga-

ben, die für diese Offenhaltung des radiologischen Feldes standen – die Röntgenausstellungen 

von 1901 und 1905 richteten sich an alle, mit den neuen Strahlen arbeitende Wissenschaftler. 

Gleichzeitig markierten sie immer auch eine allmähliche Schließung des Feldes in inhaltlicher 

Sicht. Ähnlich wie bei den Sektionsbildungen kann auch bei den Ausstellungen daher von ei-

ner doppelten Bewegung der personellen Öffnung und inhaltlichen Schließung des Feldes 

ausgegangen werden.81  

                                                      
80 Vgl. für das Folgende o.V.: Röhren-Ausstellung, in: Verhandlungen der Deutschen Röntgengesellschaft 4 

(1908), S. 167-177, hier S. 174ff.  
81 Auch die organisatorischen Maßnahmen der Deutschen Röntgengesellschaft in den ersten beiden Jahrzehnten 

ihres Bestehens zeichneten sich durch diese doppelte Bewegung aus. Hier ging es vor allem um eine Verortung 

innerhalb der Medizin. Nach Heinz Goerke begegne man in den Verhandlungen immer wieder „Anstrengungen, 
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Dieser zweite Aspekt wird deutlich, betrachtet man, in welche wechselnden thematischen Be-

züge die ausgestellten Röntgenapparate und -bilder auf den Kongressausstellungen der Natur-

forscherversammlungen gestellt wurden. Auf der Braunschweiger Ausstellung wurde das 

neue Verfahren als Teil der wissenschaftlichen Fotografie begriffen und in Verein mit Fotoap-

paraten und normalen Fotografien ausgestellt. Ein Jahr später in Düsseldorf wurde die neue 

Sichtbarmachungstechnik unter anderem als ein Lehrmittel betrachtet, das im physikalischen 

Unterricht zu Anwendung kommen kann. Schließlich wurden die neuen Apparate zwei Jahre 

danach auf der Aachener Versammlung unter bereits bestehende elektromedizinische Techni-

ken und Instrumente subsumiert und neben „Lichtheilapparaten“ ausgestellt. Erst auf der 

Hamburger Ausstellung wurden alle institutionell und fachlich möglichen Verbindungen mit 

anderen Bereichen des Wissens und der Praxis gekappt und das Verfahren als ein eigenständi-

ger Bereich ausgewiesen. Die Hamburger Ausstellung wurde damit über die personelle Öff-

nung und inhaltliche Schließung hinaus zu einem starken Symbol für die Geltungsansprüche 

nach fachlicher Selbstständigkeit. Das wurde durchaus verstanden. So behauptete ein Rezen-

sent der Hamburger Röntgenausstellungen, dass sich aus „der Röntgenschen Entdeckung eine 

neue Spezialwissenschaft hat entwickeln“ können.82 Aufgrund ihres frühen Zeitpunkts ist 

diese Behauptung – genauso wie die Röntgenausstellung selbst – mehr eine performative Ein-

gabe in einen nach vorne hin offenen Prozess als eine Feststellung von Tatsachen. Doch durch 

die Ausstellung wurden gewissermaßen Tatsachen geschaffen, auf die man im weiteren Pro-

zess der Verselbständigung immer wieder Bezug nehmen konnte.  

Damit waren Ausstellungen Teil von komplexen Grenzziehungsaktivitäten – boundary works 

–, mit denen über die Markierung von Grenzen und durch Fixierung von Zuständigkeiten die 

Position der neuen „Spezialwissenschaft“ innerhalb eines gegebenen Fachgefüges sinnfällig 

zum Ausdruck gebracht werden sollte.83 Denn auch im Fall des sich zunehmend selbständig 

verstehenden radiologischen Feldes konnten Ansprüche auf bestimmte Zuständigkeiten nicht 

unabhängig von Ansprüchen anderer Spezialwissenschaften artikuliert werden, da die Fächer 

und Disziplinen ein voneinander abhängiges System bildeten, in dem jedes Fach auf Kosten 

                                                      
das Arbeitsgebiet des Röntgenologen mehr und mehr abzustecken gegenüber den großen klinischen Fächern 

[…], die Spezialisteneigenschaft nachzuweisen und die größere wissenschaftliche Leistungsfähigkeit desjenigen 

herauszustellen, der seine ärztliche Tätigkeit auf die Anwendung der Röntgenstrahlen in Diagnostik und Thera-

pie beschränkt.“ Doch gleichzeitig wurde aber auch „die Zusammenarbeit mit den Vertretern der großen klini-

schen Fächer, ungeachtet aller Bestrebungen zur Erringung der fachlichen Selbständigkeit, doch noch ganz be-

wußt verstärkt.“ Goerke: Fünfundsiebzig Jahre Deutsche Röntgengesellschaft, S. 32.  
82 o.V.: 73. Versammlung Deutscher Naturforscher und Ärzte in Hamburg. 22.-29. September 1901. Bericht über 

die Röntgenvorträge und die Röntgenausstellung, in: Fortschritte auf dem Gebiete der Röntgenstrahlen 5 

(1901/02), S. 28-88, hier S. 28. 
83 Das Konzept des „boundary work“ wurde von Thomas Gieryn in die wissenschaftshistorische Diskussion ein-

gebracht. Siehe ders.: Boundaries of Science, in: Jasanoff, Sheila; Markle, Gerald E. u.a. (Hg.): Handbook of 

Science and Technology Studies, Thousand Oaks 1995, S. 339-443. 
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eines anderen Formen von Tätigkeiten für sich besetzte und Zuständigkeiten für sich bean-

spruchte.84 

Deutlich wird diese nach vorne gerichtete Rolle von Röntgenausstellungen, wenn man sie 

etwa mit der zahnärztlichen Ausstellung von 1909 vergleicht, die parallel zum „V. Internatio-

nalen Zahnärztlichen Kongress“ in Berlin stattfand. Zwar war auch diese Ausstellung ein 

wichtiger Bestandteil im Verselbständigungsprozess der Zahnärzte und ein Symbol ihrer An-

strengungen, ein anerkanntes und gleichwertiges medizinisches Spezialfach zu werden. Doch 

schon der Zeitpunkt, an dem sie stattfand, zeigt, dass sie eher den Endpunkt als den Beginn 

der Bemühungen um fachliche Eigenständigkeit und Anerkennung darstellte. In einem Brief 

des Ausstellungsvorstandes an das Kulturministerium, in dem um finanzielle Unterstützung 

des Kongresses und der Ausstellung ersucht wurde, wird auf die im internationalen Vergleich 

erst spät eingesetzte Eigenständigkeit der Zahnheilkunde in Deutschland hingewiesen.85 Doch 

obwohl sie eine „junge Disziplin [sei, CV], welche erst in den letzten Jahrzehnten ihren wis-

senschaftlichen und praktischen Ausbau erfahren“ habe, stehe sie mit der Anerkennung als 

eigenständiges medizinisches Fach 1909 kurz vor Abschluss ihrer Bemühungen: Die „Vor- 

und Ausbildung der deutschen Zahnärzte haben zur Erweiterung gedrängt, die Einführung der 

Maturitas und eines 7-semestrigen Universitätsstudiums steht als gesetzliche Vorbedingung 

für die Staatsprüfung vor der Thür und wird ein lang empfundenes Bedürfnis decken, indem 

sie gleichzeitig die Zahnheilkunde in die vollen akademischen Berufe einreiht und ihr auch 

nach aussen hin die Berechtigung gibt, als Glied in der Reihe der medizinischen Sonderdis-

ziplinen zu gelten“. Der Weg zu einem anerkannten medizinischen Spezialfach war beinahe 

vollständig abgeschlossen. Bei den Zahnärzten stand die Ausstellung nicht wie bei den Radio-

logen am Beginn ihrer Bemühungen um fachliche Eigenständigkeit, sondern sollte eher als 

krönender Abschluss dienen und den Prozess endgültig absichern, indem sie „nach aussen“ 

über die ausgestellten Objekte das Ansinnen der Zahnärzte deutlich vor Augen führte, sich als 

volles Mitglied und als anerkannte Spezialisten innerhalb des medizinischen Fächerkanons zu 

verstehen.86 

                                                      
84 Vgl. Abbott: The System of Professions, vor allem S. 2ff. 
85 Brief vom Vorstand der Ausstellung, Prof. Dr. Dieck, vom 20.8.1908 an das Preußische Kultusministerium. 

GStA PK: I. HA Rep. 76, VIII B Nr. 4383, Bl. 232 (Kultusministerium). Auch die folgenden Zitate daraus.  
86 Zusätzlich unterstrichen wurde dieses Ansinnen nach Eigenständigkeit durch den Ort der Ausstellung, die in 

den Räumen des Reichtages untergebracht war. Damit hätte ein „schönerer, würdigerer und allen Anforderungen 

mehr entsprechender Ort nicht gefunden werden können, und dieser prachtvolle Hintergrund hat auf alle Teil-

nehmer, zumal diejenigen des Auslandes, einen tiefen Eindruck gemacht“. Sitzung des Gesamtkomitees der Int. 

Ausstellung für Zahnheilkunde Berlin 1909 (Schluss-Bericht des Arbeits-Komitees). GStA PK: I. HA Rep. 76, 

VIII B Nr. 4384, Bl. 37 (Kultusministerium). 
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Damit ist aber noch nicht die Spezifik des Mediums Ausstellung ausgeschöpft, denn Sektio-

nen konnten dasselbe mit weit weniger Aufwand leisten. Auch auf den Vorträgen in einer neu 

eingerichteten Sektion wurde das neue Wissensgebiet als ein Bedeutendes ausgewiesen, seine 

Grenzen abgesteckt und neue Mitglieder beworben. Wozu also Ausstellungen? 

Der Nutzen, der für die Radiologen im Medium der Ausstellung lag, war hauptsächlich durch 

ihre spezifische Arbeitspraxis bedingt. Diese setzte eine enge Kollaboration mit den für eine 

Aufnahme nötigen Apparaten und Instrumenten voraus, die über implizite und praktische For-

men des Wissens hergestellt wurde. Im Folgenden soll gezeigt werden, dass dieses Wissen 

durch Ausstellungen wie durch kein anderes Medium kommuniziert werden konnte. Es war 

vor allem die für die ersten Röntgenausstellungen so typische Art der Demonstrationsausstel-

lung, die in diesem Zusammenhang wichtig wurde. Dort, wo eine ausschließlich mündliche 

oder schriftliche Form der Mitteilung an ihre Grenzen stieß, kommunizierten und vermittelten 

Ausstellungen über Anschauung und Demonstration das stumme Wissen der frühen Röntgen-

praktiker, das sich in ihrer Arbeit mit den neuen Apparaten ausgebildet hatte. Weil aber diese 

Arbeitspraxis individuell oder höchstens in lokalen Netzwerken entstand, leisteten Ausstellun-

gen darüber hinaus weit mehr, als nur diese Wissenspraxis an Andere zu kommunizieren. Die 

Demonstrationen auf Ausstellungen waren ein kollektivierendes Ereignis. Sie zeigten nicht 

nur diejenigen, die mit den neuen Apparaten arbeiteten und auch nicht nur, wie sie das mach-

ten, sondern stifteten darüber einen kollektiven epistemologischen und sozialen Zusammen-

hang, der ein neues wissenschaftliches Feld herstellte, das sich über die gemeinsame Arbeits-

praxis definierte. Erst über Ausstellungen wurde die auf impliziten Wissensformen gründende 

Arbeitspraxis zu einem Bezugspunkt, um den herum sich ein erstes gemeinsames Selbstver-

ständnis ausbilden konnte und zwar jenseits der unterschiedlichen disziplinären und fachli-

chen Zugänge der frühen Röntgenpraktiker.  

 

Röntgen-Praktiker, implizites Wissen und lokale Netzwerke 

Unmittelbar nach Bekanntwerden der Entdeckung Röntgens wurde von allen Enden des aka-

demischen und wissenschaftlichen Spektrums begonnen, die Experimente des Würzburger 

Professors zu replizieren. Außer dem Umstand, dass dabei die gleichen Apparate und Instru-

mente benutzt wurden und man sich mit denselben Problemen konfrontiert sah, hatten die frü-

hen Adepten des neuen Verfahrens wenig gemeinsam. Eine Verständigung darüber, welche 

Apparate man anschaffen sollte, wie diese zu bedienen und einzustellen oder wie die neuen 

Bilder zu interpretieren seien, wurde, wenn überhaupt, nur in höchst lokalen und überschau-

baren Gruppen geführt. Die meisten arbeiteten für sich und waren froh, wenn ihnen ein gutes 
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Bild gelang, auf dem etwas zu erkennen war. Eine Vorstellung von dieser Situation vermittelt 

ein Lehrbuch, in dem rückblickend von 1905 diese Anfangssituation beschrieben wurde. „Zu-

nächst suchte man allenthalben die Experimente Roentgens nachzuahmen. Die Elektromecha-

niker, die Glasbläser konnten nicht genug Induktoren und Vakuumröhren herstellen, um dem 

plötzlich geschaffenen Bedarf zu genügen. Alles, was irgend zur Erzeugung hochgespannter 

Elektrizität dienen konnte, grosse und kleine Induktionsapparate, Elektrisiermaschinen nach 

Winter, Holtz, Töpler, Wimshurst wurden benutzt, und gar mancher hat sich damals einen 

›Funkengeber‹ mühevoll selbst zusammengewickelt.“87  

Nicht nur die Apparate mussten anfangs mühevoll beschaffen beziehungsweise selbst zusam-

mengebastelt werden, auch das Wissen um ihre Handhabung und Bedienung wollte erst er-

lernt sein. Das Fehlen eines einheitlichen Sets an Methoden und Problemlösungsstrategien 

zwang die Röntgenpioniere zu einer Art wildem Experimentieren. „Experimenting is what 

these young men did. In close co-operation with the induction coils, with different sorts of x-

ray tubes, couches and screening stands, chemicals and photographic plates, and with the 

shadows looked at in amazement.“88 Eine solche Arbeit war in erster Linie Technikerarbeit, 

die sich eng an den Instrumenten zu orientieren hatte. Nach Heinz Goerke waren diejenigen 

Ärzte, die schon „im Jahre 1 der medizinischen Röntgenologie überall in der Welt […] prakti-

sche Versuche angestellt“ haben, „fast ausnahmslos echte Bastlertypen. Sie experimentierten 

für sich allein oder taten sich mit Physikern und Mechanikern zusammen.“89  

Der Zugang auf die neue Methode war in erste Linie ein Zugang auf die Apparate und musste 

sich neben einem theoretisch-physikalischen Wissen maßgeblich auf Erfahrung stützen. 

Selbst wenn ausführlich und detailliert eine radiologische Versuchsanordnung textlich be-

schrieben wurde, blieb stets ein nicht artikulierbarer Rest, der in der Beschreibung nicht voll-

ständig aufging und auch nicht aufgehen konnte. Eine solche Konstellation findet sich auch in 

anderen Wissensfeldern und wurde bereits theoretisiert. Michael Polanyi prägte für solche Ar-

ten des Wissens den Ausdruck „tacit knowledge“ – implizites Wissen – und setzte diese Form 

des Erfahrungswissens allen expliziten und verbalisierbaren Wissensformen entgegen. Jedes 

Wissen enthalte demnach Komponenten, „die wir nur mittelbar, nebenbei, unterhalb unseres 

eigentlichen Denkinhaltes registrieren“.90 Das heiße, so Polanyi weiter, dass „alles Denken 

                                                      
87 Dessauer, Friedrich; Wiesner, Bernhard: Kompendium der Röntgenographie. Ein praktisches Handbuch, Leip-

zig 1905, S. 1.  
88 Pasveer, Bernike: Shadows of Knowledge. Making a Representing Practice in Medicine: x-Ray Pictures and 

Pulmonary Tuberculosis, 1895-1930, Amsterdam 1992, S. 13.  
89 Goerke: Röntgenologie in Berlin – Rückblick, S. 2. 
90 Polanyi, Michael: Implizites Wissen, Frankfurt/Main 1985 [1958], S. 10.  
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aus dieser Unterlage, die gleichsam ein Teil unseres Körpers ist, hervorgeht.“91 Implizites 

Wissen kann daher als Modus betrachtet werden, in welchem „wir mehr wissen, als wir zu sa-

gen wissen.“92 Damit adressiert Polanyi ein Wissen, das sich zwischen intelligiblen Wissens-

formen befindet und der Erfahrung, die sich einer Kommunikation verschließt. Implizites 

Wissen ist einer Beschreibung zugängig, geht darin aber nicht vollständig auf.  

Karin Knorr Cetina machte besonders auf die leibliche Dimension impliziter Wissensformen 

aufmerksam, indem sie den Körper des Wissenschaftlers oder der Wissenschaftlerin in den 

Mittelpunkt ihrer Ausführungen rückte und diesen als ein Instrument der Erkenntnisgewin-

nung verstand. Forscherinnen und Forscher verfügen nach Knorr Cetina über einen „Hand-

lungskörper“, der als Ressource eingesetzt werden könne, um auf Situationen, in denen es 

nicht möglich sei, über vermittelte Zeichen zu der gesuchten Handlung zu gelangen, angemes-

sen reagieren zu können. Das Handeln von Forschenden erfolge demnach unter Ausschluss 

von vermittelnden Zeichen- und Symbolsystemen und reduziere sich auf unvermitteltes Ver-

halten: „Der Körper des Wissenschaftlers wird hier sozusagen an das Phänomen angeschlos-

sen – und bringt dann in unvermittelter Verbindung mit ihm die gesuchte Reaktion zu-

stande.“93 Neben einem solchen „Handlungskörper“ besteht für Knorr Cetina eine zweite Ge-

brauchsweise des „Wissenschaftskörpers“ im „Einsatz der Sinne bzw. verkörperter Reaktio-

nen als Meßinstrument der Wissenserzeugung und Kontrolle“.94 Damit wirkt der Körper nicht 

nur unvermittelt auf die Instrumente ein, sondern wird zu ihrem Sensor, der nicht quantifizier-

bare Daten, die von den Instrumenten erzeugt werden, in weiterführende Handlungen über-

setzt.  

Ein solcher Körpereinsatz war den Röntgenpionieren nicht unvertraut.95 Beispielsweise 

zeugte der Grad grünlichen Schimmerns der Röntgenröhre während ihres Betriebs von der 

Menge und Art der von ihr erzeugten Strahlen. Dadurch musste die Leuchttönung der Röhre 

in Beziehung gesetzt werden zu der Dicke und Dichte des zu durchstrahlenden Objekts und 

konnte wiederum vom Bedienenden durch die Menge der elektrischen Energie, die der Röhre 

zugeführt wurde, reguliert werden. Neben dem Auge war das Gehör für die Radiologen der 

ersten Generation ein wichtiges Messinstrument, um über die Geräusche, die die Apparatur 

und die Röhre während des Betriebes von sich gaben, auf die Menge und Art der erzeugten 

Strahlen zu schließen. „Das primitivste und sicherlich nicht das schlechteste Mittel“, schreibt 

                                                      
91 Ebenda. 
92 Ebenda, S. 14.  
93 Knorr Cetina, Karin: Die Rolle des Körpers im Erkenntnisprozeß, in: Henke, Silvia; Mohler, Sabina (Hg.): 

Wie es ihr gefällt. Kunst, Wissenschaft und alles andere, Freiburg 1991, S. 5-17, hier S. 9.  
94 Ebenda, S. 10.  
95 Vgl. hierzu vor allem Dommann, Monika: Durchsicht, Einsicht, Vorsicht, S. 227ff.  
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ein mit den neuen Instrumenten arbeitender Gynäkologe über die Bestimmung der von der 

Röhre abgegebenen Strahlenmenge, „ist für den Geübten das Gehör und das Gesicht. Jede 

Röhre hat ihren bestimmten Ton im Betriebe, der sich schnell dem Ohre einprägt und sich bei 

Änderung des Härtegrades wesentlich ändert; ebenso vermag das Auge im verdunkelten Zim-

mer bis zu einem gewissen Grade die Röhre beurteilen. Die Intensität der Gasfluoreszenz, die 

Fleckenbildung, das Auftreten von Anodenlicht lassen Schlüsse zu in bezug auf den Härte-

grad und das Auftreten von Schließungslicht.“96  

Mit dem Begriff des „impliziten Wissens“ wurden gänzlich neue Wissensformen sichtbar und 

beschreibbar, die unter dem Primat theoriegeleiteter Forschung der wissenschaftshistorischen 

Aufmerksamkeit entgangen waren.97 Die Arbeit mit und an den neuen Instrumenten setzte ein 

hohes Maß an solchen impliziten Wissensformen voraus. Implizites Wissen entzieht sich zwar 

nicht wie Erfahrung vollständig einer Beschreibung, lässt diese aber nie zum eigentlichen 

Kern des Mitzuteilenden durchdringen. Über schriftliche, bildliche und mündliche Formen 

der Mitteilung konnte man zwar ein bestimmtes Aufmerksamkeitsfeld erzeugen, indem man 

etwa das grüne Leuchten der Röhre als bedeutsam auswies. (Abb. II.4) Aber für die Frage, 

welcher Grünton auftreten müsse, um eine gute Aufnahme in dem Sinne herzustellen, dass sie 

zur Grundlage eines Befundes gemacht werden kann, stieß man in mündlichen oder schriftli-

chen Formen der Kommunikation schnell an die Grenzen des Mitteilbaren. Das, was gezeigt 

werden sollte, konnte nur durch unmittelbare Anschauung nachvollzogen werden.  

Aufgrund dieser Arbeitspraxis, die sich maßgeblich auf impliziten Wissensformen gründete, 

waren Sektionen für die angehenden Radiologen nicht die geeigneten Mittel, um in eine erste 

Verständigung über ihr Gebiet einzutreten, es gegenüber anderen abzugrenzen und andere da-

für zu interessieren. Sektionen beruhten auf mündlichen Formen der Mitteilung und konnten 

dieses praktische Wissen, das so wichtig war in der Arbeit mit den Apparaten, nicht adäquat 

ausdrücken und kenntlich machen. Ausstellungen aber konnten diese impliziten Wissensfor-

men kommunizieren, vor allem wenn sie sich nicht im passiven Auslegen der Objekte er-

schöpften, sondern diese aktiv demonstrierten. Auf Demonstrationen kumulierten das Sagen 

                                                      
96 Kayser, Konrad: Röhrenbetrieb in der Gynäkologie, in: Fortschritte auf dem Gebiete der Röntgenstrahlen 22 

(1914/15), S. 7-18, hier S. 10.  
97 Siehe hierzu auch den frühen Aufsatz von Harry M. Collins, in dem er diesem körpergebundenen Erfahrungs-

wissen Aufmerksamkeit schenkt und die Bemühungen von Experimentalphysiker beschreibt, Ende der 1960er 

Jahre einen neu entwickelten Lasertyp nachzubauen. Collins konnte darin zeigen, dass, obwohl die Physiker auf 

relativ zahlreiche Publikationen zurückgreifen konnten, in denen ausführlich der Bau eines solchen Lasers be-

schrieben wurde, ihr Vorhaben zum Scheitern verurteilt gewesen wäre, hätten sie sich in ihrem Vorhaben aus-

schließlich auf schriftliche Ressourcen gestützt. Erst das praktische Ausprobieren ermöglichte es ihnen, die Kon-

struktion eines Lasers erfolgreich zu bewerkstelligen, eine Konstruktion freilich, die sich dann deutlich von ihrer 

Vorlage unterschied. Vgl. ders.: The TEA Set. Tacit Knowledge and Scientific Networks, in: Science Studies 4 

(1974), S. 165-186.  
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und Zeigen durch den Demonstrator und die eigene Wahrnehmung des Gezeigten durch die 

Zuschauer. Über Sprechen und Deuten wurden bestimmte perzeptuelle Bereiche gestisch und 

sprachlich markiert und herausgehoben, innerhalb denen dann die Zuschauer das, was gezeigt 

werden soll, mit ihren eigenen Sinnen wahrnehmen konnten. Dem Erklären wurde das auf-

merksame Betrachten und Zuhören zur Seite gestellt, so dass sich die Zuschauer selbst ein 

Bild von den verschiedenen Arten grünlichen Leuchtens der Röhre und des Knisterns wäh-

rend ihres Betriebes machen und die Auswirkungen auf die Bildgebung verfolgen konnten. 

Damit wurde gerade das interessant, was sich nicht sagen sondern nur zeigen ließ. Das ist na-

türlich ein Problem der Überlieferung: Implizite Wissensbestände drücken sich in spezifi-

schen Leestellen aus. Selbst wenn ein ausführlicher Erfahrungsbericht über eine Ausstellung 

von einem Aussteller oder einem Besucher vorliegt, wird er dort lückenhaft sein, wo implizite 

Wissensformen kommuniziert wurden. Im Folgenden wird es darum gehen, genau nach die-

sen Leerstellen Ausschau zu halten, weil dort mehr kommuniziert wurde als sich sagen ließ.  

Die eigentlichen Demonstrationen auf den Ausstellungen sind nicht übermittelt, doch ergibt 

sich ein gutes Bild von dieser Praxis, betrachtet man die Demonstrationsvorträge, die unmit-

telbar nach dem Bekanntwerden der Entdeckung durchgeführt wurden. Diese wiesen in Bezug 

auf die Beweggründe der jeweiligen Vortragenden, auf das anvisierte beziehungsweise tat-

sächliche Publikum und die Räume, innerhalb denen die Demonstrationen stattfanden, eine 

große Bandbreite an Motiven und Praktiken auf. Während sich an einem Ende der Skala der 

reduzierte, von didaktisch-aufklärerischen Intentionen getragene Vortrag befand,98 fanden 

sich am anderen Ende Veranstaltungen, bei denen das Spektakuläre der neuen Bilder und Ap-

parate einen integralen bis ausschließlichen Bestandteil bildete.99 Neben diesen Veranstaltun-

gen, die sich an eine breite Öffentlichkeit richteten, wurden oftmals von denselben Rednern 

Demonstrationsvorträge vor wissenschaftlichen Gesellschaften und ärztlichen Vereinen gehal-

ten. Diese kommen denjenigen auf den Röntgenausstellungen am nächsten, da sich die Vor-

träge dort wie auf den Ausstellungen ausschließlich an ein wissenschaftliches Publikum rich-

                                                      
98 Für einen solchen kann stellvertretend der Mitte Januar von dem Physiker Paul Spies an der Berliner Urania 

gehaltene Demonstrationsvortrag angeführt werden, der sich durch eine eindeutig didaktische Stoßrichtung aus-

zeichnete. Vgl. dazu Hessenbruch, Arne: Science as Public Sphere. X-Rays Between Spriritualism and Physics, 

in: Goschler, Constantin (Hg.): Wissenschaft und Öffentlichkeit in Berlin 1870-1930, Stuttgart 2000, S. 89-16, 

besonders S. 96f.  
99 In diesem Zusammenhang können die Vorführungen André de Lordes genannt werden, der Chefdramatiker 

am 1897 in Paris eröffneten Grand Guignol Horror-Theater war. „De Lorde’s plays pursue a deliberate moder-

nity, making use of the most contemporary technology and locals – the telephone, the motor car, the X-ray, the 

operating theatre and the examining rooms of Salpêtrière.” Gunning, Tom: The Horror of Opacity. The Melo-

drama of Sensation in the Plays of André de Lorde, in: Bratton, Jacky; Cook, Jim; Gledhill, Christine (Hg.): 

Melodrama. Stage, Picture, Screen, London 1994, S. 50-61, hier S. 53. 
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teten. Einer der eifrigsten und produktivsten Vortragenden in Deutschland war der am Physi-

kalischen Verein zu Frankfurt tätige Physiker Walter König.100 Bereits im Februar 1896 trat 

König zum ersten Mal vor ein Publikum, als er in den Räumen des Physikalischen Vereins 

vor geladenen Gästen sprach, die sich „aus den Spitzen der staatlichen und städtischen Behör-

den und den besonderen Gönnern und Freunden des Vereins“ zusammensetzten.101 Dieser De-

monstration sollten weitere folgen, die ihm einen gewissen Bekanntheitsgrad eintrugen.102 

Diesem Umstand war es wohl auch geschuldet, dass er im Juni 1896 als Vortragender zur 

Hauptversammlung der Deutschen Elektrochemischen Gesellschaft nach Stuttgart eingeladen 

wurde, um die „Röntgen’schen Strahlen“ den anwesenden Wissenschaftlern zu zeigen. Der 

Demonstrationsvortrag ist im Wortlaut im Organ der Gesellschaft, der Zeitschrift für Elektro-

chemie, überliefert und wird nun den Ausgangspunkt der Analyse bilden.103  

Königs Demonstrationsvortrag auf der Versammlung der Elektrochemiker war nach dem glei-

chen Muster gestrickt wie seine anderen. Das neue Verfahren wurde demonstriert, indem er 

Röntgenbilder vor den Augen des Publikums entstehen ließ und diese dann mit Hilfe eines 

Projektionsapparates an die Wand warf. Für seine Demonstration vor der Gesellschaft wählte 

König ein dafür passendes Motiv. Über die Aufnahme der ineinander gelegten Hände „eines 

Mannes der Wissenschaft und eines Mannes der Praxis“, die er aus dem Publikum bestimmte, 

wollte König, wie er sagte, „die Verbindung der Elektrotechnik und der Industrie in dieser 

Gesellschaft in symbolischer Weise zum Ausdruck bringen“. König führte nicht nur die für 

eine Aufnahme erforderlichen Einstellungen an den Instrumenten und die darauf folgenden 

Schritte des Verfahrens vor, sondern kommentierte gleichzeitig das, was er tat. Gleich zu Be-

ginn seines Vortrages zeigte er dem Publikum das Funktionsprinzip der Röhre. „Zunächst 

habe ich hier eine gewöhnliche Kathodenröhre, die dazu dient, zu zeigen, dass die Kathoden-

strahlen sich geradlinig ausbreiten. In der Röhre befindet sich ein Metallkreuz. Die Strahlen 

                                                      
100Allgemein zu König und dem Frankfurter Kontext siehe Burggraf Hans: Die Anfänge der medizinischen Radi-

ologie in Frankfurt am Main 1896-1914, Frankfurt/Main 2006. Auch in der Schweiz war es ein Physiker, der am 

Polytechnikum Zürich lehrenden Professor für Experimentalphysik Johannes Pernet, der als einer der ersten das 

Verfahren am 30. Januar 1896 den Besuchern des klinischen Ärztetages in Zürich demonstrierte. Vgl. Dom-

mann: Durchsicht, Einsicht, Vorsicht, S. 53f.  
101 König, Walter: Die Röntgen-Aufnahmen und die Neuen Einrichtungen der physikalischen Abtheilung des 

Instituts, in: Jahresbericht des Physikalischen Vereins zu Frankfurt am Main 1895/1896, Frankfurt/Main 1897, S. 

64-69, hier S. 65. 
102 So sprach König beispielsweise am 12. Februar vor den Schülern der städtischen Schulen oder am 20. Feb-

ruar vor dem ärztlichen Verein Frankfurts. Dazwischen waren Besuche Auswärtiger am Institut immer wieder 

Veranlassung, die Versuche „im kleineren Kreise“ vorzuführen. „Im besonderen erwähnen wir, dass am 11. 

März die Frau Erbprinzessin von Sachsen-Meiningen den Verein mit ihrem Besuche beehrte, um die Versuche 

kennen zu lernen, und diesen Besuch am 24. März wiederholte.“ König: Die Röntgen-Aufnahmen, S. 65. 
103 König, Walter: Über Röntgen’sche Strahlen, in: Zeitschrift für Elektrochemie 3 (1896), S. 54-61. Auch die 

folgenden Zitate daraus. 
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werfen einen Schatten dieses Kreuzes auf die gegenüberliegende Röhrenwand. Diese fluores-

ziert lebhaft grün da, wo die Kathodenstrahlen sie treffen; der Schatten erscheint als ein 

schwarzes Kreuz auf dem grünen Grunde. Ich kann das Kreuz umkippen, und nun leuchtet die 

ganze Fläche in grünlichem Licht.“ Nachdem er einen für die Wirkung der Strahlen empfind-

lichen Schirm in die Nähe der Röhre platziert hatte, fährt König fort: „Wenn ich die Röhre 

verdecke und einen solchen Schirm an die Röhre halte, so sehen Sie auch diesen Schirm in 

grünlichem Licht leuchten.“  

Charles Goodwin bezeichnete solche sprachlichen und gestischen Operationen, die König 

während seines Demonstrationsvortrages ausführte, um bestimmte Phänomene seines Ver-

suchsaufbaus herauszuheben, als highlighting, „which makes specific phenomena in a com-

plex perceptual field salient by marking them in some fashion“.104 Goodwin betont, dass sol-

che Verfahren des Hervorhebens externer Objekte zu den basalen Tätigkeiten der individuel-

len Perzeption gehören, doch sobald sie in einem intersubjektiven Feld – wie das bei König 

zwischen Vortragendem und Zuschauenden – angewandt werden, handelt es sich um kollekti-

vierende Praktiken des Wahrnehmens. Viele individuelle Weisen der Wahrnehmung müssen 

zugunsten einer gemeinsamen, für Zuschauer wie Demonstrator gleichermaßen verbindlichen 

aufgehoben werden. „[T]hrough these practices structures of relevance in the material envi-

ronment can be made prominent, thus becoming ways of shaping not only one's own percep-

tion but also that of others“.105 In Königs Demonstrationsvortrag wird ein solcher Vorgang 

sprachlich hergestellt und begleitet, indem er von der ersten Person Singular in die dritte Per-

son Plural wechselt, um die Zuschauer direkt anzusprechen und ihre Sicht auf die Dinge zu 

strukturieren. Sein gelegentliches Abgleiten in eine „Wir“-Form stabilisiert zusätzlich diesen 

kollektiven Wahrnehmungsraum. Nachdem er seine eigene Hand auf den Leuchtschirm 

brachte, führt er aus: „Ich halte meine Hand hinter den Schirm und Sie sehen das Fleisch in 

schwächeren, die Knochen in stärkeren Schatten sich abzeichnen. Sie sehen die Knochen des 

Unterarms, das Ellenbogengelenk und den Knochen des Oberarms. Auch den Brustkorb kann 

man durchleuchten. Doch wollen wir uns hierzu noch stärkerer Wirkungen bedienen.“106 Fin-

det eine solche Wahrnehmungssynchronisation innerhalb eines sich formierenden wissen-

schaftlichen Feldes statt, wird diese Operation ein professioneller Akt. Goodwin spricht daher 

von „professional vision“, „which consists of socially organized ways of seeing and under-

standing events that are answerable to the distinctive interests of a particular group“.107  

                                                      
104 Goodwin, Charles: Professional Vision, in: American Anthropologist 96 (1994), S. 606-633, hier S. 606. 
105 Ebenda, S. 610. 
106 König: Über Röntgen’sche Strahlen, S. 57. Hervorhebungen durch CV.  
107 Goodwin: Professional Vision (Anm. 105), S. 606. 
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König ließ keinen Zweifel daran, dass es seine Sicht auf die Dinge ist, die von den Zuschau-

enden übernommen werden sollte. Die meist aktiven grammatikalischen Formen und die erste 

Person Singular, die er für seinen Vortrag wählte, – „ich zeige“, „ich kann“ –, machen deut-

lich, wer hier wen disziplinierte. In dem zitierten Abschnitt von Königs Vortrag richtete er die 

Wahrnehmung der Zuhörenden auf das grüne Leuchten der Röhre. Seine Verwendung deikti-

scher Vokabeln wie „hier“, „da“ oder „nun“ verstärkten diesen wahrnehmungsstrukturieren-

den Effekt, indem sie einen gemeinsamen Kommunikationsraum zwischen Zuschauenden und 

Demonstrator herstellten, innerhalb dem dieselbe Aufmerksamkeitsstruktur herrscht bezie-

hungsweise herrschen soll. Dadurch werden nach Robert S. Nelson Demonstrationsvorträge 

zu „epistemischen Netzwerken“, weil sie Zuschauer und Vortragende auf eine Linie gegen-

über dem Gezeigten bringen und damit gemeinsame Wissensobjekte entstehen lassen.108  

Doch auch wenn sich König redlich bemühte, seinen Versuchsaufbau sprachlich zu rahmen, 

um damit eine intersubjektiv geteilte Sicht auf die Dinge herzustellen, vieles, worauf es bei 

einer Röntgenaufnahme ankam, ließ sich nicht sprachlich ausdrücken. „Ich zeige ihnen“, so 

beginnt er seine Durchleuchtung der ineinander geschlagenen Hände, „wie die Röhre leuchtet, 

und möchte nun zunächst eine Aufnahme damit machen.“109 Die verschriftliche Form seiner 

Demonstration setzte erst dann wieder ein, als es an das eigentliche Exponieren ging – „Ich 

exponiere in diesem Fall nur 20 Minuten.“ –, um dann mit Erklärungen zur Entwicklung des 

Bildes fortzufahren. Die feinen Einstellungen an den Instrumenten, um genau den grünen Ton 

in der Röhre herzustellen, den es zu einer aussagekräftigen Aufnahme benötigte, wurden von 

König im Vortrag ausgespart. Auch sagte er nichts darüber, welchen Grünton die Röhre an-

nehmen müsse, um genau die Strahlenmenge abzugeben, die es für die Aufnahme der beiden 

Hände benötigte. An einer Stelle seines Demonstrationsvortrages, als er ein neues Röhrenmo-

dell in Betrieb demonstrierte, sprach er indifferent von einer „Erscheinung“, die die Zu-

schauer jetzt an der Röhre erkennen könnten. Wenn er anschließend auch spezifischer wurde 

und davon sprach, dass „eine Hälfte der Glaskugel [der Röhre, CV] intensiv grün“ leuchte, 

„die andere nur schwach“, so kann auch diese Mitteilung letzten Endes nur auf die „Erschei-

nung“ aufmerksam machen, nicht aber zu ihrem Kern durchdringen.  

                                                      
108 Nelson zeigt am Beispiel des kunsthistorischen Diavortrages, dass diese Anordnung aus Vortragendem, Zu-

schauer und Bild als ein performatives Ereignis verstanden werden muss, bei dem alle Akteure in eine neue Be-

ziehung zueinander gesetzt und unter veränderten Bedingungen wieder entlassen werden. „Together they 

[speaker, audience, and image, CV] create narratives and social bonds and transform shadows into art, monu-

ment, symbolic capital, or disciplinary data.“ Nelson, Robert S.: The Slide Lecture, or The Work of Art History 

in the Age of Mechanical Reproduction, in: Critical Inquiry 26 (2000), S. 414-434, hier S. 415. 
109 König: Über Röntgen’sche Strahlen. Auch die folgenden Zitate daraus.  
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Hier finden sich Auslassungen in Königs Demonstration, die auf die Anwesenheit impliziter 

Wissensformen verweisen. Daher sind genau diese Leerstellen im Demonstrationsvortrag und 

in seiner verschriftlichten Form gleichermaßen paradigmatisch wie entscheidend. Denn jetzt 

ist es an den Zuschauern, den genauen Grünton der Röhre während ihres Betriebes nachzu-

vollziehen und aufmerksam zu beobachten. Ganz ausgelassen im mündlichen und verschrift-

lichten Teil des Vortrages wurde auch die Arbeit an den Instrumenten selbst. Auch hier 

konnte König das, was er machte, nicht einfach erklären, sondern es nur machen und darauf 

hoffen, dass die Zuschauer das erkannten, was er tat. Wo in Königs Demonstration das wort-

reiche Erklären endete, begann das wortlose Demonstrieren. Nur darüber konnten die implizi-

ten Wissensbestände, die in der Arbeit mit den neuen Instrumenten und Apparaten so ent-

scheidend waren, kommuniziert werden. 

Es ist anzunehmen, dass ähnlich wie Königs Demonstrationsvortrag auf der Versammlung der 

Elektrochemiker die Demonstrationen auf den Ausstellungen Veranstaltungen waren, bei de-

nen es zu einer produktiven Verschränkung von Praktiken des Sprechens und Zeigens durch 

den Demonstrator und eigenem Wahrnehmen des Gezeigten durch die Zuschauer kam. Wäh-

rend die erste Operation ein möglichst genau umrissenes Aufmerksamkeitsfeld bei den Zu-

schauern erzeugte, indem Phänomene hervorgehoben, gleichzeitig unwichtige ausgelassen 

wurden, erschöpfte sich der zweite Vorgang in einem schweigenden Präsentieren, das an die 

Aufmerksamkeit der Zuschauer adressiert war, und durch das implizite Wissensformen kom-

muniziert wurden. Über Demonstration und Anschauung wurde auf Ausstellungen daher ein 

notwendiges Wissen vermittelt, das in schriftlicher Form so nicht vermittelbar war.  

Die Organisatoren der Röntgenausstellungen mussten dementsprechend für die nötigen infra-

strukturellen Voraussetzungen sorgen, die das Demonstrieren von Röntgenapparaten ermög-

lichten. Das war anfangs nicht einfach, da noch nicht viele öffentliche Gebäude über einen ei-

genen Stromanschluss verfügten. In Hamburg wurde dafür das Staatslaboratorium gewählt, 

das als physikalische Einrichtung schon relativ früh einen Stromanschluss besaß. Damit war 

gewährleistet, dass die Aufforderung der Ausstellungsleitung an die Aussteller, ihre „Appa-

rate in Funktion“ vorzuführen, auch in die Tat umgesetzt werden konnte. Bernhard Walter, 

Mitglied der Hamburger Ausstellungsleitung, meinte rückblickend, dass sich ein Besuch der 

Ausstellung „besonders deswegen [gelohnt habe], weil jeder Apparat auf Wunsch des Besu-

chers in vollgültigem Betriebe vorgeführt wurde“.110 Neben dem Stromanschluss war für aus-

                                                      
110 Walter, Bernhard: Bericht über die auf der Röntgenausstellung der 73. Versammlung Deutscher Naturfor-

scher und Ärzte in Hamburg ausgestellten Apparate, in: Physikalische Zeitschrift 3 (1902), S. 242-245, hier S. 

242. Auch das folgende Zitat daraus. 
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reichende Verdunklung der Ausstellungsräume gesorgt, „so dass auch die Wirkung der Rönt-

genstrahlen selbst […] gezeigt werden konnte.“ Für die Vorführung der Röntgenröhren waren 

eigens feste Zeiten eingeplant und dies geschah, wie es das den Versammlungsteilnehmern 

gereichte „Tageblatt“ ankündigte, „zwischen 10 und 11 Uhr vormittags, sowie zwischen 3 

und 4 Uhr nachtmittags, die der übrigen Apparate jederzeit.“111 Wie auf der Frankfurter Na-

turforscherversammlung wurden die Demonstrationen an und mit den Röntgenapparaten di-

rekt an den Ständen der Aussteller durchgeführt. In Frankfurt war es der Hersteller der Appa-

rate selbst, die Firma R. Blänsdorf, die die Demonstrationen durchführte, und es ist anzuneh-

men, dass auch auf den folgenden Ausstellungen jeweils die Hersteller als Demonstratoren 

auftraten. Für die Röntgenausstellung in Berlin 1905 ist überliefert, dass der Röntgenröhren-

hersteller Bauer seine neue, luftgekühlte Röhre „bei starker Beanspruchung fast zwei Stunden 

lang unausgesetzt im Betrieb“ vorführte.112 Die Stände auf den Röntgenausstellungen wurden 

nicht nur zum einfachen Auslegen der Instrumente und Aufstellen der Apparate genutzt. Sie 

funktionierten gleichzeitig als Bühnen, auf denen der jeweilige Firmenvertreter die Apparate 

auf Wunsch des Besuchers oder zu festen Zeiten demonstrierte.  

Doch die Präsentationen auf den Ausstellungen erschöpften sich nicht im bloßen Vermitteln 

impliziter Wissensformen. Mit Charles Goodwin wurde bereits auf die Praxis des Hervorhe-

bens bestimmter Phänomene in der Demonstration aufmerksam gemacht. Dabei ging es um 

die Herstellung von intersubjektiv geteilten Wahrnehmungsweisen zwischen Vortragendem 

und Zuschauenden, die einen gemeinsamen Erkenntnisgegenstand herstellten. Goodwins An-

satz kann über die visuelle Form der Wahrnehmung hinaus auf die impliziten Formen des 

Wissens ausgeweitet werden. Demnach schaffen Demonstrationen nicht nur ein gemeinsames 

visuelles Feld zwischen Vortragenden und Zuschauenden, sondern auch ein kollektives Feld, 

in dem die konkrete und auf impliziten Wissensformen gründende Arbeitspraxis der frühen 

Radiologen synchronisiert wurde. Das war besonders zu Beginn der praktischen Erprobung 

des neuen Verfahrens wichtig, da sich die neue Methode innerhalb lokal begrenzter personel-

ler Netzwerke in größeren Städten ausbildete und wohl jedes dieser Netzwerke über einen be-

sonderen Stil im Umgang mit den neuen Apparaten verfügte. Diese heterogenen lokalen Ar-

beitspraktiken mit und an den neuen Instrumenten können mit Peter Heering als „Experimen-

tierstile“ bezeichnet werden. Mit diesem an Ludwik Flecks Denkstil angelehnten Begriff be-

                                                      
111 Tageblatt der 73. Versammlung Deutscher Naturforscher und Ärzte in Hamburg, 22.-28. September 1901, S. 

30.  
112 Wildermann, Max: Vom Berliner Röntgenkongress, in: Jahrbuch der Naturwissenschaften 21 (1905/06), S. 

436-438, hier S. 436. 
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tont Heering das Moment des impliziten Wissens, das konstitutiv darin eingelassen ist. Dem-

nach zeichne sich ein Experimentierstil nicht nur dadurch aus, dass er sich in der Art des rich-

tigen Fragens für eine bestimmte Gruppe von Wissenschaftlern zeigt, sondern auch, dass er 

sich gleichermaßen in einer ganz bestimmten Verwendung der Apparatur ausdrückt, wie er 

sich in einer spezifischen „Form ihrer Bedienung sowie die öffentliche Darstellung der hierbei 

gemachten Erfahrungen“ ausbildet.113 Während Heerings Experimentierstil eher die prakti-

schen Formen des Wissens betont, geht es Flecks Denkstil mehr um kognitive Methoden. 

Beide, so Heering, stehen in „einer wechselseitigen Beziehung zueinander“ und sind nicht 

hierarchisch aufeinander bezogen.114 

Vor dem Hintergrund dieser unterschiedlichen, lokal gebundenen Experimentierstile des frü-

hen radiologischen Feldes benötigte es Arenen, in denen es zu einem Austausch und zu einer 

Kommunikation über sie kommen konnte. Ausstellungen waren solche Arenen, weil sie die 

räumlich kleinteiligen Experimentierstile des frühen radiologischen Feldes aus ihrer Lokalität 

entließen, sie in die größeren Zusammenhänge der Ausstellungen brachten und dadurch mitei-

nander vergleichbar machten. Damit konnte es zu einer ersten Interaktion und einem ersten 

Austausch zwischen diesen lokalen Stilen und deren Protagonisten kommen.  

Die allgemeinen Röntgenausstellungen von 1901 in Hamburg und die beiden darauffolgenden 

1905 und 1914 in Berlin erschöpften sich nicht darin, eine wichtige Stelle im Verselbständi-

gungsprozess des neuen Verfahrens einzunehmen. Die Dimension der Wissenskommunika-

tion, die im Fall des radiologischen Feldes eine Vermittlung und Weitergabe praktischer und 

stummer Wissensbestände war, kann um die Dimension der Wissensproduktion ergänzt wer-

den. Denn gerade zu Beginn der neuen Methode, als das Apparatewissen noch weitestgehend 

ein praktisches war, konnte wiederum nur über Ausstellungen wissenschaftlich argumentiert 

werden. Röntgenausstellungen, das wird im Folgenden gezeigt, waren daher immer auch aka-

demische Beweisführungsverfahren, in denen unterschiedliche technische Lösungen einander 

gegenübergestellt werden, um zu einer best practice zu gelangen. Dadurch wurden sie Teil 

wissenschaftlicher Auseinandersetzungen und waren fest eingebunden in das wissenschaftli-

che Feld der medizinischen Radiologie.

                                                      
113 Heering, Peter: Die Professionalisierung der experimentellen Praxis in Frankreich am Ende der Aufklärung, 

in: Meinel, Christoph (Hg.): Instrument – Experiment. Historische Studien, Berlin 2000, S. 307-315, hier S. 307. 
114 Ebenda.  
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II.2 „Aber hier hilft kein Schreiben, hier muss demonstriert werden!“ Exposito-

rische Beweisverfahren  
 
Für die ersten Röntgenpraktiker war die Arbeit mit den neuen Apparaten von vielen Unsicher-

heiten begleitet. „Wir müssen“, so ein Arzt im Jahr 1900 beispielhaft, „bei der Radiographie 

vorläufig noch mit so vielen Unbekannten rechnen, dass es unmöglich ist, im gegebenen Fall 

den Grund des Gelingens oder Misslingen einer Aufnahme anzugeben.“1 Von standardisierten 

Apparaten konnte in der Anfangsphase des neuen Verfahrens noch keine Rede sein. Die Of-

fenheit und Unbestimmtheit der Technik mussten durch Geschick, Know-how und praktischer 

Erfahrung seitens des Ausführenden ausgeglichen werden. Das letzte Kapitel sollte zeigen, 

dass über Ausstellungen ein solches praktisches Wissen, das nötig im Umgang mit den neuen 

Apparaten war, kenntlich und für andere zugänglich gemacht werden sollte. Ausstellungen 

wurden dadurch zu Instrumenten oder, aktiver ausgedrückt, zu Akteuren in der Bildung eines 

eigenständigen radiologischen Feldes, indem sie jenseits der heterogenen disziplinären und 

fachlichen Ausrichtung der frühen Röntgenpraktiker erste Gemeinsamkeiten gleichermaßen 

her- wie ausstellten.  

Den Unsicherheiten in der Bedienung der Geräte standen Unsicherheiten in ihrer Konstruk-

tion gegenüber. Die einzelnen Bestandteile eines Röntgenapparats waren zwar schon vor der 

Entdeckung Röntgens vorhanden und wurden von diesem gewissermaßen nur unsachgemäß 

behandelt und einem neuen Zweck zugeführt. Dieser neue Zweck eröffnete aber wiederum 

neue Spielräume für technische Lösungen. Auch hier musste Neuland betreten werden, was 

nicht ohne Auseinandersetzungen darüber ablaufen konnte, welche technischen Lösungen für 

welche Zwecke die Besten seien. An diesen Debatten – und das zeichnet das frühe radiologi-

sche Feld aus – beteiligten sich sowohl Ärzte, Physiker wie Fabrikanten. Der zwischen Fried-

rich Dessauer und Bernhard Walter ausgetragene Konflikt über die für die Herstellung aussa-

gekräftiger Bilder benötigte Größe der Induktoren von Röntgenapparaten ist exemplarisch für 

die damaligen Auseinandersetzungen. Diese wurden aber nicht nur auf dem Papier geführt, 

sondern auch vermittels Ausstellungen. Die Demonstrationen auf den Röntgenausstellungen 

wurden, so wird für das Folgende argumentiert, als wichtige Mittel im wissenschaftlichen Be-

weisführungsverfahren für oder gegen ein bestimmtes technisches System betrachtet. 

 

 

 

                                                      
1 Wormser, Edmund: Über die Verwertung der Röntgenstrahlen in der Geburtshilfe, in: Beiträge zur Geburtshilfe 

und Gynäkologie 3 (1900), S. 393-407, hier S. 395f.  
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Die Ausstellung als Richter: Ein Streit über Induktoren wird (nicht) entschieden 

Die Entdeckung der Röntgenstrahlen sollte den weiteren Lebensweg des damals 14-jährigen 

Friedrich Dessauer nach eigenem Bekunden entscheidend prägen. „Als im Jahre 1896“, so be-

schreibt Dessauer in seiner 1945 erschienenen Biographie Röntgens seine damalige Situation, 

„durch Zeitungen die ersten sensationellen Meldungen von der Würzburger Entdeckung ge-

macht wurden, war ich noch Gymnasiast in meiner Vaterstadt Aschaffenburg, die eine gute 

Schnellzugstunde von Würzburg entfernt lag. […] Es dauerte nicht sehr lange, da hatte ich 

mir meinen Röntgenapparat gebaut, der kurz nach meinem Absolutorium auch für mich 

Schicksalsbedeutung bekam. […] Schon beim Bau meines eigenen Röntgenapparates war ich 

auf einige technische Verbesserungen verfallen […].“2 Im Jahr 1898 trat der jetzt Siebzehn-

jährige zum ersten Mal vor die Fachöffentlichkeit, um seine „technischen Verbesserungen“ 

bekannt zu machen. Im zweiten Jahrgang der Fortschritte veröffentlichte Dessauer einen Auf-

satz, in dem er die „Konstruktion eines neuen einfachen Röntgeninventariums“ beschrieb.3 In 

seinem Artikel ging es um eine auf den ersten Blick einfache technische Frage: Wie leistungs-

fähig muss der Induktor eines Röntgenapparats beschaffen sein, um aussagekräftige Röntgen-

bilder herstellen zu können? Ein Induktor war zum damaligen Zeitpunkt ein unabdingbarer 

Bestandteil eines Röntgenapparates.4 Induktoren transformierten die elektrische Kraft in 

hochgespannte Ströme, die die Röhre zur Produktion von Röntgenstrahlen benötigte. Wird 

zwischen zwei Spulen mit Eisenkern Wechselstrom angelegt, entsteht eine elektromagneti-

sche Induktion, die sich bei den frühen Induktorentypen durch einen Funkenübersprung be-

merkbar machte. Dieser, am offenen Induktor sichtbare Funke, stand in einem Verhältnis zur 

Stromstärke: Je länger die sogenannte Funkenstrecke ausfiel, desto leistungsfähiger war der 

Induktor. Dessauer trat in seinem Aufsatz für kleinere Induktoren mit kürzeren Funkenstre-

cken ein, weil er über eine Neukonstruktion des Unterbrechers, der Gleichstrom in Wechsel-

strom umwandelt und an den Induktor abgibt, die Leistungsfähigkeit der ganzen Apparatur 

glaubte erhöhen zu können. Dadurch war es seiner Meinung nach möglich, auch mit kleineren 

Induktoren brauchbare Bilder zu erhalten. 

Dessauer begründete seine technische Lösung mit sozialen Argumenten. Trotz des allgemei-

nen Fortschritts, den die neue Technik in den drei Jahren ihres Bestehens erfahren habe, liege 

                                                      
2 Dessauer, Friedrich: Die Offenbarung einer Nacht. Leben und Werk von W.C. Röntgen, 4. Aufl. Wiesbaden 

1958, S. 164f. 
3 Dessauer, Friedrich: Konstruktion eines neuen einfachen Röntgeninventariums, in: Fortschritte auf dem Ge-

biete der Röntgenstrahlen 2 (1898/99), S. 150-156. 
4 „Der Funkeninduktor“, so ein Röntgenarzt 1901, „ist das Rückgrat der Röntgeneinrichtung und repräsentiert 

zugleich den teuersten Teil derselben.“ Beck, Carl: Die Röntgenstrahlen im Dienste der Chirurgie, München 

1901, S. 169.  
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die Einführung der Röntgenstrahlen in die medizinische Praxis noch weit hinter den Erwar-

tungen zurück. „Die Verwendung der X-Strahlen erstreckt sich noch immer fast ausschliess-

lich auf grössere Krankenhäuser und grössere Institute, während in der Privatpraxis der Ärzte 

von dieser grossen Entdeckung ein leider allzuseltener Gebrauch gemacht wird.“5 Das läge 

keinesfalls am Desinteresse der Ärzte, sondern einzig in der technischen Durchgestaltung der 

Apparate, die ausschließlich für maximale Anforderungen konstruiert werden, wie sie sich 

nur in großen Krankenhäusern und Universitätskliniken stellen. Dadurch übersteige nicht nur 

die Leistungsfähigkeit der gängigen Apparate die normalen Anforderungen einer Privatpraxis, 

sondern auch ihr hoher Preis die finanziellen Möglichkeiten des praktischen Arztes. „Es ist 

gewiss, dass der Preis von 1200 bis 2000 und mehr Mark ein zu hoher für den Beutel des ein-

fachen Arztes ist.“ Ziel müsse es demnach sein, „einen billigen und doch gut brauchbaren Ap-

parat für Ärzte zu konstruieren.“6 Durch eine Neukonstruktion des Unterbrechers könne aber 

die Leistungsfähigkeit der sogenannten „kleinen Apparate“ beträchtlich erhöht und gleichzei-

tig die Herstellungskosten beziehungsweise der Verkaufspreis gesenkt werden. Zu einem 

Preis von „500 Mark“, so Dessauer abschließend, existiere jetzt ein mit seinem „Schnellunter-

brecher“ ausgestatteter Apparat, der die finanziellen Mittel des Arztes nicht übersteige, für die 

meisten Aufnahmen in einer Privatpraxis vollauf genüge und mit dem sich „oft noch recht 

gute, ja sogar sehr gute Aufnahmen und Durchleuchtungen“ herstellen lassen. „Es ergab sich 

als Schlussresultat, dass schon ein so kleines Instrumentarium wegen seiner großen Leistungs-

fähigkeit und der leichten Handhabung für den Arzt recht gut brauchbar ist, dass die alltäglich 

vorkommenden Durchleuchtungen mit demselben vorzüglich ausgeführt werden können, 

kurz, dass das Problem gelöst war, einen billigen und doch gut brauchbaren Apparat für Ärzte 

zu konstruieren.“7 

Auf der Ausstellung der Aachener Naturforscherversammlung im Jahr 1900 trat Dessauer mit 

dem neuen Apparat, den er mittlerweile durch seine eigene Firma, das Elektrotechnische La-

boratorium Aschaffenburg, bauen und vermarkten ließ, zum ersten Mal vor eine breitere wis-

senschaftliche Öffentlichkeit. Dieser Auftritt wurde von einem in demselben Jahr erschiene-

nen zweiten Aufsatz in den Fortschritten begleitet, in dem er zwar keine neuen technischen 

Argumente vorbrachte, den Anspruch gegenüber seinem System aber beträchtlich auswei-

tete.8 Wurde es im ersten Aufsatz nur als ein konstruktiver Zusatz zu großen Apparaten mit 

                                                      
5 Dessauer: Konstruktion eines neuen einfachen Röntgeninventariums, S. 150. Auch folgendes Zitat daraus. 
6 Ebenda. 
7 Ebenda, S. 156. 
8 Dessauer, Friedrich: Zur Theorie des Röntgenapparates, in: Fortschritte auf dem Gebiete der Röntgenstrahlen 4 

(1900/01), S. 221-231. 
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großer Funkenstrecke eingeführt, das neben die bisherigen Konstruktionen trat und den Be-

dürfnissen des praktischen Arztes entsprach, so stellte Dessauer im zweiten Aufsatz nun die 

Konstruktionsprinzipien aller bisherigen Röntgenapparate vehement in Frage. Indem er die 

Bildeigenschaften nicht mehr an die Funkenlänge koppelte, widersprach er der bis dahin gän-

gigen Meinung, die Qualität der Bilder sei in einem großen Ausmaß abhängig von der Größe 

und Leistungsfähigkeit des Induktors. Mit seinem neuen System wollte Dessauer zeigen, dass 

sich selbst mit kleinen – und damit billigeren – Apparaten, die mit schwächeren Induktoren 

ausgestattet waren, diagnostisch wertvolle Bilder herstellen ließen.  

Dieser neue Anspruch wurde von Dessauer schon durch die Wahl der Überschrift unterstri-

chen. Während seine erste Veröffentlichung mit „Konstruktion eines neuen einfachen 

Röntgeninventariums“ betitelt war, ging es Dessauer im zweiten Aufsatz um nichts weniger 

als um eine „Theorie des Röntgenapparates“. Aus einer Neukonstruktion, die sich in das be-

stehende System einreihte und dieses an einem Punkt ausweitete, ohne es in Frage zu stellen, 

sollte ein ganzer Systemwechsel werden, der nunmehr eine Herausforderung der technischen 

aber auch der sozialen Leitsätze der damaligen Radiologie beziehungsweise Radiologen dar-

stellte. In beinahe pathetischen Worten führte Dessauer das soziale Moment seines neuen Sys-

tems in seinem zweiten Aufsatz aus: „Denn eine Methode, die, wie die Durchleuchtungsme-

thode in so zahlreichen Fällen das einzige, in noch viel zahlreicheren Fällen ein wesentliches 

Hilfsmittel der Diagnose ist, […] sollte nicht beschränkt werden in ihrer Anwendung auf die 

grossen Institute, auf die reichsten Chirurgen, sie sollte Gemeingut werden aller Ärzte, denen 

sie Unterstützung in ihrer Arbeit bieten könnte. […] Es ist dies sicherlich eine würdige und 

grosse Aufgabe und selbst die Gegner unserer Bestrebungen sollten dies anerkennen.“9  

Dessauers „Gegner“ taten ihm diesen Gefallen indes nicht. Sein Ausstellungsauftritt auf der 

Naturforscherversammlung und die Veröffentlichung seines zweiten Aufsatzes markierten 

den Beginn einer über Jahre ausgefochtenen Auseinandersetzung über das „System Des-

sauer“. Es mag vor allem dem neuen Anspruch geschuldet gewesen sein, den Dessauer in sei-

nem zweiten Aufsatz für die Reichweite seiner neuen Apparate formulierte, der zum Wider-

spruch herausgefordert haben mag. Der erste Einwand kam von einem der zum damaligen 

Zeitpunkt bekanntesten Röntgenpioniere. Bernhard Walter, Wissenschaftlicher Mitarbeiter 

am Staatslaboratorium Hamburg und in den Fortschritten für die Redaktion der technischen 

Beiträge zuständig, wollte den zweiten Aufsatz Dessauers überhaupt nicht drucken lassen und 

leitete seine Replik mit folgenden Worten ein: „Nach Kenntnisnahme des obigen Aufsatzes 

                                                      
9 Ebenda, S. 221. 
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habe ich zunächst von der Aufnahme abgeraten, da nach meiner Ansicht das Richtige in dem-

selben nicht neu und das Neue darin nicht richtig ist. Da indessen die Redaktion den Stand-

punkt vertrat, dass unter Umständen auch die Aufstellung einer falschen Behauptung ihren 

Wert haben kann, insofern sie zur Richtigstellung herausfordert und somit zur Klärung des 

fraglichen Gegenstandes beiträgt, so habe ich mich entschlossen […] diese Richtigstellung im 

vorliegenden Fall gleich selbst vorzunehmen“.10 

Die bisher geschilderte Auseinandersetzung zwischen Dessauer und Walter macht auf die in-

terpretative Flexibilität experimenteller Daten aufmerksam, die gleichermaßen ein Problem 

des Forschungsprozesses wie ein fruchtbarer Gegenstand der Wissenschaftsgeschichte dar-

stellt. Weil jedes Set an Daten mit unterschiedlichen und sich manchmal sogar widerspre-

chenden Theorien und Hypothesen begründet werden kann, steht die Interpretation experi-

menteller Ergebnisse oftmals am Beginn wissenschaftlicher Kontroversen. „Für jede Menge 

empirischer Beobachtungen“, so fasst Bettina Heintz diesen Punkt zusammen, „gibt es im 

Prinzip immer mehrere Theorien, die mit ihnen kompatibel sein können. Es führt, anders for-

muliert, nicht nur ein Weg von den Tatsachen zu den Theorien (und wieder zu ihnen zu-

rück).“11 Das heißt dann im Umkehrschluss, dass ein Verweis auf die Ergebnisse des Experi-

ments kein zwingender Beweis für die Richtigkeit der Aussage darstellt. Die Ressourcen zur 

Beendigung einer wissenschaftlichen Auseinandersetzung müssen sich aus anderen Quellen 

speisen: „Some ›non-scientific‹ tactics must be employed because the resources of experiment 

alone are insufficient.“12 Harry M. Collins machte dann auch darauf aufmerksam, dass die 

Validität experimenteller Daten und ihre Anerkennung über den lokalen Forschungszusam-

menhang hinaus in erster Linie als Effekt eines sozialen und kulturellen Aushandlungsprozes-

ses zu betrachten sei. Als letzten Schritt seines Forschungsprogramms sah er deshalb vor: 

„Relating the closure mechanisms to the wider social and political structure.“13 Damit wird 

die Schließung von Kontroversen und die Transformation ambivalenter Daten in ‚gesicherte‘ 

Tatsachen Teil eines komplexen Konsensbildungsprozesses, der nicht nach ‚rationalen‘ Krite-

rien geführt und nach dem ‚besten Argument‘ entschieden (werden kann), sondern der im So-

zialen stattfindet. Die soziale Stellung der beteiligten Akteure im relevanten wissenschaftli-

                                                      
10 Walter, B[ernhard]: Bemerkungen zu der vorstehenden Abhandlung, in: Fortschritte auf dem Gebiete der 

Röntgenstrahlen 4 (1900/01), S. 231-233, hier S. 231f.  
11 Heintz, Bettina: Wissenschaft im Kontext. Neuere Entwicklungstendenzen der Wissenschaftssoziologie, in: 

Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie 3 (1993), S. 528-552, hier S. 534. Hervorhebung im 

Original.  
12 Collins, Harry M.: Changing Order. Replication and Induction in Scientific Practice, Chicago 1985, S. 143. 

Hervorhebung im Original.  
13 Ebenda, S. 26.  
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chen Feld spielt dabei ebenso eine Rolle wie ihr Zugriff auf materielle Ressourcen wie For-

schungsgelder, Zugang zu wichtigen Publikationsforen oder das Renommee ihrer jeweiligen 

Forschungseinrichtung.14 Auch für die Frage, welche Induktorentechnik die besten Resultate 

zeitigt, gab es keinen technisch und theoretisch eindeutigen Standpunkt, von dem aus man die 

Auseinandersetzung zwischen Dessauer und Walter zu einem definitiven Ende hätte führen 

können. Eine Entscheidung konnte nicht auf Grundlage der vorhandenen Theorien und empi-

rischen Ergebnisse erfolgen, die beide in ihren Aufsätzen lieferten, sondern musste auf einer 

sozialen und materiellen Ebene ausgetragen werden.  

So gesehen standen die Karten für Dessauer äußerst ungünstig. Als frischgebackener Absol-

vent des humanistischen Gymnasiums war er zum Zeitpunkt der Veröffentlichungen noch 

ganz am Anfang seiner schillernden Karriere, die ihn neben seiner wissenschaftlichen und un-

ternehmerischen Tätigkeit zum Technikphilosophen und als Zentrumspolitiker zum Mitglied 

des Reichtages werden ließ.15 Sein Wort hatte noch kein Gewicht und sein Name war bis da-

hin sowohl unter Ärzten wie Physikern gänzlich unbekannt. Vielleicht ahnte Dessauer die 

Schwäche seiner Position und streute daher in seinem ersten Aufsatz einen Hinweis auf Zeu-

gen ein, die die Qualität seines neuen Systems beglaubigt hätten: „Wenn jemand sonst ver-

sucht hätte, mit einem Induktor von 15 cm eine für einen Arzt brauchbare Durchleuchtung zu 

erhalten, so hätte man seinem Unternehmen jeden Erfolg zum Voraus abgesprochen.“16 Mit 

diesem „jemand“ ist natürlich er selbst gemeint, denn für die Wissenschaftler, zu denen er 

sprach, war Dessauer damals noch irgendein Jemand. Aber sobald dieser Jemand andere von 

seinen Behauptungen überzeugen konnte, sogar Ärzte, war er nicht mehr alleine. „Ich erhielt 

mit meinem Instrumentarium vorzügliche Resultate und habe dasselbe auch Ärzten gezeigt, 

welche über die hervorragenden Leistungen desselben erstaunt waren.“ Allerdings: Solange 

die von Dessauer aufgerufenen Zeugen anonym blieben, trug allein die Behauptung, dass wei-

tere Ärzte seine Aussagen beglaubigt hätten, zu keiner weiteren Stärkung seiner Position bei.  

                                                      
14 Latour, Bruno: Science in Action: How to Follow Scientists and Engineers through Society, Cambridge 

(Mass.) 1987, besonders S. 21-100.  
15 Der 19jährige Dessauer wird sein 1899 begonnenes Studium der Physik und Elektrotechnik in München und 

Darmstadt abbrechen, es erst wieder 1914 in Frankfurt aufnehmen und mit einer Promotion 1917 abschließen. 

Als Politiker war Dessauer für die Zentrumspartei Mitglied der Frankfurter Stadtverordnetenversammlung und 

zog 1924 in den Reichstag ein. Aufgrund seiner jüdischen Abstammung musste Dessauer unter den Nationalso-

zialisten 1934 ins Exil, zuerst in die Türkei, dann in die Schweiz. Vgl. Habersack, Michael: Friedrich Dessauer 

(1881-1963). Eine politische Biographie des Frankfurter Biophysikers und Reichstagsabgeordneten, Pader-

born/München/Wien/Zürich 2011, besonders S. 49-75. 
16 Dessauer: Konstruktion eines neuen einfachen Röntgeninventariums, S. 156. Auch die folgenden Zitate dar-

aus.  
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Dessauers „Gegner“ sprachen dagegen aus einer weit privilegierteren Position. Ihre Namen 

waren bekannt und im radiologischen Feld präsent. Auf Walters Stellung wurde schon hinge-

wiesen. Neben seiner Arbeit im Hamburger Staatslaboratorium, in der er sich vor allem mit 

der technischen Seite des neuen Verfahrens beschäftigte, sollte ihm seine Mitarbeit in den 

Fortschritten die Anerkennung von Medizinern sichern. Sein Wort hatte Gewicht, was auch 

darin zum Ausdruck kam, dass er als Redner zu radiologisch-technischen Themen auf den 

Naturforscherversammlungen weit über den unmittelbaren Kreis der Röntgenpraktiker hinaus 

bekannt war. Eine sehr effektive Rückendeckung in der Auseinandersetzung mit Dessauer er-

hielt Walter ebenfalls von einem Hamburger. Heinrich Albers-Schönberg, der damals in wis-

senschaftlicher wie professionspolitischer Hinsicht wohl zu den einflussreichten Röntgenärz-

ten in Deutschland gehörte, kannte Walter mindestens seit den Frühtagen der Entdeckung, als 

der seit Dezember 1895 in Hamburg praktizierende Arzt ihm einen Besuch im Physikalischen 

Staatslaboratorium abstatte, um mit eigenen Augen die Herstellung dieser neuen Art von Bil-

dern verfolgen zu können.17 Albers-Schönbergs Einfluss als Mitbegründer und zum damali-

gen Zeitpunkt alleiniger Herausgeber der Fortschritte, die von der ebenfalls in Hamburg an-

sässigen Verlagsbuchhandlung Lucas Gräfe & Sillem besorgt wurden, kann nicht hoch genug 

eingeschätzt werden. Immer wieder, ob offen oder versteckt, trat Albers-Schönberg für große 

Induktoren mit langen Funkenstrecken ein. „Es will mir scheinen“ – so der damalige Privat-

dozent am Straßburger Universitätsklinikum Heinrich Kraft, der in einem 1903 erschienenen 

Artikel in der Münchener Medizinischen Wochenschrift für das „System Dessauer“ eintrat – 

„dass sich der verdienstvolle Herausgeber der ›Fortschritte auf dem Gebiete der Röntgen-

strahlen‹ durch seine freundschaftliche Vorliebe für die Auffassungen des Hamburger Physi-

kers Walter in eine Sackgasse hat locken lassen, und dass er mit seiner so begreiflichen, aber 

etwas einseitigen Begeisterung für dessen Lehren die Objektivität anderen Auffassungen ge-

genüber bis hinein in die Spalten seines Fachblattes und seines im medizinischen Teil vor-

trefflichen Lehrbuches verloren habe.“18  

                                                      
17 Vgl. Frühling, Susanne; Vogel, Hermann: Die Röntgenpioniere Hamburgs: vom Selbstversuch zur medizini-

schen Fachdisziplin, Landsberg 1995. Die redaktionelle Betreuung des technisch-physikalischen Teils der Fort-

schritte wurde durch Walter besorgt. Albers-Schönberg gründete zusammen mit dem Hamburger Arzt Ferdinand 

Deycke 1897 die Fortschritte, rief kurze Zeit später das äußerst erfolgreiche Sammelwerk „Archiv und Atlas der 

normalen und pathologischen Anatomie in typischen Röntgenbildern“ ins Leben, von dem 1920 bereits 33 

Bände erschienen waren, und war schließlich 1905 Mitbegründer und erster Präsident der Deutschen Röntgenge-

sellschaft. Vgl. Grashey, Rudolf: Heinrich Ernst Albers-Schönberg (Nekrolog), in: Fortschritte auf dem Gebiete 

der Röntgenstrahlen 28 (1921), S. 197-205.  
18 Kraft, Heinrich: Das Röntgeninstrumentarium für den Praktiker, in: Münchener Medizinische Wochenschrift 

50 (1903), S. 2011-2012, hier S. 2011. 
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Walter und dessen Physikalisches Staatslaboratorium in Hamburg sowie Albers-Schönberg, 

der 1905 am Hamburger Krankenhaus St. Georg eine für viele weitere Röntgeninstitute vor-

bildgebende Einrichtung plante und diesem als Spezialarzt für Röntgenkunde bis zu seinem 

Tod 1921 selbst vorstand, waren nur die sichtbarsten Protagonisten eines engen und äußerst 

produktiven Hamburger Netzwerkes, das aus Röntgenärzten, medizinischen und physikali-

schen Instituten sowie aus Röntgenfirmen und einem Verlag mit Schwerpunkt in der Rönt-

genliteratur bestand. Dieses Netzwerk wird sich als „Hamburger Schule“ zu einem wichtigen 

Zentrum der medizinischen Röntgenforschung in Deutschland entwickeln. Wie es in einem 

1934 verfassten Rückblick auf das Schaffen Albers-Schönberg heißt, lägen seine Verdienste 

vor allem darin begründet, „daß er in engster Zusammenarbeit mit der Physik – Walter – und 

mit der Industrie – Seiffert, Siemens-Halske, C.H.F. Müller – den Pflug im Neuland vorwärts 

trieb und so in der Hamburger Schule einen Kern des Fortschrittes schuf, dessen magnetisches 

Feld immer größer wurde.“19 Dass dieses in Hamburg entstandene „magnetische Feld“ auch 

abstoßend wirken konnte, geht aus der Einschätzung des schon zitierten Kraft hervor, wonach 

es dem „mächtigen Druck aus Hamburg“ anzulasten sei, dass sich die radiologische Technik 

nur langsam in die aus seiner Sicht richtige Richtung entwickle.20  

Die Beweislast, dass sein System funktionierte und dass sich trotz eines kleinen Induktors 

aussagekräftige Bilder herstellen ließen, lag nach Lage der Dinge auf Seiten Dessauers. Doch 

genau an diesem Punkt fingen die eigentlichen Probleme für den Neuling erst an. Die an Des-

sauer gerichtete Frage Walters, warum er „denn nicht einen experimentellen Beweis für seine 

sonderbare Behauptung“ liefere, dass ein Apparat mit einem kleinen Induktor „das dreifache 

zu leisten vermag wie ein Instrument von 45 cm Schlagweite“, war nicht nur ein rhetorisches 

Mittel, um die scheinbare Haltlosigkeit der Behauptungen Dessauers zu entlarven, sondern 

zielte auf den Kern des Problems.21 Denn auch wenn Dessauer seine Position mit ausführli-

chen physikalischen Argumenten unterfütterte, konnte er seine Grundsätze letzten Endes nicht 

praktisch beweisen. Die Bilder, die er mit seinem Apparat herstellte, waren höchst unbeweg-

lich, da die ersten Röntgenbilder auf Glasplatten entwickelt wurden. Diese Originalplatten 

einfach zu verschicken, wäre umständlich und nur unter der Gefahr ihrer Zerstörung möglich 

gewesen. Zudem hätte er dann den einzigen Nachweis, der zeigen konnte, dass seine Apparate 

tatsächlich die Ergebnisse liefern wie von ihm behauptet, in die Obhut anderer geben müssen. 

                                                      
19 Grashey, Rudolf: Das Erbe Albers-Schönbergs, in: Fortschritte auf dem Gebiete der Röntgenstrahlen 50 

(1943), S. 1-3, hier S. 1. 
20 Kraft: Das Röntgeninstrumentarium für den Praktiker, S. 2012. 
21 Walter: Bemerkungen zu der vorstehenden Entgegnung, S. 259. 
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Reproduktionen der Originalplatten auf Papier wären zwar um einiges mobiler gewesen, hät-

ten aber zu einem bedeutenden Detailverlust geführt – und gerade auf diese Details kam es an. 

Gleichzeitig konnten andere seine Versuche nicht einfach nachmachen, um die Behauptungen 

Dessauers zu überprüfen. Ohne feste Aufnahmestandards und vor dem Hintergrund sensibler 

und störanfälliger Instrumente, die auf das individuelle Geschick des jeweiligen Röntgenprak-

tikers angewiesen waren, um ihr Funktionieren zu sichern, konnte man Versuche an einem 

Apparat nicht einfach an einem anderen Ort durch andere Personen wiederholen.22 Selbst 

wenn man mit dem gleichen System arbeitete – und die Möglichkeit bestand ja, seitdem das 

Elektrotechnische Laboratorium Aschaffenburg Dessauers Apparate vermarktete – blieben die 

Ergebnisse an die individuellen Fähigkeiten des Operateurs gebunden und den örtlichen Auf-

nahme- und Herstellungsbedingungen verhaftet. Noch 1929 äußerte sich ein Radiologe skep-

tisch gegenüber der Möglichkeit, „Resultate verschiedener Röntgeninstitute miteinander ver-

gleichen zu können“!23 Neben der „Abhängigkeit von der Wellenform der Entladung spielt 

eine Reihe wichtiger Faktoren eine Rolle, von denen ich außer den photographischen Mate-

rial- und Verarbeitungsbedingungen noch nenne: Verwendung gleicher Hilfsapparate, Gleich-

mäßigkeit der Netzspannung, Übereinstimmung der Röhren, gleiche Organdicken.“ Daher 

würden selbst diejenigen Aufnahmen, die bei gleicher Spannung und Stromstärke hergestellt 

worden seien, „große Unterschiede aufweisen, so daß der Vergleich erschwert ist, ebenso wie 

Vergleichsaufnahmen ein- und desselben Röntgeninstituts, die von einem Patienten in ver-

schiedenen Zeitabständen gemacht werden, bei nur geringfügiger, manchmal unbemerkter 

Änderung der technischen Bedingungen voneinander wesentlich in der Bildgebung und Deut-

lichkeit abweichen.“24 Daher war ein Vergleich von zwei Versuchen an unterschiedlichen Or-

ten und durch verschiedene Personen streng genommen nicht valide, weil sich exakt identi-

sche Versuchsbedingungen nicht herstellen ließen. 

Auch wenn beide Parteien in dieser Auseinandersetzung in den meisten Punkten abweichende 

Meinungen hatten, in einer Sache waren sie sich einig. Beide betrachteten unter diesen Vo-

raussetzungen die Demonstrationen auf Ausstellungen als eine unabdingbare Möglichkeit der 

wissenschaftlichen Beweisführung. Dadurch, dass Ausstellungen einen experimentellen 

Raum eröffneten, an dem mehrere Personen gleichzeitig teilnehmen und das Ergebnis begut-

achten konnten, wurde ihnen ein großes Vertrauen entgegengebracht, den Konflikt für eine 

Seite hin entscheiden zu können. Nicht zuletzt mag dieser Umstand Dessauer bewogen haben, 

                                                      
22 Vgl. Hessenbruch, Arne: Calibration and Work in the X-Ray Economy, 1896-1928, in: Social Studies of Sci-

ence 30 (2000), S. 397-420. 
23 Michel, Max: Standardisierung der technischen Bedingungen des Röntgenbildes, in: Fortschritte auf dem Ge-

biete der Röntgenstrahlen 39 (1929), S. 101-106, hier S. 101. Auch die folgenden Zitate daraus.  
24 Ebenda, S. 102.  



154 

seine neue Konstruktion auf der Wissenschaftsausstellung der Naturforscherversammlung im 

Jahr 1900 in Aachen zu zeigen. Wie er in seinem zweiten Aufsatz berichtete, „sind wir nach 

langem Schweigen zum ersten Mal im September vorigen Jahres mit einem kompletten Appa-

rat des neuen Systems in die Öffentlichkeit getreten, um einen vollen Erfolg auf der Ausstel-

lung des Aachener Naturforschertages zu erzielen“.25 Dieser „volle Erfolg“, den Dessauer für 

seine Demonstration auf der Ausstellung verbuchte, wurde in der Replik auf den Aufsatz Des-

sauers von Walter allerdings in Abrede gestellt. Bevor er den „merkwürdigen Behauptungen 

des Herrn Dessauers, dass man im normalen Röntgenbetriebe besser ein Induktorium von 15 

als ein solches von 45 cm oder gar noch größerer Schlagweite verwende“, entgegentrete, 

müsse er allerdings vorausschicken, „dass mir die Apparate [Dessauers, CV], mit welchen 

derselbe auf der Ausstellung der vorjährigen Naturforscherversammlung in Aachen einen 

›vollen Erfolg‹ erzielt haben will, bis jetzt noch nicht bekannt geworden sind“.26 Die Schuld 

an seiner Nichtkenntnis des neuen Systems wollte Walter allerdings nicht bei sich suchen, 

sondern in der von Dessauer vorgeschlagenen Konstruktionsweise der Apparate, die durchaus 

nicht neu und darüber hinaus falsch sei. Wie ihm „verschiedene kompetente Besucher jener 

Versammlung“ mitgeteilt hätten, wäre aus diesen Gründen in den „daselbst versammelten 

physikalischen Kreisen von einem solchen Erfolge nichts bekannt geworden“. Am Ende sei-

ner physikalischen Ausführungen, mit denen Walter Dessauers Behauptungen entgegen- und 

für große Funkenlängen bei Induktoren eintrat, forderte er ihn auf, die Leistungsfähigkeit sei-

ner Apparate unter Beweis zu stellen – nicht auf dem Papier, sondern wiederum mit einer De-

monstration auf einer Ausstellung. „Herr D[essauer] weiß jetzt, in welcher Weise er die Leis-

tungsfähigkeit seiner Apparate dokumentieren kann; die große Röntgenausstellung des dies-

jährigen Naturforschertages steht vor der Tür, und die Parole derselben lautet: Hic Hamburg, 

hic salte!“27 Nur eine Demonstration der Leistungsfähigkeit des neuen Apparates auf einer 

Ausstellung taugte unter den gegebenen Voraussetzungen als Verfahren wissenschaftlicher 

                                                      
25 Dessauer: Zur Theorie des Röntgenapparates, S. 221f. 
26 Walter: Bemerkungen zu der vorstehenden Abhandlung, dieses und das folgende Zitat auf S. 232. Zumindest 

zwei zugängliche Rezensionen der Aachener Ausstellung lassen Zweifel an der Behauptung Dessauers vom vol-

len Erfolg seiner Apparate aufkommen. In einer ersten wird zwar von ausgestellten Röntgenapparaten berichtet, 

allerdings nur von denen der Firma Max Kohl aus Chemnitz. Im Übrigen habe, so der Rezensent, die Ausstellung 

„geschäftlich ein ähnliches Fiasko [gemacht] wie ihre Riesenschwester in Paris. Wie dort ging der hier an sich 

recht überflüssige Eintrittspreis erst auf fünfzig, dann auf fünfundzwanzig Prozent herunter.“ Krebs, W.: Die Na-

turforscher-Versammlung in Aachen (Sptbr. 1900) in ihrem äußeren Verlaufe, in: Zeitschrift für mathematischen 

und naturwissenschaftlichen Unterricht 32 (1902), S. 66-70, hier S. 67. Und im zweiten Bericht „fesseln“ nur 

„die Röntgenapparate der Firma Voltohm aus München, die dem Besucher im Gebrauche vorgeführt werden, 

[…] unser Interesse.“ o.V.: Von der Ausstellung der Naturforscher-Versammlung zu Aachen, in: Pharmaceuti-

sche Centralhalle für Deutschland N.F. 21 (1900), S. 602-603, hier S. 603. 
27 Walter: Bemerkungen zu der vorstehenden Abhandlung, S. 233.  
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Beweisführung und als Beglaubigungselement. Auf der Röntgenausstellung in Hamburg 1901 

sollte über den Neuling Dessauer und seine angebliche Neuerfindung entschieden werden.  

Die Bedeutung, die die beteiligten Akteure den Demonstrationen auf Ausstellungen als Über-

zeugungsmittel in wissenschaftlichen Kontroversen zukommen ließ, steht in offenem Gegen-

satz zu den bisherigen wissenschaftshistorischen Erklärungen über den Stellenwert von De-

monstration, wo von einem Bedeutungsverlust dieser Praxis im 19. Jahrhundert ausgegangen 

wird. So wurde die Praxis von öffentlichen Demonstrationen eng mit der Entstehung der ex-

perimentellen Naturwissenschaften im 17. und 18. Jahrhundert verbunden28, um sie dann spä-

testens mit dem 19. Jahrhundert in den epistemologisch nachgeordneten Bezirken akademi-

scher Wissensproduktion neu zu verorten – in der Lehre29 oder in der Popularisierung wissen-

schaftlicher Ergebnisse.30 „Schauexperimente, wie sie im 18. Jahrhundert beliebt und verbrei-

tet waren, existieren nicht mehr im technikorientierten 19. Jahrhundert.“31 Bevor die Kontro-

verse um Dessauers neuen Apparat weiterverfolgt und die Ereignisse auf der Hamburger Aus-

stellung geschildert werden, werden im Folgenden die historischen Bedingungen erläutert, die 

diesen Vorgang begleiteten. Es wird zu zeigen sein, dass diese Konstellationen nur bedingt 

auf das radiologische Feld zutreffen. 

Vor allem um 1800 kam es zu wichtigen epistemologischen und strukturellen Weichenstel-

lungen, die die öffentlichen wissenschaftlichen Vorführungen von einer zentralen Praxis zu 

einer peripheren (populär-)wissenschaftlichen Tätigkeit werden ließen. Zum einen war dieser 

Übergang durch einen „Niedergang der visuellen Bildung“ und einen „Prozess zunehmender 

Textualisierung“ bestimmt.32 Den Aufklärern waren die „lehrreichen Spiele“, die „spektakulä-

ren Versuche“ oder die „Zurschaustellung von merkwürdigen und auffälligen Präparaten aus 

                                                      
28 Vor allem Steven Shapin und Simon Schaffer machten in ihrer Pionierstudie zur experimentellen Praxis Ro-

bert Boyles auf die zentrale Rolle von öffentlichem Demonstrationen für die Produktion experimentellen Wis-

sens und damit ganz allgemein für die Etablierung der experimentellen Naturwissenschaften aufmerksam. Vgl. 

Shapin, Steven; Schaffer, Simon: Leviathan and the Air-Pump. Hobbes. Boyle, and the Experimental Life, 

Princeton 1985. 
29 Zum Demonstrationsvortrag in der Physikdidaktik vergleiche etwa Wittje, Roland: Robert Pohl and Demon-

strations Experiments in Physics after the Great War, in: Heering, Peter; ders. (Hg.): Learning by Doing. Experi-

ments and Instruments in the History of Science Teaching, Stuttgart 2011, S. 317-348. 
30 Am Beispiel der Entwicklung der Chemie in Großbritannien zwischen 1760-1820 macht Jan Golinski dieses 

Abwandern des Schauexperiments vom Zentrum in die epistemischen Randbezirke am Unterschied in den 

Demonstrationsstilen Joseph Pristleys und Humphry Davys fest: „Far from being invited to share in the produc-

tion of scientific knowledge by replication experiments [like Pristley, CV], Davy’s public audience was expected 

to remain entirely passive, awed by the power of the philosopher and his instruments, and accepting his interpre-

tation of phenomena.” Golinski, Jan: Science as Public Culture. Chemistry and Enlightenment in Britain, 1760-

1820, Cambridge 1992, S. 9. 
31 Krifka, Sabine: Schauexperiment – Wissenschaft als belehrendes Spektakel, in: Holländer, Hans (Hg.): Er-

kenntnis, Erfindung, Konstruktion. Studien zur Bildgeschichte von Naturwissenschaft und Technik vom 16. bis 

zum 19. Jahrhundert, Berlin 2000, S. 773-788, hier S. 786. 
32 Stafford, Barbara Maria: Kunstvolle Wissenschaft. Aufklärung und der Niedergang der visuellen Bildung, 

Amsterdam/Dresden 1998, S. 17. 
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der Naturgeschichte“ suspekt, weil das derart Dargebotene den Aufführungen auf Jahrmärkten 

bedrohlich nahe kam und visuelles Wissen – anders als textualisierbares – sich einem syste-

matischen Zugriff konsequent entzieht.33 „Das unsystematische Zeugnis der Augen bedurfte, 

wie man fand, der Läuterung und Verfeinerung durch die Sprache und der Umformung in Be-

obachtungen, die der Vernunft standzuhalten vermochten.“34 Alles öffentlich Vorgeführte 

stand im Ruf der Verblendung und Verführung und war demnach dem Projekt des aufgeklär-

ten Subjekts diametral entgegengesetzt. Damit aber büßten öffentliche Schaustellungen ihre 

ehemals zentrale Stellung im wissenschaftlichen Erkenntnisprozess ein und an ihre Stelle trat 

zunehmend die mittelbare Darstellung experimenteller Ergebnisse in Texten.  

Zum anderen wurde dieser Niedergang öffentlicher wissenschaftlicher Vorführungen durch 

eine institutionelle Trennung von Wissenschaft und Nichtwissenschaft strukturell begleitet 

und verstärkt. Während eine solche Unterscheidung bis in das 18. Jahrhundert hinein nicht 

vorlag und Vorführungen wissenschaftlichen Inhalts quer zu einer, nur aus heutiger Sicht 

selbstverständlichen Trennung in öffentliche und wissenschaftliche Räume standen, kam es 

im 19. Jahrhundert zu einer zunehmenden Ausdifferenzierung der Wissenschaft als eigenstän-

diger Bereich.35 Das zeige sich in der „schärferen Konturierung der Wissenschaftlerrolle“ so-

wie in der zunehmenden „Abgrenzung des Ortes der Forschung“ von anderen Bereichen der 

Wissensproduktion und -kommunikation.36 Eine solche Einkapselung des wissenschaftlichen 

Systems hatte Auswirkungen auf den Vorgang der Mitteilung wissenschaftlicher Ergebnisse. 

„Die Kommunikation neuer Erkenntnisse spaltet sich infolgedessen in eine primäre, die an 

die Wissenschaftler gerichtet ist, und eine sekundäre, die sich an ein breiteres Publikum rich-

tet.“37 

Doch selbst in dem jetzt als nach außen abgeschlossen gedachten wissenschaftlichen Bereich 

kam es im Laufe des 19. Jahrhunderts zu einem massiven Bedeutungsverlust von in diesem 

begrenzten Sinne ‚öffentlichen‘ Demonstrationen und Vorführungen. Vor allem als die expe-

rimentellen Wissenschaften begannen, mit subtilen und störanfälligen Präzisionsinstrumenten 

zu arbeiten, wurde die Anwesenheit weiterer Wissenschaftler zu einem massiven Problem für 

                                                      
33 Ebenda, S. 12.  
34 Ebenda, S. 305. 
35 „Im späten 17. und das ganze 18. Jahrhundert hindurch“, so Oliver Hochadel zur Praxis des öffentlichen Expe-

rimentes in dieser Zeit, „schaffen die Demonstratoren durch ihre vor Publikum durchgeführten Versuche ver-

schiedene Öffentlichkeiten, die vom vornehmen Salon über den Universitätshörsaal und das Kaffeehaus bis hin 

zur Jahrmarktsbude reichen.“ Hochadel, Oliver: Öffentliche Wissenschaft. Elektrizität in der deutschen Aufklä-

rung, Göttingen 2003, S. 27.  
36 Weingart, Peter: Die Wissenschaft der Öffentlichkeit und die Öffentlichkeit der Wissenschaft, in: ders.: Die 

Wissenschaft der Öffentlichkeit. Essays zum Verhältnis von Wissenschaft, Medien und Öffentlichkeit, S. 9-33, 

hier S. 14. 
37 Ebenda, S. 15. Hervorhebungen im Original. 
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die Durchführung der Experimente. Unter diesen Bedingungen schlossen sich ihr Funktionie-

ren und die Anwesenheit von Zeugen nachgerade aus.38 Dieser Wandel der experimentellen 

Praxis führte zu Veränderungen in der Kommunikation über Experimente. Es verlagerte sich 

das Problem, „andere zu überzeugen, von der unmittelbaren Demonstration von Evidenz auf 

die mittelbare Darstellung in Texten. Selbst die eigenen Kollegen müssen durch Berichte über 

Experimente informiert werden, und nur ein engerer Kreis unter ihnen kann gegebenenfalls 

selbst an den Experimenten teilnehmen.“39 Damit traten an die Stelle der auf Demonstration 

und öffentlichem Experiment fußenden Verfahren der Wissenskommunikation schriftliche 

Formen der wissenschaftlichen Tatsachenproduktion und Beweisführung auf Papier. Diese 

Veränderung in der Kommunikationspraxis hatte Folgen für die Reichweite und die Wirkme-

chanismen wissenschaftlicher Ergebnisse. Die papierene Form zeigte sich als ein wichtiges 

Mittel innerhalb wissenschaftlicher Auseinandersetzungen, weil sich dadurch nicht nur die 

Zahl der Rezipienten am Experiment erhöhte, sondern auch seine Fernwirkung gesteigert wer-

den konnte.40 Das, was zunächst einmal nur eine andere Form der Mitteilung war, entpuppte 

sich als machtvolles Instrument innerhalb wissenschaftlicher Auseinandersetzungen. Vor al-

lem Bruno Latour betonte die Wirkung, die solche flachen und höchst mobilen Formen – er 

spricht in diesem Zusammenhang von Inskriptionen – entfalten können.41 So würden Inskrip-

tionen nicht nur die Reichweite experimenteller Resultate erhöhen, indem sie die Lokalität 

wissenschaftlicher Aussagen überwinden, sie mobil und gleichzeitig unveränderlich machen. 

Durch ihre Eigenschaft, Ressourcen des Wissens, die räumlich und zeitlich weit entfernt sind, 

zusammenzuführen und synoptisch zu präsentieren, würden sie auch zu machtvollen Instru-

menten, um andere zu überzeugen und eine wissenschaftliche Auseinandersetzung für sich zu 

                                                      
38 Am Beispiel des Physiologischen Instituts von Du Bois-Reymond in Berlin zeigt Sven Dierig das neue „Isola-

tionsbedürfnis“ dieser Wissenschaft, das mit dem Einzug von Präzisionsinstrumenten wie Spiegelgalvanometer 

oder Myographion in das physiologische Labor entstand. Dierig beschreibt in seiner Arbeit eindrücklich die da-

rauf folgenden Bemühungen, das „Labor als Ganzes und die Experimentiertische im besonderen architektonisch 

zu isolieren und gegenüber der Stadt auf Abstand zu halten“. Dierig, Sven: Wissenschaft in der Maschinenstadt. 

Emil Du Bois-Reymond und seine Laboratorien in Berlin, Göttingen 2006, S. 232f. 
39 Weingart: Die Wissenschaft der Öffentlichkeit und die Öffentlichkeit der Wissenschaft, S. 15. 
40 Schon für die Experimentatoren der Royal Society erhöhte sich die Reichweite ihrer experimentellen Ergeb-

nisse, wenn durch schriftliche Beschreibung und Fixierung eine Replikation der ursprünglichen Experimente an 

anderen Orten und durch andere Wissenschaftler ermöglicht wurde. „[Another] way by which witness could be 

multiplied is far more important than the performance of experiments before direct witnesses or the facilitating 

of actual replication: it is what I shall call ›virtual witnessing‹. […] Through virtual witnessing the multiplication 

of witnesses could be in principle unlimited. It was therefore the most powerful technology for constituting mat-

ters of fact.” Shapin, Steven: Pump and Circumstance: Robert Boyle’s Literary Technology, in: Social Studies of 

Science 14 (1984), S. 481-520, hier S. 490ff. 
41 Bereits in seiner ethnographischen Laborstudie zusammen mit Steve Woolgar machte Latour auf die Bedeu-

tung von Inskriptionen in der Herstellung wissenschaftlicher Tatsachen aufmerksam. Sie konnten zeigen, wie 

nahezu die gesamte Organisation des Labors, von seiner instrumentellen Ausstattung über die praktische Organi-

sation der Angestellten und der Verwaltung bis hinein in die Feinheiten der Innenarchitektur darauf ausgerichtet 

ist, Inskriptionen herzustellen. Vgl. Latour, Bruno; Woolgar, Steve: Laboratory Life. The Social Construction of 

Scientific Facts, Beverly Hills 1979.  
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entscheiden.42 Demgegenüber wirkt ein räumlich und zeitlich punktualisiertes Ereignis wie 

etwa eine Demonstration schwach. Es kann nicht als starkes Argument in einer Auseinander-

setzung dienen, die über eine große Distanz hinweg geführt wird.  

Doch anders als es die historische Entwicklung vermuten lässt und die theoretischen Überle-

gungen zum Mehrwert von unveränderlichen und mobilen Inskriptionen nahe legen, waren 

für die Radiologen die Demonstrationen auf den Ausstellungen mehr als nur periphere oder 

zu überwindende Zwischenglieder in der Produktion wissenschaftlicher Tatsachen, deren 

Zielpunkt die Herstellung möglichst flacher und mobiler Formen ist. Demonstrationen besa-

ßen diesen Stellenwert, weil sie mit anderen Mitteln argumentierten, als Berichte über experi-

mentell gewonnene Daten und Ergebnisse auf Papier.  

Die Bedeutung von radiologischen Demonstrationen lag darin, dass sie sich als Teil von Aus-

stellungen an die dort versammelten Röntgenärzte richteten und diese zu Zeugen eines einma-

ligen Ereignisses machten, bei dem der Versuchsaufbau, die Zuschauer und der Demonstrator 

denselben Raum einnahmen und die gleiche Zeit teilten. Weil alle relevanten Zeugen des radi-

ologischen Feldes anwesend waren, konnten Replikationen der Demonstration auf der Aus-

stellung an anderen Orten durch andere Wissenschaftler entfallen. Da im Fall der Röntgen-

technik die Identität der experimentellen Voraussetzungen des ursprünglichen Versuchs und 

die Voraussetzungen seiner Replikation nicht gesichert werden konnte, wäre ein Vergleich 

der damit gewonnenen Ergebnisse ohnehin immer angreifbar gewesen. Umgebungstempera-

tur, Luftdruck, die eingesetzten Instrumente, die selbst bei gleichen Typen unterschiedliche 

Resultate hervorbrachten, vor allem aber Geschick und Erfahrung des Ausführenden waren 

Bedingungen, die sich auf die Ergebnisse auswirken konnten, die sich aber einer vollen Kon-

trolle entzogen. Gleichzeitig waren die Röntgenapparate nicht derart störungsanfällig gegen-

über ihrer Umwelt, als dass sie nicht in öffentlichen Demonstrationen gezeigt werden konn-

ten. 

Auch im Hinblick darauf, dass die Betrachtung der Originalplatte eine wichtige Stelle im Be-

weisführungsverfahren für oder gegen ein bestimmtes technisches System einnahm, war die 

Immobilität der Demonstration auf Röntgenausstellungen ihre eigentliche Stärke. Weil die 

Röntgenplatten aus Glas nur unter Verlust von Bilddetails in ein mobileres Medium wie etwa 

Papier überführt werden konnten, mussten Voraussetzungen geschaffen werden, die eine di-

rekte Beobachtung der Originalplatte durch mehrere Augenzeugen möglich machte. Das war 

                                                      
42 Vgl. Latour, Bruno: Drawing Things Together: Die Macht der unveränderlich mobilen Elemente, in: Belliger, 

Andréa; Krieger, David J. (Hg.): ANThology. Ein einführendes Handbuch zur Akteur-Netzwerk-Theorie, Biele-

feld 2006, S. 259-307. 
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aber bei den Ausstellungen der Fall, wo die mediale Immobilität der Bilder durch die Mobili-

tät der Bildexperten kompensiert wurde. Der Aufwand, der dazu betrieben werden musste, 

weil nicht die Bild-Objekte, sondern deren Rezipienten mobilisiert werden mussten, wurde in 

Anbetracht der Vorteile offensichtlich in Kauf genommen. 

Indem hier die Bedeutung von Demonstrationen auf Ausstellungen als wissenschaftliche Be-

weisführungsverfahren betont wird, soll nicht grundsätzlich das Modell von Inskriptionen als 

starkes Instrument in wissenschaftlichen Kontroversen negiert, sondern nur auf seine be-

grenzte Reichweite verwiesen werden. Die Herstellung unveränderlicher, mobiler und flacher 

Berichte ist keine universelle Praxis westlicher Wissenschaft, sondern findet nur unter be-

stimmten Voraussetzungen und in bestimmten Kontexten statt und ist darin auch von Vorteil. 

Andere Voraussetzungen führen zu anderen Praktiken der Wissenskommunikation und Kon-

sensbildung, die an die Seite der papiernen Formen gestellt oder manchmal sogar als diesen 

überlegen betrachtet werden.43 Am Beispiel der Auseinandersetzung zwischen Walter und 

Dessauer ist das offensichtlich: Auch wenn beide über schriftliche Berichte in eine Auseinan-

dersetzung zueinander traten und elaborierte Theorien entwarfen, um den Nachweis ihrer Be-

hauptungen zu begründen, wollten sie den Demonstrationsausstellungen doch das letzte Wort 

geben. Damit wurden diese Vorführungen nicht als nachträgliche Ereignisse betrachtet, die 

den epistemisch vorgelagerten theoretischen Debatten folgten und deren Ergebnisse bloß auf 

eine andere Weise reproduzierten, sondern als Argumente angesehen, die aktiv in eine wis-

senschaftliche Auseinandersetzung eingreifen, ja sogar eine Entscheidung herbeiführen konn-

ten. Die jeweiligen Demonstrationsausstellungen gaben nicht einfach gesichertes Wissen wei-

ter, sondern wollten überzeugen und die auf der Ausstellung anwesende radiologische scienti-

fic community für sich gewinnen.  

Doch wie endete nun auf der Hamburger Röntgenausstellung der ‚Systemstreit‘ zwischen 

Dessauer und Walter? Und wurde er dort überhaupt entschieden?  

Vor dem Hintergrund der Bedeutung, die den Demonstrationen auf den Röntgenausstellungen 

zugemessen wurde, war die in der Replik Walters ausgesprochene Einladung Dessauers zur 

                                                      
43 Auch von Forschungen, die sich mit der Rolle von dreidimensionalen Modellen in den Wissenschaften be-

schäftigt haben, haben darauf aufmerksam gemacht, dass die Herstellung von Inskriptionen nicht immer den 

Endzweck wissenschaftlicher Tätigkeiten bilde. „Three-dimensional representations would, it has widely been 

assumed, be too expensive and immobile for routine use. As Bruno Latour has written, ›There is nothing you can 

dominate as easily as a flat surface‹. Though this view has much to recommend it, like a history of art without 

sculpture it is incomplete. We focus here on the many occasions when scientists, physicians, and engineers have 

not distributed 2-D representations, or the capacity to produce them, but insisted on making and displaying 3-D 

models of the world.“ Hopwood, Nick; Chadarevian, Sorayo de: Dimensions of Modelling, in: dies. (Hg.): Mod-

els. The Third Dimension of Science, Stanford 2004, S. 1-15, hier S. 2. 
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Hamburger Röntgenausstellung von 1901 eine Kampfansage, die für den Hamburger gewis-

sermaßen auf heimischem Boden ausgetragen werden konnte. Neben Albers-Schönberg war 

er selbst Mitglied der Ausstellungsleitung und die Ausstellung fand in den Räumen des physi-

kalischen Staatslaboratoriums, dem Arbeitsplatz Walters, statt.44 In seinem zusammen mit 

Bernhard Wiesner 1905 zum ersten Mal erschienenen Kompendium der Röntgenographie be-

schreibt Dessauer aus seiner Sicht diese Situation am Vorabend der Ausstellung: „Bei Gele-

genheit der Hamburger Ausstellung hoffte man durch die Einstimmigkeit der Gegner das neue 

System rasch abzutun. Alle Macht ruhte ja in den Händen derselben Hamburger Radiologen, 

die sich ohne jede voraufgegangene Prüfung durch Walter in so gehässiger Weise gegen die 

Neuerung ausgesprochen hatten. Von Walter, dem die Verteilung der Plätze [auf der Ausstel-

lung, CV] oblag, konnte zur Demonstration des neuen Systems nur mit Mühe ein geeigneter 

Platz erhalten werden. Walter sollte das kritische Referat der Fabrikate erstatten, Walter war 

in der Prüfungskommission der ausgestellten Erzeugnisse.“45 Trotz dieser für Dessauer äu-

ßerst ungünstigen Ausgangslage – oder vielleicht gerade deswegen – wurde von ihm die Her-

ausforderung angenommen.  

Dessauers Auftritt war durch eine doppelte Strategie bestimmt. Auf der einen Seite verbarg er 

seine Apparate vor denen, die ihnen seiner Meinung nach kritisch gegenüber standen. Um 

sich dem zu erwartenden negativen Urteil des Ausstellungskomitees, das gleich am ersten Tag 

eine Besichtigung der ausgestellten Apparate vornahm, zu entziehen, schloss sich Dessauer 

der Meinung des anwesenden Oberingenieurs der AEG an, „dass er sich der Kritik eines selbst 

durch eigene Erzeugnisse in Konkurrenz befindlichen Referenten (Walters) nicht unterstelle“. 

Die AEG und Dessauer weigerten sich daraufhin, ihre Apparate dem Ausstellungskomitee 

vorzuführen.46 So verschlossen er sich gegenüber der Kommission gebarte, so zeigefreudig 

                                                      
44 Vgl. die Ankündigung: o. V.: Röntgenausstellung 1901, in: Fortschritte auf dem Gebiete der Röntgenstrahlen 

4 (1900/01), S. 93-94. 
45 Dessauer, Friedrich; Wiesner, Bernhard: Kompendium der Röntgenographie. Ein praktisches Handbuch, 

Leipzig 1905, S. 12. Dass Dessauer mit seiner Einschätzung nicht ganz Unrecht hatte, zeigt auch der Umstand, 

dass die „Hamburger“ während des Kongresses keine Gelegenheit ungenützt ließen, um immer wieder durch-

scheinen zu lassen, wie sie zu der Frage der Funkenlänge standen. So erstattete Albers-Schönberg auf der Sek-

tion für Chirurgie ein in der kommenden Nummer der Fortschritte abgedrucktes Referat, in dem er die Ver-

dienste Walters um die Einführung des Wehnelt-Unterbrechers rühmte und die Konstruktionsprinzipien der 

‚Walter-Schaltung‘ beschrieb. Sein Referat mündete in den Ratschlag an die „Besitzer von Röntgeneinrichtun-

gen“, dass man nach Lage der Dinge gut beraten sei, sofern es die „äußeren Umstände erlauben, die Induktoren 

mit großer Schlagweite bei Neuanschaffungen [zu] bevorzugen.“ Albers-Schönberg, Heinrich: Über die Anwen-

dung des Wehneltschen elektrolytischen Unterbrechers im Röntgeninstrumentarium, in: Fortschritte auf dem Ge-

biete der Röntgenstrahlen 5 (1901/02), S. 1-8, hier S. 7.  
46 Im Bericht des Ausstellungskomitees heißt es dazu lapidar: „Von den ausstellenden Firmen erklärten sich 

sämtliche zu dieser Vorführung bereit, bis auf die Allgemeine Elektricitätsgesellschaft Berlin und Fr. Dessauer, 

Aschaffenburg, über deren Apparate also hier nicht berichtet wird.“ Ausstellungskommission: Die Röntgenaus-

stellung. Bericht über die ausgestellten Apparate, in: Fortschritte auf Gebiete der Röntgenstrahlen 5 (1901/1902), 

S. 77-79, hier S.77. 
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erwies sich Dessauer dem ärztlichen Publikum gegenüber, das seinen Stand besuchte. Des-

sauer wusste, dass trotz der schwierigen Bedingungen die Ausstellung eine entscheidende 

Möglichkeit war, die Qualität seiner Apparate einem größeren Kreis zu beweisen und damit 

potentiellen Kunden vor Augen zu führen.  

Obwohl Einzelheiten der Demonstrationen Dessauers auf der Hamburger Röntgenausstellung 

nicht überliefert sind, bekommt man einen guten Einblick in sein Vorgehen, vergleicht man 

seinen Auftritt auf der Ausstellung mit den Demonstrationsvorträgen, die er in den Jahren 

nach der Hamburger Veranstaltung vor wissenschaftlichen und medizinischen Gesellschaften 

hielt und bei denen er die Überlegenheit seines Systems zeigen wollte. So heißt es in einem 

Bericht über eine Demonstration Dessauers vom Januar 1902 vor der Physikalisch-medicini-

schen Gesellschaft zu Würzburg: „Insbesondere werden auf theoretischer Basis erläutert und 

dann in Betrieb vorgeführt die Röntgenapparate, welche das elektrotechnische Laboratorium 

Aschaffenburg nach dem System des Vortragenden baut. Diese Apparate zeichnen sich aus 

durch ihren abnorm billigen Preis […] vor Allem aber durch eine ganz besondere Leistungs-

fähigkeit und Regulierbarkeit“.47 Auch auf das System Walters sei der Redner eingehend ein-

gegangen, das aber, so vermerkt der Bericht, „praktisch durch ihre geringe Wirksamkeit und 

durch ihre Komplikationen wenig Anwendung findet.“ Die Schlüsse, die der Rezensent zog, 

wurden ihm durch den vergleichenden Versuchsaufbau, den Dessauer seinen Zuhörern und 

Zuschauern in Würzburg bot, nahe gelegt. Der Vortrag Dessauers findet sich in den Sitzungs-

berichten der Physikalisch-Medizinischen Gesellschaft zu Würzburg im Wortlaut abgedruckt: 

„Sie sehen hier einmal ein Instrumentarium, äusserst klein in seinen Abmessungen, äusserst 

einfach und kompendiös“ – ein Apparat, der in Aschaffenburg hergestellt wurde –, „[h]ier da-

gegen sehen wir einen grossen Induktor von 40 cm Funkenlänge“ – ein Instrumentarium, das 

für die Hamburger Richtung stand.48 An beide Apparate legte Dessauer nun dieselbe Rönt-

genröhre an. Das Ergebnis war eindeutig. „Sie sehen, dass die Röhre mit dem kleinen 

Röntgeninstrumentarium nicht nur heller und ruhiger fluoresziert als mit dem grossen Induk-

tor, sondern dass die Antikathode mindestens ebenso rasch glühend wird.“ Daher müssen „wir 

diesen kleinen Apparat als den leistungsfähigeren bezeichnen.“49 Hier und genauso am Stand 

Dessauers auf der Röntgenausstellung in Hamburg war ein solcher demonstrativer Vergleich 

                                                      
47 o.V.: Bericht über den Vortrag vor der Physikalisch-medicinischen Gesellschaft zu Würzburg von Friedrich 

Dessauer: Zur Technik der Röntgenapparate, in: Münchener Medizinische Wochenschrift 49 (1902), S. 554. 

Auch folgendes Zitat daraus. 
48 Dessauer, Friedrich: Zur Technik der Röntgenapparate, in: Sitzungsberichte der Physikalisch-Medizinischen 

Gesellschaft zu Würzburg 1902, S. 12-23, hier S. 14f. Auch folgendes Zitat. 
49 Ebenda, S. 15. 
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von zwei unterschiedlichen Systemen epistemologisch statthaft, weil die Identität des Ortes, 

der Technik – „dieselbe Röhre“ – und des Ausführenden gesichert werden konnte.  

An seinem Stand auf der Hamburger Ausstellung führte Dessauer solche vergleichende De-

monstration nicht nur einmal aus. Das konnte bis an die Grenzen des gesundheitlich Vertret-

baren gehen. In einem von Wiesner verfassten Artikel, der knapp ein Jahr nach der Ausstel-

lung erschien, wird ein besonders schwerer Fall einer sogenannten Röntgendermatitis be-

schrieben, die bei einer dem Autor „seit Jahren bekannten“ Person auftrete, welche beruflich 

mit den neuen Strahlen arbeite.50 Auch wenn Wiesner die Krankengeschichte seines Patienten 

anonymisierte, wird schnell klar, um wen es sich dabei handelt. „Patient ist seit Jahren in ei-

ner Fabrik für Röntgenapparate tätig und setzt sich täglich sehr häufig und auch längere Zeit 

hindurch der Bestrahlung mit Röntgenstrahlen aus.“ Die ersten Anzeichen für eine Rönt-

gendermatitis – Hautrötungen im Gesicht, gesteigerter Haarausfall, starke Empfindlichkeit der 

Haut – seien vor knapp einem Jahr aufgetreten. „In diese Periode fiel eine Ausstellung von 

Röntgenapparaten, bei der der Patient unbedingt anwesend sein musste, und hier setzte er sich 

bei der Demonstration der Apparate häufig längere Zeit intensiver Bestrahlung mit äußerst 

leistungsfähigen Apparaten aus.“ Schon während der Ausstellung zeigte sich eine heftige Re-

aktion der Gesichtshaut in Form von intensiver Rötung und Schwellung. „Am letzten Tage 

der Ausstellung setzte sich Patient dann nochmals einer langen Bestrahlung aus und zwar 

wirkten die Strahlen auf die Brust von vorn nach hinten.“ Dies sollte verheerende Folgen ha-

ben. Nach der Beschreibung Wiesners litt Dessauer ganze drei Wochen lang an den Folgen 

der erhöhten Strahlenbelastung, der er bei der Demonstration seiner Apparate auf der Ausstel-

lung ausgesetzt war.  

Trotz des Einsatzes, den Dessauer auf der Hamburger Ausstellung zeigte, und trotz des Ver-

trauens der beteiligten Akteure in das konsensschaffende Potential von Ausstellungen, konnte 

auch in Hamburg die Frage nach dem besseren System nicht endgültig entschieden werden. 

„Die Streitfrage“, so ein Röntgenpraktiker in den Fortschritten 1903, „ob zweckmäßige 

grosse oder kleine Röntgenapparate, d.h. Induktorien von grosser oder kleiner maximaler 

Funkenlänge anzuwenden sind, ist in den letzten Jahren Gegenstand von manchmal sehr 

scharfen Auseinandersetzungen gewesen, ohne dass bis jetzt die Beantwortung dieser Frage in 

befriedigender Weise erfolgt wäre.“51 Dennoch verbuchten beide Seiten die Hamburger Aus-

stellung als Erfolg. „Hatte man zunächst in’s Feld geführt“, so Dessauer im Rückblick vier 

                                                      
50 Wiesner, Bernhard: Beitrag zur Kenntnis der Röntgendermatitis, in: Münchener Medizinische Wochenschrift 

49 (1902), S. 1047-1048, dieses Zitat und die folgenden auf S. 1048. 
51 Rosenthal, Josef: Grosse oder kleine Röntgenapparate?, in: Fortschritte auf dem Gebiete der Röntgenstrahlen 7 

(1903/04), S. 339-342, hier S. 339.  
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Jahre nach der Ausstellung, „dass man mit den neuen Apparaten in Aufnahme und Durch-

leuchtung die Leistung der alten nicht erreichen könne, so konnte man angesichts der De-

monstrationen gelegentlich des Hamburger Naturforschertages dies schlechterdings nicht 

mehr aufrecht erhalten.“52 Und auch Albers-Schönbergs Feststellung, die er ein Jahr nach der 

Ausstellung in einem Überblick über die technische Entwicklung des Röntgenverfahrens traf, 

wonach die Frage, „ob grosse oder kleine Induktoren zu wählen sind, […] für das erste zu 

Gunsten der grossen 40-60 cm-Apparate entschieden worden“ sei, entsprach wohl nicht den 

tatsächlichen Verhältnissen.53 Das Elektrotechnische Laboratorium Dessauers sicherte sich in 

den kommenden Jahren einen Abnehmerkreis für seine Produkte, bis es durch den wegbre-

chenden Exportmarkt 1916 in Konkurs gehen musste und von dem Erlanger Unternehmen 

Reiniger, Gebbert & Schall aufgekauft wurde.54 Gleichzeitig wurden Anlagen nach den Vor-

gaben Walters gebaut und an zahlreiche größere Einrichtungen verkauft. Auch wenn beide 

technische Ausführungen weiterhin angeboten wurden und in ökonomischer Konkurrenz zuei-

nander standen, zeitigte Hamburg wenigstens in einer Hinsicht Wirkung: Die wissenschaftli-

che Auseinandersetzung über die beiden technischen Systeme wurde nicht mehr derart offen 

und zugespitzt formuliert.  

Die Vorstellung eines definitiven Endes wissenschaftlicher Auseinandersetzungen, die die 

Wissenschaftsgeschichte mit den zeitgenössischen Akteuren teilt, verstellt den Blick gegen-

über der heterogenen Vielfalt an Wissensbeständen und Techniken, die sich widersprechen 

aber dennoch gleichzeitig nebeneinander existieren können. Zwar hat die neuere Wissen-

schaftsgeschichte überzeugend nachweisen können, dass die Mechanismen, die in einer wis-

senschaftlichen Auseinandersetzung manche zu Gewinnern und manche zu Verlierern ma-

chen, nicht mehr mit Verweis auf die „Natur“ oder „Realität“ begründet, sondern nur mit ei-

ner komplexen Gemengelage sozialer und materieller Faktoren erklärt werden können, doch 

mit ihrem Insistieren auf dem Vorgang des Schließens von Debatten verschloss sie sich ihrer-

seits der Koexistenz divergierender technischer und kognitiver Lösungen in der konkreten 

Praxis der Wissenschaften. „What has seemingly been forgotten, however, is that in contro-

versies often nobody wins nor loses. Many controversies do not end with victory by one party 

but rather by loss of interest in all sides. If they are somehow able to divide their common 

field divergent approaches may stop fighting – or never engage in conflict in the first place.”55 

                                                      
52 Dessauer; Wiesner: Kompendium der Röntgenographie, S. 12.  
53 Albers-Schönberg, Heinrich: Die Entwicklung des Röntgenverfahrens im Jahre 1901, in: Münchener Medizi-

nische Wochenschrift 49 (1902), S. 110. 
54 Vgl. Habersack: Friedrich Dessauer, S. 78-84.  
55 Mol, Annemarie; Berg, Marc: Principles and Practices of Medicine, in: Culture, Medicine and Psychiatry 18 

(1994), S. 247-265, hier S. 249.  
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Es spricht einiges dafür, dass es im Fall der Auseinandersetzung zwischen Dessauer und Wal-

ter genau zu jener Aufteilung des radiologischen Feldes kam: Dessauers Apparate waren auf-

grund ihres geringen Preises für kleinere Einrichtungen und einzelne Ärzte interessant, wäh-

rend die größeren Anlagen von Krankenhäusern und Universitätsinstituten angeschafft wur-

den. Der Ratschlag, den Hermann Gocht 1903 in der zweiten Auflage seines Lehrbuchs er-

teilte, entsprach dieser Aufteilung. Nachdem er mit beiden Systemen gearbeitet hatte, riet er 

seinen Lesern, „in allen Fällen, wo es sich um eine weitgehende Benutzung der Röntgenein-

richtung handelt, wo man gewappnet sein will für alle Fälle […], wo schließlich der Geld-

punkt bei dem Kauf in den Hintergrund tritt, sich für einen Apparat von mindestens 40 cm 

Funkenlänge zu entscheiden.“56 In Fällen aber, „wo es sich um nicht sehr gehäuften röntgeno-

graphischen Gebrauch handelt, wo nur die einfacheren Aufnahmen in Betracht kommen, da 

genügt ein kleiner Apparat, desgleichen für therapeutische Zwecke.“ Jedes System besetzte 

ein bestimmtes Marktsegment und richtete sich an eine ganz bestimmte Abnehmerschaft.  

 

Auch wenn die Hamburger Röntgenausstellung kein eindeutiges Ende des Konflikts mar-

kierte, sollten die bisherigen Ausführungen zeigen, dass die Demonstrationsexperimente auf 

den Röntgenausstellungen ein wichtiger Teil des „erbitterten Streits“ (Dessauer) über die 

Rolle der Funkenlänge für die Qualität der Röntgenbilder waren. Die Auseinandersetzung war 

eben kein reiner „Literaturkrieg“, wie Dessauer rückblickend 1945 schrieb, wo ausschließlich 

über das mitgeteilte Wort und einer theoretisch-physikalischen Beweisführung Positionen be-

legt beziehungsweise widerlegt wurden.57 Das Unterschlagen der spezifischen Rolle der Aus-

stellungen und der Demonstrationen in dieser Auseinandersetzung in Dessauers Rückblick hat 

paradigmatischen Charakter, dem eine Priorität des Geschriebenen gegenüber dem Demons-

trierten zugrunde liegt. Die Verhältnisse waren nahezu umgekehrt. Weil Versuche, die mit ei-

nem bestimmten Apparatesystem gemacht wurden, nicht einfach reproduziert werden konn-

ten, musste eine andere Form der Beweisführung experimentell gewonnener Ergebnisse ge-

funden werden. Die Demonstrationen auf den Röntgenausstellungen waren eine Reaktion auf 

die Schwierigkeiten einer experimentellen Reproduktion unter den Bedingungen von höchst 

idiosynkratischen radiologischen Versuchsanordnungen. Zwar war auch hier das Ergebnis 

Auslegungssache und niemals eindeutig, doch musste mit denselben Mitteln widersprochen 

werden, mit denen eine Behauptung aufgestellt worden war. Ein Einwand gegen Dessauers 

                                                      
56 Gocht, Hermann: Handbuch der Röntgen-Lehre: Zum Gebrauche für Mediziner, 2. Aufl. Stuttgart 1903, hier 

S. 13. Auch folgendes Zitat. 
57 Dessauer: Die Offenbarung einer Nacht, S. 261. 
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Theorie konnte nur mit weiteren Vorführungen von Apparaten und ausgestellten Bildern vor-

gebracht und ausreichend begründet werden. So wollte Peter Bade in einer in den Fortschrit-

ten 1903 erschienenen Replik zu dem bereits erwähnten Aufsatz von Kraft den Einsatz mög-

lichst großer Funkenlängen mit den „hervorragenden Aufnahmen aus dem Gebiete der inne-

ren Medizin“ belegen, die mit dem System Walters hergestellt und von dem Berliner Rönt-

genarzt Emil Grumnach 1902 auf dem internationalen Röntgenographenkongress in Bern aus-

stellte wurden.58 Auch seien die Röntgenbilder über Lungentuberkulose, die er selbst auf der 

Hamburger Naturforscherversammlung 1901 ausgestellt habe, mit einem großen Funkenin-

duktor von 60 cm gemacht worden. Schließlich würden die von Dessauer gezeigten Bilder ei-

nem ernsthaften Vergleich nicht standhalten. „Ich habe selbst auf der letzten Naturforscher-

versammlung, die mit Dessauer-Apparaten – also kleinen Induktoren hergestellten Röntgo-

gramme studiert, sie konnten absolut keinen Vergleich aushalten mit den z.B. von Albers-

Schönberg auf dem Chirurgenkongress in jedem Jahr demonstrierten Negativen […].“ Daher 

komme, so Bade, dieser „Hochdruck von Hamburg“, weil dort schlichtweg immer noch die 

besten Bilder gemacht werden würden. Sobald es aber Dessauer oder Kraft gelänge, mit ihren 

kleinen Apparaten bessere Bilder zu machen, höre dieser Hochdruck aus Hamburg auf: „Aber 

hier hilft kein Schreiben, hier muss demonstriert werden!“  

 

Wissenschaftlich-ökonomische Allianzen: Wissenschaftliches Argumentieren und ökonomi-

scher Gewinn 

Was als einfache technische Frage begann, sollte sich im Verlauf der Auseinandersetzung zu 

einem grundsätzlichen Problem ausweiten. Auf die Rolle des sozialen Moments in dieser 

Auseinandersetzung wurde schon hingewiesen. Apparate mit leistungsfähigen Induktoren wa-

ren teuer; ihre Anschaffung konnten sich daher nur größere Einrichtungen leisten. Gelang es 

aber auch mit einem kleinen Induktor, brauchbare Aufnahmen herzustellen, so konnten auch 

diejenigen Ärzte auf das neue Verfahren zurückgreifen, die bisher aus ökonomischen Grün-

den darauf verzichten mussten. Damit hätte mit einem Schlag die neue Technik prinzipiell al-

len Ärzten zur Verfügung gestanden. Eine Vorstellung, die vor allem dem Kreis um Walter 

Sorgen bereitete. Dieser trat vehement für die Monopolisierung des neuen Verfahrens in den 

Händen radiologischer Spezialisten ein. Eine Ausweitung der neuen Technik auf alle Ärzte 

wäre nicht in ihrem Sinne gewesen und hätte ihren Status als Spezialisten untergraben.  

                                                      
58 Das und das Folgende aus: Bade, Peter: Zum Artikel des Herrn Dr. Kraft, ›Das Röntgeninstrumentarium für 

den Praktiker‹, in: Fortschritte auf dem Gebiete der Röntgenstrahlen 7 (1903/04), S. 150-153, hier S. 152. Auch 

die folgenden Zitate daraus.  
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Doch auch noch in einer anderen Hinsicht war der Fall Dessauer exemplarisch. Neben den 

technischen und sozialen Konfliktlinien können ökonomische als eine weitere, der Auseinan-

dersetzung zusätzliche Brisanz verleihende Dimension ausgemacht werden.  

Für Dessauer liegt das ökonomische Moment in seiner Argumentation auf der Hand. Er selbst 

besaß mit dem Elektrotechnischen Laboratorium Aschaffenburg eine Firma, die die von ihm 

konstruierten Apparate herstellte und vermarktete. Konnte er seine Theorie beweisen, war ihm 

ein ökonomischer Erfolg gewiss. Auf der anderen Seite war zwar Walter in erster Linie Wis-

senschaftler und erhielt als Mitarbeiter des Hamburger Staatslaboratoriums sein Gehalt aus 

öffentlichen Mitteln. Doch fühlte er sich nicht ausschließlich aus ‚rein‘ wissenschaftlichen 

Motiven zu einem Widerspruch herausgefordert. Nicht nur teilte er aus theoretischen Erwä-

gungen nicht Dessauers Urteil über die Bedeutung der Funkenlänge für die Qualität der Bil-

der, auch existierte mit dem im Frühjahr 1901 gegründeten Elektrotechnischen Laboratorium 

Aschaffenburg ein empfindlicher Konkurrent in ökonomischer Beziehung. Denn Walter 

machte sich einen Namen in der technischen Weiterentwicklung einzelner Komponenten der 

damaligen Röntgenapparate, die er dann patentieren und von verschiedenen Firmen in Lizenz 

bauen ließ. Neben einer von ihm angegebenen wassergekühlten Röntgenröhre, die von der in 

Hamburg ansässigen Firma C.H.F. Müller hergestellt und äußerst erfolgreich vermarktet 

wurde59, ließ Walter eine von ihm konstruierte Schaltung zur möglichst zweckdienlichen Ver-

wendung des sogenannten Wehnelt-Unterbrechers im Röntgenbetrieb bei der ebenfalls in 

Hamburg ansässigen Firma Richard Seiffert & Co. sowie bei Siemens & Halske in Berlin 

nach seinen Angaben produzieren. Dieses, unter dem Namen „Walter-Schaltung“ allgemein 

bekannt gewordene technische Prinzip baute auf der von Walter so vehement verfochtenen 

Theorie des großen Induktors auf.60 Sollte sich daher seine Theorie als falsch erweisen, wäre 

damit eine deutliche Minderung seiner zusätzlichen Einnahmen verbunden gewesen. Dessauer 

war sich dieser ökonomischen Dimension des Konfliktes mit Walter vollauf bewusst – zumin-

dest warf er solche Beweggründe seinen Gegnern vor. In seinem 1905 veröffentlichten Rück-

blick auf die Auseinandersetzung nimmt er in einem Absatz darauf folgendermaßen Bezug: 

„Die Fabrikanten des Röntgengebietes erblickten in der neuen Richtung [also in dem System 

                                                      
59 Diese Röhre wurde 1901 in einem internationalen Wettbewerb von der Londoner Röntgen Society mit der 

Goldmedaille ausgezeichnet. Vgl. Fehr, Werner: C.H.F. Müller … mit Röntgen begann die Zukunft. Überliefer-

tes und Erlebtes, Hamburg 1981, S. 15ff. 
60 Walter, Bernhard: Der Wehneltunterbrecher im Röntgenbetriebe, in: Fortschritte auf dem Gebiete der Rönt-

genstrahlen 5 (1901/02), S. 13-19. Wie eng die Zusammenarbeit zwischen Walter und Richard Seiffert & Co. 

war, zeigt auch ein Blick auf die Röntgenausstellung von 1905. Hier stellte Seiffert „Röntgeneinrichtungen nach 

Dr. Walter und Dr. Albers-Schönfeld“, eine „Schaltung nach Dr. Walter“, einen „Fokometer nach Dr. Walter: 

Apparat zum Messen des Brennpunktes einer Röntgenröhre“ und schließlich „Härteskalen für Röntgenröhren 

nach Dr. Walter“ aus. Vgl. die Liste der Aussteller und des Ausgestellten in: Verhandlungen der Deutschen 

Röntgengesellschaft 1 (1905), S. 26. 
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Dessauers, CV] eine Gefahr, eine Konkurrenz. Die Kritiklosigkeit des Marktes hatte für rei-

chen Verdienst gesorgt und der wurde durch Normalisierung und Vereinfachung der Methode 

ja direkt bedroht. Man hatte sich darin gefallen, möglichst große Funkeninduktoren zu bauen, 

und das sollte nun anders werden.“61 In diesem Absatz wird Walter zwar nicht explizit ge-

nannt, doch durch seine Stellung im Text unmittelbar nach der Paraphrasierung von Walters 

Kritik am System Dessauer in eine assoziative Nähe zu dieser Aussage gebracht.  

Bei beiden Kontrahenten ging es also in dieser Auseinandersetzung um nicht wenig. Ökono-

mische und wissenschaftliche Argumente vermischten sich bis zu einem Punkt, wo beide un-

unterscheidbar wurden. 

Eine solche enge persönliche Verflechtung zwischen Wissenschaft und ökonomischer Sphäre, 

wie sie in der Auseinandersetzung zwischen Walter und Dessauer aufscheint, war ganz ty-

pisch für das frühe radiologische Feld. Damit kann eine wichtige Differenz der Röntgenaus-

stellungen zu den im ersten Teil der Arbeit beschriebenen allgemeinen wissenschaftlichen 

Kongressausstellungen auf den Naturforscherversammlungen ausgemacht werden. Eine zent-

rale Aufgabe diese Ausstellungen bestand in der Kompensation der Distanz, die sich im letz-

ten Drittel des 19. Jahrhunderts zwischen denjenigen bemerkbar machte, die wissenschaftli-

che Apparate konstruierten und herstellten, und den Wissenschaftlern, die auf diese Apparate 

in ihren Forschungen zurückgriffen und damit arbeiteten. Die Ausstellungen boten Herstellern 

wie Wissenschaftlern eine Verständigungsplattform, die beide wieder in einen direkteren 

Kontakt und Austausch zueinander brachten. Diese Rolle der Ausstellungen verstärkte sich in 

dem Maße, als sich die anfangs kleinen und auf handwerkliche Einzelproduktion spezialisier-

ten Hersteller zu mittleren oder größeren Firmen transformierten und begannen, ihre Produkte 

in Serie herzustellen. Das Know-how um Konstruktion und Herstellung wissenschaftlicher 

Instrumente wechselte dadurch vollständig in die Verfügungsgewalt der Hersteller über, ein 

Prozess, der mit der zunehmenden Verkomplizierung der Apparate zusätzlich verstärkt wurde. 

Gleichzeitig wurde das Wissen um die wissenschaftliche Verwertbarkeit der Apparate bei den 

Wissenschaftlern monopolisiert. Ausstellungen konnten zu einem Teil zumindest ausglei-

chend dieser als Gefahr wahrgenommenen Entwicklung entgegenwirken.  

Auf den Röntgenausstellungen bis zum Ersten Weltkrieg ist aber eine derartige Trennung 

zwischen Wissenschaftlern auf der einen und Unternehmern auf der anderen Seite noch nicht 

zu beobachten. Als ein sich formierendes medizinisch-wissenschaftliches Feld waren beide 

Positionen nicht trennscharf ausgeprägt. Das hatte Folgen für den Stellenwert der Demonstra-
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tionen auf den Röntgenausstellungen. Im Folgenden soll am Beispiel verschiedener Protago-

nisten diese enge Verschränkung ökonomischer und wissenschaftlich-medizinischer Praxis 

gezeigt und ihre Auswirkung auf den Charakter der Demonstrationen auf den Ausstellungen 

dargelegt werden.  

Natürlich gab es auch auf den Röntgenausstellungen viele große Firmen, die bereits vor ihrem 

Eintritt in das radiologische Feld über eine ausgereifte Produktlinie auf elektrotechnischem 

beziehungsweise -medizinischem Gebiet verfügten und ihre Produkte über ein eingespieltes 

Vertriebs- und Verkaufsnetz vermarkteten. Viele Hersteller, die bereits auf den Naturforscher-

versammlungen als Aussteller auftraten, sollten unmittelbar nach Bekanntwerden der Entde-

ckung eigene Röntgeneinrichtungen entwickeln. Für die Produzenten elektrotechnischer und -

medizinischer Apparate war dieser Schritt nicht besonders groß. Die meisten Instrumente, die 

zusammengebracht werden mussten, um die neuen Bilder herstellen zu können, waren bereits 

Teil ihres Angebots und fanden in anderen Zusammenhängen Anwendung. So ist es nicht 

überraschend, dass Siemens & Halske bereits 1896 in der Zeitschrift für Elektrochemie einen 

vollständigen Apparat zur Erzeugung der neuen Bilder vorstellte und Apparate gleich im ers-

ten Jahr nach der Entdeckung der Strahlen auf den allgemeinen Ausstellungen der Naturfor-

scherversammlungen, dann auf den Röntgenausstellungen präsentieren konnte.62 Auch für die 

Erlanger Firma Reiniger, Gebbert & Schall, der um die Jahrhundertwende größte Produzent 

elektromedizinischer Apparate in Deutschland, war der Übergang von der Herstellung und 

Ausstellung ihres allgemeinen elektromedizinischen Produktsortiments zum radiologischen 

fließend. Oftmals wurden beide Produktbereiche in ein- und derselben Ausstellung gezeigt. 

Und bevor die AEG ihre radiologische Produktlinie aufgab, war auch sie eine jener großen 

Firmen, die sich mit dem Einstieg in die neue Technik ein neues Absatzgebiet versprachen.  

Doch neben diesen großen Namen gab es zahlreiche kleinere Firmengründungen, die auf dem 

neuen Gebiet aktiv wurden und nicht nur einzelne instrumentelle Bestandteile, sondern 

manchmal auch ganze Röntgenanlagen bauten. Die disziplinäre und fachliche Heterogenität 

der ersten Protagonisten des radiologischen Feldes war auch in dieser Richtung ausgeprägt 

und zeichnete sich durch unorthodoxe Koalitionsbildungen aus, die sich quer zu wissenschaft-

lichen und ökonomischen Grenzziehungen befanden. Hinter vielen Neugründungen radiologi-

scher Firmen standen einzelne Wissenschaftler und Ärzte, die aus ihrer praktischen Arbeit 

heraus technische Konstruktionen entwarfen und diese dann selbst herstellten und vermarkte-

                                                      
62 o.V: Apparate zur Erzeugung von X-Strahlen nach Röntgen, in: Zeitschrift für Elektrochemie 2 (1896), S. 

523-524.  



169 

ten. Hier bildete Dessauer keine Ausnahme, der zunächst Physik studiert und sich vieles auto-

didaktisch angeeignet hatte, um dann 1901 seine eigene Firma zu gründen. Dessauer war ei-

ner der ersten Mitglieder der Deutschen Röntgengesellschaft und trat auf den Röntgenkon-

gressen sowohl als Aussteller wie Vortragender häufig in Erscheinung. Neben seinem tech-

nisch-radiologischen Schwerpunkt arbeitete und veröffentlichte Dessauer auch zu radiolo-

gisch-medizinischen Themen. Besonders seine Überlegungen zur radiologischen Strahlentie-

fentherapie sollten ihm große Aufmerksamkeit in medizinischen Kreisen einbringen.63 Wie 

Dessauer waren viele dieser Herstellerpersönlichkeiten selbstverständlicher Teil des radiolo-

gischen Feldes, was sich auch darin zeigte, dass sie als Mitglieder der Deutschen Röntgenge-

sellschaft geführt wurden. Daneben gab es eine enge Zusammenarbeit zwischen Ärzten und 

Firmen in der Konstruktion einzelner radiologischer Instrumente und Apparate. Viele Ärzte, 

aber auch Physiker wie Walter, ließen sich ihre Konstruktionen patentieren und durch eine 

Firma vermarkten. Diese Verschränkung kann an einigen ausgewählten und markanten Bei-

spielen aufgezeigt werden.  

Max Levy war eine dieser Figuren, die den technischen, medizinischen und ökonomischen 

Bereich im radiologischen Feld abdecken und bespielen konnten. Levy studierte Physik, Ma-

thematik sowie Elektrotechnik, war langjähriger Mitarbeiter der AEG und dort mit der Kon-

struktion von Röntgenapparaten betraut, bevor er sich 1897 entschloss, eine eigene Firma für 

Röntgentechnik aufzumachen.64 Sein Entschluss, so schreibt Levy in einer Firmenschrift von 

1922, sei maßgeblich von der Überlegung getragen gewesen, dass die „Bearbeitung der Rönt-

gentechnik […] keine Aussicht auf Massenfabrikation grossen Stils“65 biete und sie eher für 

kleine Unternehmen interessant sei. „Um so mehr erblickte ich in der Aufgabe, die Röntgen-

technik zu entwickeln, den ersehnten Angriffspunkt, von dem aus ich es wagen konnte, ein 

neues Fabrikationsunternehmen aufzubauen.“ Seine Firma war ein sehr kleines Unternehmen 

und stand noch ganz am Anfang. In „kleinen, gemieteten Räumen“ gründete Levy schließlich 

eine Spezialfabrik für Röntgenapparate „mit einem Ingenieur, einem Meister und einigen Me-

chanikern.“ Entgegen seiner Einschätzung, wonach das neue Verfahren nicht geeignet sei für 

die Massenherstellung, beschäftigte seine Firma im Jahr 1922 bereits rund 800 Personen. Ne-

ben seiner Tätigkeit als Röntgenunternehmer war er Mitglied der Deutschen Röntgenvereini-

gung. Auch als Vortragender war er in wissenschaftlichen Kreisen präsent. So hielt er auf der 
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Braunschweiger Naturforscherversammlung 1897 einen Vortrag „Über Abkürzung der Expo-

sitionszeit bei Röntgen-Aufnahmen“, und auf dem ersten Röntgenkongress war er nicht nur 

als Aussteller vertreten, sondern sprach in der „physikalisch-technischen Sitzung“ über 

„Neues aus der Röntgentechnik“.66 

Deutlicher als bei Levy zeigt sich bei Josef Rosenthal die Verschränkung technischer und me-

dizinischer Expertise. Für Rosenthal, der Elektrotechnik in München studiert hatte und ab 

1897 ebendort eine Firma für Röntgenapparate leitete, war es 1928 ausgemacht, dass es „nur 

durch die gemeinschaftliche Arbeit von Naturwissenschaftlern, Medizinern und Ingenieuren 

[…] möglich war, die Röntgenologie auf die Höhe der Entwicklung zu bringen, auf der sie 

heute – nach relativ so kurzer Zeit ihres Bestehens – sich befindet.“67 Auch wenn er oft Gele-

genheit hatte, „mit vielen Medizinern zusammenzuarbeiten“, sei es vor allem die Kooperation 

mit dem ebenfalls in München wirkenden Röntgenarzt Hermann Rieder gewesen, die in ei-

nem „so ausgiebigem Maße und so erfolgreich“ geschah wie mit keinem anderen sonst. Mit 

Rieder stellte er 1897 erste Versuche über die Frage nach dem Einfluss der Röntgenstrahlen 

auf Bakterien an, gemeinsam arbeiteten sie an technischen Verbesserungen zur Abkürzung 

der Expositionszeit, um im Jahr 1908 zusammen „ein ebenso interessantes, als ein seit langem 

ersehntes Problem in Angriff zu nehmen und zu lösen, nämlich die Röntgenkinematographie 

der inneren Organe des Menschen.“68 Schließlich wirkten beide als Herausgeber des großan-

gelegten, mehrbändigen Werkes Lehrbuch der Röntgenkunde, dessen erster Band 1913 her-

auskam und ab 1924 zum zweiten Mal aufgelegt wurde.69  

Doch auch die Ärzte, die an den neuen Apparaten arbeiteten, verließen ihren angestammten 

Fachbereich und entwickelten sich zu (elektro-)technischen Autodidakten. Nach Heinz Goe-

rke war es die Anwendung der aus dem Physiklabor stammenden Technik am Menschen, die 

neue technische Konstruktionen notwendig machte, welche in großer Zahl von Ärzten geleis-

tet wurden. „Die Verbesserung der Röhren und die Konstruktion von Hilfsapparaten wie 

Blenden, der Stative, der Kasetten [sic] und von Geräten für Fremdkörperlokalisation“ seien 

hierunter genauso zu zählen, wie „der Bau von Spezialapparaturen für die Orthoröntgenogra-

phie, die Röntgen-Kinematographie, die Kymographie und die Tomographie“.70 Ein typisches 

                                                      
66 Levy, Max: Neues aus der Röntgen-Technik, in: Verhandlungen der Deutschen Röntgengesellschaft 1 (1905), 
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Beispiel hierfür bildet der Berliner Röntgenarzt Max Levy-Dorn.71 Levy-Dorn studierte Medi-

zin, besaß in Berlin eine privatärztliche Praxis und war gleichzeitig am Physiologischen Insti-

tut bei Du Bois-Reymond beschäftigt. Bereits 1896 begann er mit den neuen Apparaten zu ar-

beiten und installierte sich in den Räumen seiner Privatpraxis eine eigene Röntgeneinrichtung. 

1906 wurde er Leiter des zentralen Röntgeninstituts des Rudolf-Virchow-Krankenhauses, 

dem er bis kurz vor seinem Tod 1929 vorstand. Neben wissenschaftlichen und organisatori-

schen Beiträgen – unter anderem tat sich Levy-Dorn auf dem Gebiet der Thoraxdiagnostik 

hervor und war Mitbegründer der Berliner Röntgenvereinigung und Ehrenmitglied der Deut-

schen Röntgengesellschaft – war er auch auf technischem Gebiet aktiv. So konstruierte er 

Vorrichtungen zum Schutz des Untersuchenden während der Bestrahlung und zur Verbesse-

rung der Bildschärfe. Neben einer Konstruktion zur Projektion der Röntgenbilder auf den 

Körper des Patienten, die er von der Berliner Firma W.A. Hirschmann nach seinen Angaben 

herstellen ließ und die als „Dermograph für Untersuchungen mit Röntgenstrahlen nach Levy-

Dorn“ in den Handel kam, erhielt besonders ein nach seinen Plänen konstruiertes Untersu-

chungsstativ eine weite Verwendung, welches von Siemens & Halske in Lizenz gebaut wurde.   

Wie eng sich die Zusammenarbeit zwischen einzelnen Ärzten und Röntgenfirmen gestalten 

konnte, kann an einem letzten Beispiel eines der Protagonisten verdeutlicht werden. Dessauer 

stand Anfang 1911 in regem Kontakt mit dem Gynäkologen Carl Joseph Gauß. Gauß war an 

der Freiburger Universitäts-Frauenklinik Privatdozent und entwickelte zu diesem Zeitpunkt 

ein neues Verfahren zur Bestrahlung von Myomen des Uterus. Dazu benötigte er neue, spezi-

ell für diesen Zweck ausgerichtete Apparate, die er von dem Elektrotechnischen Laborato-

rium Aschaffenburg beziehen wollte. Dessauer war dafür mehrere Male in der Freiburger Kli-

nik, um sich ein Bild von den technischen Anforderungen der Gaußschen Methode zu ma-

chen. Die Zusammenarbeit verlief aber keinesfalls nur in eine Richtung, indem Gauß etwa 

einseitig von der technischen und praktischen Expertise Dessauers profitierte, er selbst aber 

für die wissenschaftlich-klinische Seite zuständig war. Der Freiburger Privatdozent wusste 

ganz genau, welche technischen Voraussetzungen er für seine Zwecke benötigte und stellte 

dahingehend Forderungen an Dessauer und seine Firma. So etwa, als Gauß Dessauer in 
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Kenntnis setzte, „dass wir eine neue Blende, die in erster Linie für vaginale Bestrahlung ge-

braucht werden soll, anzuschaffen beabsichtigen“.72  Sollte die neue, von Dessauer konstru-

ierte Blende nicht den Anforderungen der Freiburger entsprechen, „möchte ich Ihnen vor-

schlagen, dass ein unseren Wünschen Rechnung tragendes Modell neu konstruiert würde.“ In 

einem Antwortschreiben zeigte sich Dessauer kooperationsbereit. „Ich bin selbstverständlich 

damit einverstanden, eine neue Blende für vaginale Bestrahlung zu konstruieren, und bitte ich 

um Ihre Wünsche.“73  

Nicht nur einzelne instrumentelle Bestandteile mussten für die spezifischen Anforderungen 

Gauß‘ neu entwickelt werden. Die nötigen Neukonstruktionen bezogen sich auch auf ganze 

Apparate, was nicht ohne Schwierigkeiten ablief. Nachdem sich Gauß über den verzögerten 

Liefertermin seines neuen Apparates beschwerte und als Vergleich den Apparat der medizini-

schen Klinik in Freiburg heranzog, der ebenfalls vom Elektrotechnischen Laboratorium 

Aschaffenburg geliefert wurde und sofort einsatzbereit war, rechtfertigt sich Dessauer. „Der 

Apparat in der medizinischen Klinik ist ein Blitzapparat. Bei Ihrem Apparat handelt es sich 

um eine Kombination von Blitz- und Tiefenbestrahlungsapparat. Das macht eine enorme Dif-

ferenz in der Arbeitszeit, wenigstens jetzt noch, wo diese Therapie-Apparate zum ersten Male 

konstruiert werden müssen. Wie oft denken Sie wohl, kam Ihr Instrumentarium in’s Prüfzim-

mer und von hier in die Fabrikation zur abermaligen Änderung zurück. Das ist beim normalen 

Blitzapparat natürlich nicht der Fall. Von dem sind ca. 50 Stück geliefert und da kommen 

Fehler kaum mehr vor.“74 Wenn nicht gänzlich – wie im Fall der Blende – die Idee für eine 

technische Neukonstruktion von Seiten des Arztes ausging, so bildeten für den Fabrikanten 

die technischen Anforderungen der neuen Bestrahlungsmethode eine wichtige Initiative für 

eine veränderte technische Durchgestaltung bestehender Röntgenapparate. Manchmal stießen 

diese Anforderungen an die Grenze des technisch Machbaren. „Sie verlangen“, schreibt Des-

sauer an Gauß, „von Ihren Apparaten sehr viel, ganz aussergewöhnlich viel und ich kann 

wirklich nicht innerhalb 8 Tagen das erfüllen, was Sie wollen. Selbstverständlich kann ich in-

nerhalb 8 Tagen zehn Röntgenapparate schicken, auch 20, wie sie normal aus unserer Fabri-

kation kommen. Aber das, was Sie haben wollen und haben müssen, das muss ich eben kon-

struieren, das bedarf auch einer gewissen Zeit.“75 Auch wenn Dessauer sich hier ganz als 

Konstrukteur zeigt, der den Wünschen seines wissenschaftlichen ‚Kunden‘ entgegenkommen 

möchte, ganz so unwissend in technischen Dingen war Gauß nicht. So empfahl er aufgrund 
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wiederholt auftretender Kurzschlüsse an einem von Dessauer gelieferten Schalttisch des 

neuen Apparats, „an Stelle des Drehkontaktes einen Hebelschalter anzubringen, da dann viel-

leicht die Möglichkeit eines Kurzschlusses bei den kurzen Kontaktabständen des Drehschal-

ters hinwegfällt.“76  

Gauß sollte mit seiner neuen Methode der Bestrahlung von Myomen recht erfolgreich sein. 

Konnte er auf dem Röntgenkongress 1909 im Anschluss an ein Referat von Albers-Schönberg 

über das gleiche Thema lediglich konstatieren, dass er „über eigene Heil- und Dauererfolge 

auf der Frauenklinik noch nicht berichten [kann], da wir die Methode […] erst seit zwei Mo-

naten verwenden“, so trat er bereits auf dem folgenden Kongress als Vortragender „Über Tie-

fenbestrahlungen in der Geburtshilfe und Gynäkologie“ in Erscheinung.77 Gauß wird schließ-

lich die erste Sondernummer der Zeitschrift Strahlentherapie 1912 mit einem Buch über die 

Röntgentiefentherapie eröffnen, worin er die enge Kooperation mit Dessauer explizit er-

wähnt.78  

Von einer Distanz zwischen den Produzenten und den Anwendern der neuen Apparate konnte 

daher in den ersten beiden Jahrzehnten der praktischen Erprobung des neuen Verfahrens keine 

Rede sein. Gerade am Anfang war für viele elektrotechnisch ungebildete Laien der Einstieg in 

die neue Technik verhältnismäßig leicht. Die meisten, speziell für die neue Methode entwi-

ckelten technischen Lösungen waren relativ einfach gehalten, wodurch deren Konstruktions-

prinzipien schnell verstanden werden konnten. Das Komplexe am neuen Verfahren lag viel-

mehr in der sachgerechten Bedienung der Apparate, die ein hohes Maß an praktischem Wis-

sen und Erfahrung voraussetzten. Erst in den 1920er Jahren werden die Voraussetzungen ge-

geben sein, um die Röntgenapparate zu technisch geschlossenen, standardisierten und damit 

leicht zu bedienenden Einheiten zu machen, wodurch das technische Know-how und das Er-

fahrungswissen des Bedienenden wegfallen konnte. Doch bevor dies flächendeckend umge-

setzt wurde, war das technische Wissen im radiologischen Feld relativ homogen verteilt; Her-

steller und viele Anwender des neuen Verfahrens begegneten sich auf Augenhöhe. Daher 

mussten die Röntgenausstellungen keine Distanz zwischen Herstellern und Wissenschaftlern 

kompensieren, weil sich eine solche (noch) nicht in dem Maße eingestellt hatte, wie sie sich 
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im Bereich der Präzisionsmechanik im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts abzeichnete und 

die im ersten Teil der Arbeit beschrieben wurde. Natürlich besaßen nicht alle Teilnehmer des 

radiologischen Feldes ein derart versiertes technisches Wissen, wie man es auf Seiten der 

Hersteller der neuen Apparate voraussetzen kann. Besonders Ärzte begnügten sich in ihrer 

täglichen Arbeit mit einem praktischen Erfahrungswissen, das sie sich in Auseinandersetzung 

mit den neuen Apparaten angeeignet hatten. Dies war dem Ingenieur der Berliner Firma W.A. 

Hirschmann durchaus bewusst, als er auf dem Röntgenkongress 1907 über „Mechanische 

Analogien für die Erzeugung und Wirkung von Röntgenstrahlen“ vortrug. So könne „man 

von jedem Arzt nicht verlangen […], daß er auch zugleich Physiker oder Elektrotechniker 

ist“. 79 Daher versuchte er auf seinem Vortrag den „elektrischen Teil eines Röntgeninstrumen-

tariums durch einige einfache, auf mechanische Wege hergestellt[e], analoge Erscheinungen 

hier zu vergegenwärtigen und zu demonstrieren.“ Doch neben diesen Praktikern gab es eine 

durchaus kritische Masse an Personen, die sowohl den technischen als auch den medizini-

schen Bereich des neuen Verfahrens abdecken konnten und in einem engen Arbeits- und Pro-

duktionsverhältnis zueinander standen. Blättert man die ersten Jahrgänge der Verhandlungs-

bände der Röntgenkongresse durch, begegnen einem über die genannten Beispiele hinaus 

zahlreiche Ärzte, die sich dem neuen Verfahren zuwandten, mit eigenen technischen Kon-

struktionen vor die Kongressöffentlichkeit traten und diese von Firmen in Lizenz bauen lie-

ßen.80 Diese enge Kollaboration zwischen Wissenschaft und ökonomischer Sphäre machten 

zwei Berichterstatter des Berliner Röntgenkongresses 1905 dafür verantwortlich, dass viele 

akademische Vertreter dem Kongress fern geblieben waren. „Leider zeigte dann allerdings 

der weitere Verlauf des Kongresses, dass die akademischen Kreise Berlins dem Kongresse 

nur ein sehr geringes Interesse entgegenbrachten, offenbar unter dem Druck des Vorurteils, 

dass die Interessen der ärztlichen Röntgen-Praktiker oft eng mit dem wirtschaftlichen Inte-

resse einzelner Fabrikanten liiert sind und dass die strenge Wissenschaft solche Berührungen 

scheuen müsse.“81  

Die Ansicht von einer Liaison zwischen wissenschaftlichen und wirtschaftlichen Interessen, 

die hier bemüht wird, geht an dem eigentlichen Punkt vorbei, weil sie die Vorstellung von 

zwei grundsätzlich getrennten Sphären suggeriert, die sich an bestimmten Punkten treffen. Im 

                                                      
79 Jirotka: Mechanische Analogien für die Erzeugung und Wirkung der Röntgenstrahlen, in: Verhandlungen der 

Deutschen Röntgengesellschaft 3 (1907), S. 166-169, hier S. 166. Auch das folgende Zitat daraus.  
80 Vgl. Opitz, Armin: Beiträge von Ärzten zur technischen Entwicklung diagnostischer Röntgenapparaturen vor 

1935, Inaugural-Dissertation zur Erlangung der medizinischen Doktorwürde an der Medizinischen Fakultät der 

Freien Universität Berlin, Berlin 1966.  
81 Kurella, H.; Thiessen: Der Röntgen-Kongress in Berlin 30. April bis 3. Mai 1905, in: Zeitschrift für Elektro-

therapie und die physikalischen Heilmethoden 7 (1905), S. 97-132, hier S. 98. 
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radiologischen Feld aber waren ökonomische und wissenschaftliche Interessen derart mitei-

nander verschränkt – und konnten sich in ein und derselben Person überkreuzen –, dass eine 

vorgängige Unterscheidung nicht getroffen werden kann. Zwar ging es den Herstellern radio-

logischer Apparate immer auch darum, sich und ihre Produkte werbewirksam zu präsentieren. 

Die auf den Röntgenkongressen anwesenden Ärzte und Naturwissenschaftler waren schließ-

lich die wichtigsten Abnehmer ihrer Fabrikate. Doch von hier aus darauf zu schließen, dass 

die Hersteller auf Ausstellungen ‚Wissenschaftlichkeit‘ nur vortäuschten, wo es doch ‚eigent-

lich‘ um ökonomische Interessen gehe, berücksichtigt nicht die Tatsache, dass das Wissen um 

die technischen Funktionsprinzipien keinesfalls bei den Herstellern monopolisiert, sondern im 

radiologischen Feld breit gestreut war. Wollte man verkaufen und den Apparat als qualitativ 

hochwertigen ausweisen, mussten man als Hersteller „wissenschaftlich“, das hieß auf der 

Höhe des akademischen, wissenschaftlich-technischen Diskurses argumentieren. Genau das 

taten Dessauer und Walter, und beide verfolgten damit wissenschaftliche und ökonomische 

Interessen gleichzeitig. Ganz ähnlich ging Max Levy vor, der auf dem ersten Röntgenkon-

gress sowohl als Aussteller vertreten war als auch in der „physikalisch-technischen Sitzung“ 

über „Neues aus der Röntgentechnik“ sprach und dabei ausschließlich seine Geräte den anwe-

senden Röntgenärzten vorstellte.82 

Auch in dieser Beziehung wird damit der Stellenwert von Demonstrationen auf Ausstellungen 

noch einmal deutlich. Denn aus Sicht der Fabrikanten waren die Demonstrationen ihrer Appa-

rate keine nachträglichen Schaustellungen, die aus rein ökonomischen Motiven geführt wur-

den und die lediglich bereits geklärte Auseinandersetzungen um technische Lösungen de-

monstrierten. Die Demonstrationen waren Teil dieses Klärungsprozess und mussten es sein, 

weil sich nur dadurch das technisch versierte Fachpublikum überzeugen ließ. Daher entfalte-

ten die Fabrikanten mit ihren Demonstrationen immer auch technische Argumente, die in eine 

Auseinandersetzung darüber eingriffen, wie und auf welche Weise die Konstruktionsprinzi-

pien von Röntgenapparaten gestaltet werden sollten. Gerade am Anfang der praktischen Um-

setzung der neuen Methode, als viele technische Fragen, die das neue Gebiet betrafen, noch 

nicht geklärt waren und man noch keine Musterlösungen ausgehandelt hatte, war jede De-

monstration eines fertiggestellten Apparats eine Entscheidung für und gleichzeitig gegen viele 

andere mögliche technische Lösungen und damit ein parteiischer Eingriff in laufende wissen-

schaftlich-ökonomische Auseinandersetzungen. Damit verschränkten sich auf Röntgenaus-

stellungen ökonomische und wissenschaftliche Argumente in derartiger Weise, dass man sie 

nicht mehr unterscheiden konnte.  

                                                      
82 Levy: Neues aus der Röntgen-Technik.  
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Doch dieses Verhältnis funktionierte auch in die andere Richtung. Je mehr Einheiten man 

vom eigenen System absetzte, desto wahrscheinlicher war der wissenschaftliche Gewinn. 

Wenn es, wie am Beispiel der Auseinandersetzung zwischen Walter und Dessauer gezeigt, für 

die Bewertung der Qualität einer bestimmten technischen Lösung keinen strengen rational-

technischen Standpunkt gab, war die Anzahl der verkauften Einheiten eines Systems eine be-

deutende Größe. Je mehr Radiologen mit jeweils einem System arbeiteten, desto evidenter 

wurden seine theoretischen Annahmen, die hinter seiner Konstruktion standen. Die Anzahl 

der verkauften Einheiten konnte daher ein wichtiger Faktor in der Schließung dieser auf tech-

nisch-wissenschaftlicher Ebene ausgetragenen Auseinandersetzung zwischen Dessauer und 

Walter werden.  

Aufgrund der engen Verschränkung technischer und medizinischer Expertise im frühen radio-

logischen Feld kann für die Demonstrationen auf den Röntgenausstellungen keine klare Un-

terscheidung getroffen werden zwischen ökonomisch motivierten Einsätzen und epistemi-

schen Eingaben. Auf den Ausstellungen begegneten sich Anwender wie Anbieter auf einer 

gleichen Ebene und es ging um die inneren technischen Funktionsprinzipien der Apparate. 

Das sollte sich ändern, als die Apparate in den 1920er Jahren zu technisch geschlossenen und 

standardisierten Einheiten transformiert wurden, deren Bedienung sich in der Auswahl von 

Schaltern und Knöpfen erschöpfte. Die Ärzte traten dadurch in eine ganz andere Beziehung 

zu ihren Apparaten. Der technisch versierte Blick in die Apparate machte nun auf ihren Ober-

flächen halt. Im Mittelpunkt standen nicht mehr die technischen Funktionsprinzipien, sondern 

ihre Leistungsfähigkeit, Abmessungen, Anwendungsbereiche aber auch äußeren Gestaltungs-

prinzipien. Gleichzeitig ging aufgrund der zunehmenden Kompliziertheit der Apparate die 

technische Expertise vollständig in die Hände von Firmen und ihren Ingenieuren über. Zeich-

nete sich die Beziehung der Röntgenärzte zu ihren Apparate durch ein ehemals inniges Ver-

hältnis aus, so standen sie jetzt geschlossenen Apparaten gegenüber, deren technische Funkti-

onsprinzipien sie nur rudimentär verstanden. Eine Begegnung auf Augenhöhe mit den Her-

stellern der Apparate war nicht mehr möglich. Der Wiener Röntgenarzt Guido Holzknecht 

brachte 1928 diesen Zustand auf den Punkt. „Die Aerzte und Techniker verstehen einander 

nicht, weil jeder im Gebiet des anderen nicht Bescheid weiß, sie reden in verschiedenen Spra-

chen.“83 Zusätzlich verstärkt wurde diese Distanz durch den Umstand, dass viele vormals 

kleine Röntgenfirmen sich zu großen Unternehmen auswuchsen oder – zusätzlich angetrieben 

durch die Weltwirtschaftskriese – von größeren aufgekauft wurden. Max Levy fing mit einem 

                                                      
83 Holzknecht, Guido: Abriss der historischen Entwicklung der wissenschaftlichen Anwendung der Röntgen-

strahlen, in: Internationale Beiträge zur Geschichte der Medizin. Festschrift für Max Neuburger, Wien 1928, S. 

183-187, hier S. 186.  
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Ingenieur und ein paar Arbeitern an, im Jahr 1922 beschäftigte er 800 Personen. Und bereits 

1911 war die direkte Kooperation zwischen Gauß und Dessauer nicht mehr selbstverständlich. 

Das Elektrotechnische Laboratorium Aschaffenburg besaß zum damaligen Zeitpunkt bereits 

300 Mitarbeiter und Gauß musste in seinen Briefen immer wieder darauf drängen, mit Des-

sauer persönlich in Kontakt zu treten.84 An die Stelle der direkten Beziehung zwischen Wis-

senschaftler und Firmeninhaber traten viele Zwischenglieder. Das und die technische Schlie-

ßung der Apparate zu autonomen Einheiten sollten den Charakter von Röntgenausstellungen 

ab den 1920er Jahren nachhaltig ändern. Bevor diese Entwicklung und ihre Konsequenzen für 

die Ausstellung im dritten Teil der Arbeit aufgezeigt werden, wird im folgenden Kapitel ein 

Blick auf die Ausstellung von Röntgenbildern geworfen, die neben den Apparaten und ihrer 

Demonstration den zweiten großen Schwerpunkt der Röntgenausstellungen bildeten.  

Sowohl für Dessauer als auch für seinen Kontrahenten Walter waren die Röntgenbilder, die 

mit den jeweiligen Systemen hergestellt wurden, lediglich Mittel zum Zweck. Über die ausge-

stellten Originalplatten sollte der Nachweis der Überlegenheit eines Systems geführt werden, 

und die Qualität der Bilder sollte ein direktes Zeugnis von der Qualität der Apparate ablegen. 

Im nun folgenden Kapitel werden die Bilder von einem Teil des sozio-technischen Beweis-

führungsverfahrens zum Hauptzweck der Bemühungen. Der medizinische Bereich der Rönt-

genausstellungen beherbergte neben technischen Konstruktionen, die von den Ärzten stamm-

ten, vor allem eine große Anzahl von Röntgenbildern. Nach den Apparaten bildeten die neuen 

Bilder einen großen Unsicherheitsfaktor in der Arbeit mit dem neuen Verfahren. Weil sie das, 

was sie zeigten, in einer gänzlich neuen Art und Weise taten und dadurch an keine medizini-

sche Abbildungstradition angeschlossen werden konnten, war ihre Interpretation von großen 

Schwierigkeiten begleitet. Die Bildausstellungen sollten helfen, die prekären Objekte in 

stabile und unproblematische Arbeitsmaterialien zu transformieren, mit denen ein Befund ge-

stellt und die damit zur Grundlage einer Diagnose herangezogen werden konnten. Damit wa-

ren auch die Bildausstellungen ähnlich wie die Demonstrationen der Apparate auf den Rönt-

genausstellungen Teil des radiologischen Erkenntnisprozesses. 

                                                      
84 Brief Dessauers an Gauß vom 11.10.1911, Röntgenmuseum Lennep, Nachlass Friedrich Dessauer, Mappe: 

Universitätsfrauenklinik Dr. Gauss, Freiburg (Versuche). 
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II. 3 Bilder ohne Ende: Röntgenbildausstellungen  
 
Die beiden Leiter des Gabineto Medico de Radioscopia y Radiografia aus Barcelona, César 

Comas und Agustin Prió, waren nicht nur diejenigen Aussteller des medizinischen Teils der 

Hamburger Röntgenausstellung von 1901, die den weitesten Anreiseweg hatten. Auch die 150 

Röntgenbilder, die sie mitbrachten und in fünf Kategorien ihren deutschen Kollegen zeigten, 

übertraf an Umfang das Bildmaterial der anderen Aussteller bei weitem.1 In der ersten Kate-

gorie – „Embryologie“ – wurde mittels einer Röntgenbildserie die Entwicklung eines mensch-

lichen Fötus gezeigt. Sechs einzelne Bilder spannten einen zeitlichen Bogen vom fünften bis 

zum neunten Schwangerschaftsmonat, wobei jede Entwicklungsstufe anhand einer radiologi-

schen Aufnahme eines abgegangenen Fötus illustriert wurde. Der zweite Teil der Ausstellung 

entfaltete ein Bildprogramm, das geradezu klassisch für die frühe Phase der Radiologie war. 

Das Aufspüren von „Intraorganen Fremdkörpern“ war neben der Diagnose von Frakturen ei-

nes der wichtigsten Einfallstore der neuen Methode in die Sphäre der Medizin. In Körpertei-

len eingeschlossene Schrotkugeln oder verschluckte und in der Speiseröhre festgesteckte 

Fremdkörper bildeten von Beginn an dankbare und daher beliebte, gleichermaßen in wissen-

schaftlichen wie außerwissenschaftlichen Kreisen zirkulierende Bildmotive, an die die beiden 

Ärzte aus Barcelona anknüpften und weitere Variationen davon lieferten. So zeigten sie in 

Hamburg etwa eine Schädelaufnahme, auf der eine „[e]ingesprengte Schrotladung in der 

äusseren Wand der linken Augenhöhle“ zu erkennen war, oder das Röntgenbild eines Brust-

korbs eines dreijährigen Jungen mit einem „Fünfcentimostück in der Speiseröhre“. Der dritte 

Teil, der mit annähernd hundert Aufnahmen auch der umfangreichste war, widmete sich der 

pathologischen Anatomie und zeigte Bilder von „Krankheiten der Knochen und Gelenke“ so-

wie des Thorax. Im letzten, vierten Teil stellten die beiden Ärzte Röntgenbilder von „Steinen 

des Harnapparats“ aus.  

Die Ausmaße des medizinischen Teils der Hamburger Ausstellung waren gewaltig. Der An-

blick der annähernd Tausend Röntgenaufnahmen, die von einzelnen Ärzten, Instituten oder 

Krankenhäusern zusammengetragen worden waren, musste einen bleibenden Eindruck bei 

den Besuchenden hinterlassen haben. Auch aufgrund der thematischen Bandbreite der Bilder, 

                                                      
1 Siehe hierzu und für das Folgende die Liste der Aussteller und der ausgestellten Bilder auf der Hamburger 

Röntgenausstellung: o.V.: Die Röntgenausstellung, in: Fortschritte auf dem Gebiete der Röntgenstrahlen 5 

(1901/1902), S. 77-88. Auch für die Bildausstellung 1905 in Berlin existiert eine solche Liste, in der über die 

Aussteller und über das ausgestellte Bildmaterial, oft über den Inhalt und manchmal über die Art der Präsenta-

tion der Bilder Auskunft gegeben wurde. Alle diesbezüglichen Verweise im folgenden Kapitel sind hieraus ent-

nommen und werden nicht mehr eigens zitiert.  
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die auf der Ausstellung gezeigt wurden, kann sie als eine nahezu umfassende Gesamtschau 

über das zum damaligen Zeitpunkt technisch Mögliche betrachtet werden.  

Schon allein die Bilder der beiden spanischen Ärzte machen auf die inhaltliche Heterogenität 

des ausgestellten Materials aufmerksam. Indem beinahe alles, was zum Zeitpunkt der Ausstel-

lung in eine Röntgenaufnahme überführt werden konnte, auch gezeigt wurde, sollten die Bild-

ausstellungen ein Zeugnis von der Leistungsfähigkeit des neuen Verfahrens abgeben. Das ent-

sprach durchaus den Vorgaben des Ausstellungskomitees. Der medizinische Teil, so heißt es 

in der Ausschreibung zur Ausstellung, „soll zeigen, was das Röntgenverfahren bisher in der 

Diagnostik und in der Therapie geleistet hat“.2 Doch neben dieser, auf den ersten Blick bloßen 

Anhäufung von Bildmaterial, können die Bildausstellungen auch als systematische Veranstal-

tungen verstanden werden, auf denen nicht einfach nur das ausgestellt wurde, was jeweils 

technisch möglich war. Denn versteht man die Bildausstellungen als Teil der medizinischen 

Praxis, waren sie mehr als eine bloße Leistungsschau des neuen Verfahrens. Die Röntgenbild-

ausstellungen besetzten eine wichtige Position in der Ausbildung eines spezifischen radiologi-

schen Bildwissens und wirkten darüber wieder zurück auf die klinische Praxis.  

In den Bildwissenschaften wie in der (historischen) Wissenschaftsforschung wurde in den 

letzten Jahren ein Zugang auf wissenschaftliche Bilder dominant, der verstärkt die Bedingun-

gen und Verfahren ihrer Herstellung in den Blick nimmt. Damit konnte deutlich gemacht wer-

den, „wie viele Apparaturen, Operationsschritte, Entscheidungen und Eingriffe involviert 

sind, bis vor unseren Augen jene Bilder entstehen, deren Perfektion unmittelbare Sichtbarkeit 

suggeriert“.3 Dementsprechend spricht man lieber von „Sichtbarmachung“ als von Repräsen-

tation, weil damit die vielen Handlungen in den Blick geraten, die ein Bild wissenschaftlich 

evident und ein bestimmtes Phänomen zu einer operationalen wissenschaftlichen Größe ma-

chen sollen.4 

                                                      
2 o.V.: Röntgenausstellung 1901, in: Fortschritte auf dem Gebiete der Röntgenstrahlen 4 (1900/01), S. 93-94, 

hier S. 93. Eingeschränkt wurde insofern, als dass vornehmlich solche Bilder gezeigt werden sollten, deren „Her-

stellung entweder mit technischen Schwierigkeiten verbunden oder deren medizinische Bedeutung besonders 

gross ist.“ Ebenda.   
3 Heintz, Bettina; Huber, Jörg: Der verführerische Blick. Formen und Folgen wissenschaftlicher Visualisierungs-

strategien, in: dies. (Hg.): Mit dem Auge denken. Strategien der Sichtbarmachung in wissenschaftlichen und vir-

tuellen Welten, Wien/New York 2001, S. 9-40, hier S. 9. Vor allem Bruno Latour machte auf die vielen prakti-

schen, schriftlichen und visuellen Übersetzungsoperationen aufmerksaum, die erforderlich sind, um die Welt in 

möglichst flache und mobile Einheiten zu überführen und sie damit an den wissenschaftlichen Diskurs anzu-

schließen. Vgl. Latour, Bruno: Der ›Pedologen-Faden‹ von Boa Vista. Eine photo-philosophische Montage, in: 

ders.: Der Berliner Schlüssel. Erkundungen eines Liebhabers der Wissenschaften, Berlin 1996, S. 199-248. 
4 Vgl. Heßler, Martina: Annäherung an Wissenschaftsbilder, in: dies. (Hg.): Konstruierte Sichtbarkeiten. Wissen-

schafts- und Technikbilder seit der Frühen Neuzeit, München 2006, S. 11-37. Vor allem bei Phänomenen, die 

erst durch die Verfahren ihrer Sichtbarmachung zu Entitäten werden, sei das „Objekt seiner eigenen Darstel-

lungsfähigkeit nachgeordnet“, wie Michael Hagner anmerkt. Hagner, Michael: Hirnbilder. Cerebrale Repräsenta-

tionen im 19. und 20. Jahrhundert, in: Wetzel, Michael; Wolf, Herta (Hg.): Der Entzug der Bilder. Visuelle Rea-

litäten, München 1994, S. 145-160, hier S. 150. 
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Dieser Bildproduktion folgen aber Praktiken des Bildumgangs, die gleichermaßen epistemisch 

relevant sind. Einem Zugang, der den Gebrauch der Bilder in den Mittelpunkt rückt, geht es 

um ein „Wissen um Bilder“.5 Anders als die Frage, so der Kunsthistoriker Markus Buschhaus, 

nach dem „Wissen durch Bilder“, bei der wissenschaftliche Bilder als unproblematische In-

strumente aufgefasst würden, durch die neues Wissen hergestellt und akkumuliert werden 

könne, verweise die Frage nach dem Wissen um Bilder darauf, dass Bilder erst lesbar gemacht 

werden müssen, um epistemisch relevant und wirksam zu sein. Dann wäre weniger zu fragen, 

„welche Funktion Bilder für die Produktion, Organisation und Autorisierung“ medizinischen 

Wissens haben, als vielmehr, „was mit welchen Bildern an welchen Orten gemacht werden 

muss, um Wissen durch Bilder zu gewinnen“.6 Wie also kann ein solches Wissen um Bilder, 

also ein Bildwissen, gewonnen werden, das auf Techniken ihrer Ausstellung und Präsentation 

fußt? Welchen expositorischen Praktiken bedienten sich die Ärzte, um ein spezifisch radiolo-

gisches Bildwissen zu erzeugen? An welchen Orten fand dies statt?  

Dass die Röntgenbildausstellungen wichtige Orte für die Ausbildung eines solchen Bildwis-

sens waren, zeigt besonders eine Vergleich zwischen den Ausstellungen und anderen Formen 

und Medien der Röntgenbildpräsentation wie der radiologische Atlas oder die radiologische 

Schausammlung. Alle drei Medien verfügten über eine Schauseite und stellten den Ärzten 

ganz bestimmte Röntgenbilder auf eine ganz bestimmte Art und Weise vor Augen. Doch be-

saßen sie, wie im Folgenden deutlich wird, je eigene Funktionslogiken und besetzten damit 

spezifische Positionen im radiologischen Erkenntnisprozess hinsichtlich der neuen Bilder.  

 

Speichern und präsentieren: Atlas, Schausammlung, Ausstellung 

Der „falschen Diagnose“ eines Röntgenbildes, so ein Arzt 1931, liege „doch immer die glei-

che Ursache zugrunde: die Platte zeigt das Richtige, aber der Beurteiler sieht falsch oder un-

genügend – er ‚liest‘ das Bild nicht richtig und kommt infolgedessen zu einer falschen Deu-

tung des durch die Röntgenaufnahme wiedergegebenen Befundes.“7 Das richtige „Lesen“ der 

neuen Bilder bereitete den Ärzten von Anfang an große Schwierigkeiten.8 Zwar versprachen 

                                                      
5 Buschaus, Markus: ›Bilderflut‹ – ›Bilderrausch‹ – ›Bildermedizin‹: Anmerkungen zum medizinischen Bild-

haushalt, in: Stahnisch, Frank; Bauer, Heijko (Hg.): Bild und Gestalt. Wie formen Medienpraktiken das Wissen 

in Medizin und Humanwissenschaften?, Hamburg 2007, S. 57-74, hier S. 63.  
6 Ebenda. Hervorhebung durch CV. 
7 Guleke: Fehlbeurteilung von Röntgenbildern, in: Deutsche Zeitschrift für Chirurgie 232 (1931), S. 134-146, 

hier S. 134.  
8 Vgl. etwa Lerner, Barron H.: The Perils of „X-Ray Vision“: How Radiographic Images Have Historically In-

fluenced Perception, in: Perspectives in Biology and Medicine 35 (1992), S. 382-397. Vgl. auch Dünkel, Vera: 

Das Auge der Radiographie. Zur Wahrnehmung einer neuen Art von Bildern, in: Bruhn, Matthias; Hemken, Kai-

Uwe (Hg.): Modernisierung des Sehens. Sehweisen zwischen Künsten und Medien, Bielefeld 2008, S. 207-220.  
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sie einen Einblick in den lebenden Körper, wie er von keiner anderen Technik bis dahin ge-

leistet werden konnte. Doch dieser Einblick war weder unmittelbar noch erschloss er sich auf 

einem intuitiven Weg. Weil sich der Körper in den neuen Schattenbildern auf eine völlig an-

dere Art und Weise zeigte, als dies in anatomischen Atlanten, Präparaten, am Skelett oder im 

geöffneten Leichnam geschah, stellte sich ein eindeutiger Bezug zwischen den neuen Bildern 

und traditionellen medizinischen Bildwelten nicht von alleine ein.9 Die Ärzte mussten erst ler-

nen, sich an die neue Bildsprache zu gewöhnen. Um das Bild richtig zu „lesen“, musste man 

sich immer seine physikalischen Entstehungsbedingungen vergegenwärtigen.  

Weil die Strahlen von ihrer Quelle punktförmig in alle Richtungen divergieren, kommt es ers-

tens zu einer Differenz der Größenverhältnisse der Bildobjekte und den tatsächlichen Verhält-

nissen. Zweitens treten durch die Projektion eines dreidimensionalen Objektes auf eine zwei-

dimensionale Bildfläche charakteristische Verzerrungen auf, die die einzelnen Objektbestand-

teile wie ihre Lage und Beziehung zueinander neu strukturieren. Drittens ist das Röntgenbild 

im Gegensatz zum einfachen Lichtbild ein Überlagerungsbild, bei dem all diejenigen Teile 

des durchstrahlten Objekts, die schattengebend sind, auf einer Ebene abgebildet werden 

„gleichsam als wäre das Objekt in einzelne, ganz dünne Schnitte zerlegt, die nun aufeinander 

gezeichnet sind“, so ein Radiologe 1932.10 Dadurch verschwindet auf dem planen Röntgen-

bild auch die Räumlichkeit des ursprünglichen Objekts. Viertens ist das Röntgenbild eine An-

sammlung unterschiedlicher Dichteverhältnisse, die sich auf dem Leuchtschirm oder auf der 

belichteten Platte in unterschiedlichen Graustufen ausdrücken. Schließlich handelt es sich bei 

den neuen Bildern um mechanisch produzierte. Denn auch wenn sich im Prozess ihrer Her-

stellung und fotografischen Bearbeitung zahlreiche Eingriffsmöglichkeiten eröffnen,11 ist der 

Aufnahmeprozess ein automatischer Vorgang, der ohne Urheber stattfindet, bei dem also 

nicht-selektiv aufgezeichnet wird. Weil sich damit nur wenige Spuren eines blickführenden 

                                                      
9 „Das Röntgenbild“, so ein Arzt bezüglich der Differenzen der neuen Bilder zum sezierten Körper, „bringt nor-

male und pathologische Strukturen zur Ansicht, aber in ganz anderer Differenzierung, als wir sie auf dem Sekti-

onstisch zu sehen und zu fühlen gewöhnt sind.“ Staehelin, Rudolf: Gedanken eines Klinikers über die Deutung 

der Röntgenbilder, in: Radiologische Rundschau 7 (1938), S. 101-110, hier S. 106. Hervorhebungen im Original. 
10 Schereschewsky, Simon: Geburtshelfer und Röntgenbild. Zum gleichnamigen Buche von Liepmann-Danelius, 

in: Zentralblatt für Gynökologie 29 (1932), S. 1771-1780, hier S. 1772.  
11 „Wir bedienen uns in der Röntgendiagnostik ganz allgemein der Methode, die ›Einstellung‹ des Objektes 

durch eine große Zahl bestimmter Lage- und Haltungsänderungen, ferner durch Verschieben der Röntgenröhre 

willkürlich zu variieren, mit dem Ziele, eine bestimmte, beabsichtigte Projektion des Objektes auf den Film zu 

erhalten, die für die spezielle Fragestellung eine optimale Ansicht bietet.“ Danelius, Gerhard: Das körperliche 

Sehen röntgenologischer Schwangerschaftsaufnahmen, in: Fortschritte auf dem Gebiete der Röntgenstrahlen 48 

(1933), S. 278-291, hier S. 278. 
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Wissens in die Bilder einschrieben, bereitete den Ärzten die Interpretation von Röntgenbil-

dern erhebliche Schwierigkeiten, ähnlich wie es Gunnar Schmidt für die Rolle der Fotografie 

in der Medizin zeigen konnte.12  

Ein radiologisches Bildwissen stellte sich daher nicht von alleine ein, sondern musste in fort-

währender Übung erworben werden. „Die Uebung in der richtigen Beurteilung von Platten 

wird erst allmählich gewonnen, Erfahrung ist hier alles“, weiß ein radiologisches Lehrbuch 

von 1899.13 Daher schwimme derjenige in einem „klippenreichen, seichten Fahrwasser […], 

der ohne genügende Uebung sich daran macht, Röntgenplatten zu deuten“, so der Röntgenarzt 

Rudolf Grashey 1905.14 Eine solche Übung aber war eng an Techniken der Röntgenbildprä-

sentation gebunden.  

Schon wenige Jahre nach Röntgens Entdeckung begannen die ersten Versuche, im klinischen 

Kontext ein möglichst umfangreiches, gleichzeitig aber auch typisches Bildmaterial zu si-

chern und visuell verfügbar zu machen. Geeignet waren dabei Verfahren, die die Bilder 

gleichzeitig speicherten wie präsentierten. Der radiologische Atlas und die radiologische 

Schausammlung erfüllten diese Kriterien in nahezu idealer Weise. Bei beiden fiel das Sam-

meln und Zeigen ineinander.15 Gleichzeitig waren beide Verfahren gerichtete Techniken der 

Aufnahme und Ablage, wo nur das gesammelt und gezeigt wurde, was als aufbewahrungs-

würdig für Forschung und Lehre galt.16 

Besonders radiologische Atlanten, von denen die ersten Ausgaben bereits um 1900 auf den 

Markt kamen, verstanden sich als großangelegte Speicher- und Präsentationsmedien typischer 

                                                      
12 „Was von allen anderen Autoren als Gewinn gerühmt wurde“, so Gunnar Schmidt zur „Wirklichkeitsnähe“ der 

Fotografie, „erscheint nun als Verlust: Der Realismus und Empirismus der Fotografie ist nicht mehr als ein rest-

loses Notat, idiotische Nachzeichnung durch einen Apparat.“ Schmidt, Gunnar: Anamorphotische Körper. Medi-

zinische Bilder vom Menschen im 19. Jahrhundert, Köln/Weimar/Wien 2001, S. 31. 
13 Donath, Bruno: Die Einrichtung zur Erzeugung der Röntgenstrahlen und ihr Gebrauch, Berlin 1899, S. 143. 
14 Grashey, Rudolf: Fehlerquellen und diagnostische Schwierigkeiten beim Röntgenverfahren, in: Münchener 

Medizinische Wochenschrift 52 (1905), S. 807-810, hier S. 807.  
15 Zur Unterscheidung zwischen „Speicher- und Präsentationsmodalität“ siehe te Heesen, Anke: Ausstellung, 

Anschauung, Autorschaft. Über Universitäten und die Möglichkeiten ihrer Sammlungen, in: Nach Feierabend. 

Zürcher Jahrbuch für Wissenschaftsgeschichte 6 (2010), S. 73-85, besonders S. 76f.  
16 Obwohl Röntgenarchive ebenfalls als großangelegte Speichermedien von Röntgenbildern beschrieben werden 

können, waren sie als Verfahren zur Ausbildung eines Röntgenbildgedächtnisses ungeeignet. Das Röntgenarchiv 

funktionierte ausschließlich im Modus des Speicherns und war der dauerhaften Ablegung des Materials ver-

pflichtet. Dagegen häuften Schausammlung und Atlas Bilder nicht nur an, sondern besaßen auch eine Schauseite, 

die diese Bilder visuell präsent hielt. Über die leichte visuelle Zugänglichkeit konnte ein Röntgengedächtnis aus-

gebildet werden, was in den abgeschlossen Archivschränken nur schwer funktionierte. Darüber hinaus wurden 

im Röntgenarchiv in nicht-selektiver Weise alle Röntgenbilder abgelegt, die sich im klinischen Betrieb ansam-

melten. Dieses ungerichtete Ablegen stand wiederum in Kontrast zu dem gezielten Sammeln gerade von typi-

schen und charakteristischen Bildern für Schausammlung und Atlas. Zum radiologischen Archiv als ein Instru-

ment der Professionalisierung des neuen Verfahrens vgl. Buschhaus, Markus: Zwischen Büchern und Archiven. 

Ikonotopische Annäherungen an das Röntgenbild, in: Hinterwaldner, Inge; Buschhaus, Markus (Hg.): The Pic-

ture´s Image. Wissenschaftliche Visualisierung als Komposit, München 2006, S. 145-159. 
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Röntgenbilder.17 Der 1908 in erster Auflage erschienene „Atlas chirurgisch-pathologischer 

Röntgenbilder“ von Rudolf Grashey richtete sich an denjenigen Leser, der „nicht das Glück 

hat, an einem grossen Material sein Wissen tagtäglich zu bereichern“.18 Denn dieser sei „ei-

gentlich auf Bildwerke direkt angewiesen, um für seltenere und schwieriger zu deutende Be-

funde sich Rat zu erholen und sich überhaupt auf dem Laufenden zu halten“. Neben der rein 

quantitativen Häufung des Bildmaterials stand eine bewusste Auswahl der Bilder im Mittel-

punkt der Bemühungen radiologischer Atlaswerke. Wie alle wissenschaftlichen Atlanten seit 

dem 18. Jahrhundert sahen auch die radiologischen ihre Hauptfunktion in der „Standardisie-

rung von Objekten in visueller Form“.19 Ein Atlas, so Lorraine Daston und Peter Galison, ist 

ein autoritäres didaktisches Anschauungsmittel, das „das Auge von Eingeweihten und Neulin-

gen gleichermaßen darin [trainiert], bestimmte Arten von Objekten als exemplarisch […] aus-

zuwählen und sie auf eine bestimmte Weise zu betrachten“. Auch über diese Arbeit des Selek-

tierens und Auswählens gab Grashey im Vorwort zu seinem radiologischen Pathologieatlas 

beredt Zeugnis. Entgegen einer bloßen Anhäufung von Material war für ihn die bewusste 

Auswahl typischer (und seltener) Bilder ein entscheidender Faktor, damit der Atlas seiner 

Aufgabe gerecht werden könne, „auf dem Wege bildlicher Anschauung in Buchform […] das 

Auge in der eigenartigen Aufgabe der Wahrnehmung feiner Schattenunterschiede [zu] üben 

und [zu] schulen“.20  

Neben den Atlanten war die Einrichtung großer Schausammlungen in Röntgeninstituten mit 

der Absicht verbunden, eine nach bestimmten Kriterien ausgewählte Anzahl von Röntgenbil-

dern aufzubewahren und dauernd präsent zu halten. Dazu wurden großformatige Hängesys-

teme angefertigt, in denen die Bilder zur Ansicht eingestellt werden konnten. Auch hier be-

stimmte das Kriterium des Typischen die Auswahl des Bildmaterials: „Wer sich viel mit 

Röntgenologie beschäftigt“, gab der Verfasser des oben angeführten radiologischen Atlas sei-

nen Lesern mit auf den Weg, „muss sich eine Normalsammlung von Bildern zweifellos ge-

sunder Objekte anlegen, muss die Schattenlinien dieser Normalbilder möglichst genau studie-

ren und anatomisch deuten und wird dann in pathologisch zweifelhaften Fällen mit Erfolg sol-

                                                      
17 Die als Ergänzungsbände der Fortschritte herausgebrachte Atlantenreihe „Archiv und Atlas der normalen und 

pathologischen Anatomie in typischen Röntgenbildern“ wurde 1900 mit dem ersten Band eröffnet. Vgl. Lam-

bertz, Joseph: Die Entwicklung des menschlichen Knochengerüstes während des fötalen Lebens, Hamburg 1900.  
18 Grashey, Rudolf: Atlas chirurgisch-pathologischer Röntgenbilder, München 1908, S. III. Auch das folgende 

Zitat daraus.  
19 Daston, Lorraine; Galison, Peter: Das Bild der Objektivität, in: Geimer, Peter (Hg.): Ordnungen der Sichtbar-

keit. Fotografie in Wissenschaft, Kunst und Technologie, Frankfurt/Main 2002, S. 29-99, hier S. 37f. Auch das 

folgende Zitat daraus.  
20 Grashey, Rudolf: Atlas chirurgisch-pathologischer Röntgenbilder, München 1908, S. III. 
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che, technisch möglichst vollendeten Musteraufnahmen zu Rate ziehen und als Vorbild neh-

men.“21 Die Einrichtung solcher Schausammlungen war ein selbstverständlicher Bestandteil 

in der Ausstattung von Röntgeninstituten. (Abb. II.5) Während kleinere Sammlungen meist in 

den Gängen der Institute Unterkunft fanden, waren für die Aufnahme größerer Bildsammlun-

gen oftmals ganze, ausschließlich diesem Zweck vorbehaltene Räume vorgesehen.22 So besaß 

der 1924 erfolgte Neubau des Leipziger Röntgeninstituts einen eigenen Sammlungsraum, des-

sen ausgeklügeltes Ausstellungssystem eine große Anzahl typischer aber auch seltener Fälle 

dauernd zur Betrachtung bereithielt. „In diesem Raum ist gleichzeitig zum Unterricht für die 

Studenten eine ständige Ausstellung typischer Röntgenplatten aller Krankheitsbilder unterge-

bracht und zwar in Form von Glasschränken, die durch Röhrenlampen auf dem Wege indirek-

ter Beleuchtung erhellt werden können.“23 (Abb. II.6) In den Schubladen, die den unteren Teil 

der Leuchtkästen bildeten, fanden sich zusätzlich „besondere Raritäten“. Die größten derarti-

gen Einrichtungen waren aber wohl in Hamburg und im damaligen Leningrad. Mit dem 1915 

abgeschlossenen Bau des Röntgenhauses am Allgemeinen Krankenhaus St. Georg in Ham-

burg war die Errichtung eines Sammlungsraums verbunden, welcher der „Aufbewahrung und 

Ausstellung der radiologischen Plattensammlungen“ des Instituts diente.24 (Abb. II.7) Die sie-

ben großen Fenster in diesem sogenannten Museum waren mit eigens dafür angefertigten 

Schienenkonstruktionen ausgestattet, in die bei voller Montierung annähernd 500 Röntgenbil-

der lose eingestellt werden konnten. Die Bilder der Schausammlung, so gibt der verantwortli-

che Radiologe und Vorsteher des Instituts Heinrich Albers-Schönberg Auskunft, umfassen 

das „Gesamtgebiet der normalen und pathologischen Röntgenanatomie“.25 (Abb. II.8) Dank 

der Anbringung der Haltekonstruktion an den Fenstern konnten die durchsichtigen Röntgen-

platten durch das einfallende Licht betrachtet werden. Auch in Hamburg richtete sich die Aus 

 

                                                      
21 Grashey, Rudolf: Atlas typischer Röntgenbilder vom normalen Menschen, 2. Aufl. München 1912, Vorwort 

zur ersten Auflage 1905, S. III.  
22 Als Beispiel einer kleineren Sammlung kann diejenige des zentralen Röntgeninstituts des Bürgerspitals Straß-

burg angeführt werden, wo mit dem Neubau 1914 die Fenster des Korridors mit verstellbaren Schienen ausge-

stattet wurden, in denen je nach Größe der Platten zwischen sechs und 30 Röntgenbilder eingestellt werden 

konnten. Vgl. Dietlen, Hans: Das neue Zentral-Röntgeninstitut des Bürgerspitals Straßburg i. Els., in: Fort-

schritte auf dem Gebiet der Röntgenstrahlen 23 (1915/16), S. 453-459, hier S. 458. Schon 1903 wurde im radio-

logischen Institut des Rudolf Virchow-Krankenhauses in Berlin ein ganzer „Sammlungsraum“ eingerichtet, der 

der dauernden Aufbewahrung und Präsentation von Röntgenplatten diente. Vgl. Levy-Dorn, Max: Das radiologi-

sche Institut des Rudolf Virchow-Krankenhauses, in: Verhandlungen der Deutschen Röntgengesellschaft 3 

(1907), S. 142-146, hier S. 143.  
23 Banesch, W.: Der Neubau des Leipziger Röntgeninstituts, in: Strahlentherapie 17 (1924), S. 209-230, hier S. 

217f. Auch das folgende Zitat daraus.  
24 Albers-Schönberg, Heinrich; Regierungsbaumeister Lasser; Ingenieur Seeger: Das Röntgenhaus des Allgemei-

nen Krankenhauses St. Georg in Hamburg, errichtet 1914/15, Leipzig 1915, S. 8. 
25 Ebenda, S. 18. Auch das folgende Zitat daraus.  
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wahl der Bilder nach dem Primat des Typischen. Albers-Schönberg sprach in diesem Zusam-

menhang von „charakteristischen Typen“ oder von „Normalbildern aller Art“, die aus dem 

klinischen Betrieb entnommen und in die neue Ordnung der Schausammlung überführt wur-

den. Das Museum war aber auch aktiver Teil des klinischen Betriebs und wirkte wieder auf 

diesen zurück. Indem ein Fenster für die frisch entwickelten Röntgenplatten reserviert war, 

konnte man bei schwierigen Fällen zum Vergleich die Musteraufnahme aus der Sammlung 

direkt daneben stellen. Außerdem diente es, wie die Leipziger Sammlung, als Unterrichts-

stätte für die radiologische Ausbildung.  

Ein ebenfalls als Museum bezeichneter Bereich im staatlichen Institut für Radiologie und 

Krebsforschung in Leningrad wurde nach dem Vorbild des Hamburger Sammlungsraumes 

1918 ausgestattet und nach denselben Prinzipien eingerichtet – nur ungemein größer. So um-

fasste es ganze sechs Räume, die jeweils mit „speziell hergestellten, elektrisch beleuchteten 

Schauschränken“ ausgestattet waren, durch die „in systematischer Ordnung typische und sel-

tene Röntgenbilder ausgestellt“ werden konnten.26 (Abb. II.9) 

Indem der radiologische Atlas und die Schausammlung sowohl eine große Anzahl an Bildern 

zeigten, dabei aber immer eine Auswahl trafen und bemüht waren, typische Bilder den Ärzten 

vor Augen zu führen, erfüllten sie zwei Voraussetzungen zur Ausbildung eines radiologischen 

Bildwissens. Zum einen ging es hier vor allem um die Menge an Bildern. Denn, so notierte 

der Wiener Radiologe Rudolf Pordes 1921, da das „richtige Sehen des kranken Körpers […] 

bekanntlich sehr schwierig“ sei,27 müsse das Sehen-Lernen der neuen Bilder nicht nur Gegen-

stand und Ziel des Unterrichts während der medizinischen Ausbildungszeit sein, sondern er-

fordere auch später fortwährende Übung und Lernbereitschaft. Eine wichtige Grundbedin-

gung hierfür liege in der Verfügbarkeit eines großen Bildbestandes. Denn die Basis einer sol-

chen fortlaufenden Bilddidaktik sei, „sehr viele Röntgenbilder besitzen und verwerten [zu] 

können.“ Sein Wiener Kollege August Schönfeld pflichtete ihm 1929 bei. Auch für ihn bil-

dete ein umfangreiches Bildmaterial eine der wichtigsten Voraussetzungen für die Röntgen-

bildkritik. „Wie jede Erkenntnis und Wissenschaft, so setzt auch die Röntgendiagnostik große 

Erfahrungen sowie eine möglichst große Summe von Einzelbildern voraus, auf denen dann 

die Erkenntnis im fraglichen Fall fußt.“28  

Grundvoraussetzung für die Ausbildung eines Röntgenbildwissens war daher eine „möglichst 

große Summe“ von Bildern. Wie Albers-Schönfeld ausführte, müsse jede Beurteilung eines 

                                                      
26 Nemenow, M.I.: Das Staatsinstitut für Röntgenologie, Radiologie und Krebsforschung in Leningrad, in: Fort-

schritte aus dem Gebiete der Röntgenstrahlen 40 (1929), S. 1069-1087, hier S. 1073f. 
27 Pordes, Fritz: Methodenwahl in der Röntgendiagnostik. Die unzweckmäßigen und die zweckdienlichen Wege, 

in: Medizinische Klinik 17 (1921), S. 1516-1518, hier S. 1517. Auch das folgende Zitat daraus.  
28 Schönfeld, August: Ökonomie des Röntgenbetriebes, Kempten 1929, S. 230. 
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„fraglichen Falles“, also eines einzelnen, am Patienten gemachten und der Diagnose zuzufüh-

renden Röntgenbildes, immer mit den Bildern aus der Erfahrung abgeglichen und von dort 

aus eingeordnet und interpretiert werden. Ziel war es, über die Betrachtung möglichst vieler 

Bilder ein Röntgenbildgedächtnis auszubilden, das den Blick auf jeden neuen, fraglichen Fall 

begleiten und anleiten konnte. Wenn auch pejorativ gewendet, beschreibt der Wiener Radio-

loge Isak Robinsohn 1929 diese Methode des gerichteten Sehens mit Hilfe eines solchen 

„Hantieren[s] mit Röntgenerinnerungsbildern“ recht eindrücklich. Bei dieser Art des Schau-

ens treten die Radiologen „an einen Fall mit verschwommenen Gedächtnisbildern heran, su-

chen irgend etwas im Bilde zu erhaschen, an das sich ihre Erinnerung anklammern kann und 

kaum haben sie ein etwas [sic] gefunden, sind sie für alles andere blind.“29 Die Erinnerungs-

bilder fungieren als normative Vergleichsbilder, von denen aus das Einzelbild in den Blick 

genommen und selektiv bewertet wird. Das Erkennen eines Musters auf dem Einzelbild ist 

daher ein Wiedererkennen von bereits Bekanntem, das durch die Erinnerungsbilder vorgege-

ben wird und das das Auge in geordnete Bahnen zu führen vermag.  

Neben die große Anzahl von Bildern trat ihre Auswahl. Aufgrund ihrer Funktion als Leitbil-

der durften solche Erinnerungsbilder keine unsicheren sein, sondern mussten im Gegenteil 

charakteristische radiologische Ansichten und Musteraufnahmen wiedergeben – Musterauf-

nahmen, bei denen Körperteile oder pathologische Prozesse in einer ganz typischen Art und 

Weise ins Bild gesetzt wurden. „Das Ergebnis“, so der Röntgenarzt Robert Lenk 1929 bezüg-

lich der Methode des Röntgenbildgedächtnisses „war eine Reihe von ›Schultypen‹ für jede 

Affektion, geeignet bei ihrer Wiederkehr rasch erkannt zu werden, und zwar mehr optisch-

mnemotechnisch als überzeugend.“30 

Röntgenbildausstellungen entstanden zeitgleich mit den ersten Atlanten und Schausammlun-

gen. Alle drei Medien vereint, dass sie versuchten, Röntgenbilder in einer großen Zahl visuell 

verfügbar zu machen. Vor allem Ausstellung und Schausammlung entwickelten sich in enger 

Korrespondenz zueinander, was ein Blick auf ihre Präsentationstechniken zeigt.  

Eine Besprechung der Röntgenausstellung von 1905 gibt einen ersten Hinweis über die auf 

Ausstellungen praktizierte Art der Bildpräsentation. Ein zeitgenössischer Rezensent betrach-

tete die ausgestellten Bilder als das „wichtigste Anschauungsmittel“ der neuen Methode. 

                                                      
29 Robinsohn, Isak: Zur Methodik des Röntgenunterrichts und über die Erschließung außerklinischer Unterrichts-

stätten, in: Röntgenpraxis 1 (1929), S. 934-942, hier S. 935.  
30 Lenk, Robert: Die Röntgendiagnostik der intrathorakalen Tumoren und ihre Differentialdiagnose, Wien 1929, 

S. 2.  
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Diese seien „durch raffiniert beleuchtete Guckkästen für Diapositive“ den Besuchern vor Au-

gen geführt worden.31 Neben den Diapositiven wurden aber auch die großen Originalplatten 

aus Glas auf den Ausstellungen präsentiert.32 Da es sich bei beiden Bildformen um transpa-

rente Bilder handelte, benötigten sie bestimmte Techniken der Aktivierung, sei es, indem sie 

vor einen hellen Hintergrund gestellt wurden, wie dies durch das Hängesystem an den Fens-

tern des Hamburger Röntgeninstituts geschah, oder indem sie auf eine elektrisch beleuchtete 

Fläche aufgesetzt wurden wie im Leipziger Institut. Solche Schaukästen – das sind die „Guck-

kästen“, von denen der Rezensent sprach – gehörten zur Grundausstattung eines Röntgeninsti-

tuts und wurden von verschiedenen Unternehmen in unterschiedlichen Größen und Funktio-

nen angeboten. Daher waren Röntgenbildausstellungen eine Ausdehnung der klinischen 

Schausammlungen, was mit einer Vervielfachung sowohl der Bilder, wie der Präsentations-

techniken einherging.  

Diese enge Verzahnung zwischen Ausstellung und Klinik kann auch an der Person Heinrich 

Albers-Schönberg deutlich gemacht werden. Dieser war nicht nur verantwortlich für die Ein-

richtung der großen Schauplattensammlung an seinem Institut in Hamburg, sondern auch als 

Mitglied des Organisationskomitees einer der Hauptorganisatoren der Hamburger Röntgen-

ausstellung von 1901 gewesen. Darüber hinaus war er drei Jahre später Teil des Organisati-

onsausschuss für die Weltausstellung in St. Louis, stellte dort eigene Bilder aus und erhielt für 

diese einen großen Preis und zwei goldene Medaillen.33 Schließlich lieferte er das Bildmate-

rial für die Hygieneausstellung in Dresden 1911, wo seine Röntgenbilder in der populären 

Abteilung Der Mensch zusammen mit den ebenfalls durchsichtig scheinenden Präparaten des 

Leipziger Anatom Carl Werner Spalteholz arrangiert wurden.34 Damit war Albers-Schönbergs 

Ausstellungstätigkeit nicht nur aufs engste mit dem Aufbau der Schausammlung an seinem 

Institut verbunden, sondern ging diesem zeitlich sogar voran. Es ist wahrscheinlich, dass er 

die Präsentationstechniken auf den Ausstellungen vor Augen hatte, als er 1905 das neue Trä-

gersystem für die Schausammlung im neuen Institutsgebäude am Hamburger Allgemeinen 

                                                      
31 Kurella, H.; Thiessen: Der Röntgen-Kongress in Berlin 30. April bis 3. Mai 1905, in: Zeitschrift für Elektro-

therapie und die physikalischen Heilmethoden 7 (1905), S. 97-132, hier S. 101.  
32 In der Ausschreibung des Organisationsausschusses heißt es, dass „Bilder oder Originaldiapositive ausgestellt“ 

werden sollen. 
33 Grashey, Rudolf: Heinrich Ernst Albers-Schönberg (Nekrolog), in: Fortschritte auf dem Gebiet der Röntgen-

strahlen 28 (1921), S. 197-201, hier S. 198.  
34 Im offiziellen Katalog zur Ausstellung wird Albers-Schönberg als einer derjenigen Wissenschaftler aufgelistet, 

die Material zur Ausstellung beigesteuert haben. Vgl. Offizieller Katalog der Internationalen Hygiene-Ausstel-

lung Dresden 1911, Berlin 1911, S. 388. „Jedem Besucher“, schreibt Spalteholz in der Illustrierten Zeitung 

Leipzig zur Ausstellung seiner Präparate 1911, „wird sofort der Vergleich unserer Methode mit dem Röntgenver-

fahren eingefallen sein.“ Spalteholz zitiert in: Hahn, Susanne: Der Leipziger Anatom Werner Spalteholz und 

seine Beziehungen zum Deutschen Hygiene-Museum, in: N.T.M. 7 (1999), S. 105-117, hier S. 113. 
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Krankenhaus ausbildete, die dann mit dem Neubau des Röntgenhauses 1915 zu der beschrie-

benen großen Schausammlung ausgeweitet wurde.35 

Trotz dieser zeitlichen wie präsentationstechnischen Kongruenz zwischen Schausammlung 

und Ausstellung lassen sich Unterschiede ausmachen. Ausstellungen waren Kollektivunter-

nehmen, an denen sich viele Ärzte, Institute und Krankenhäuser beteiligten und dort zusam-

men auftraten. Dadurch übertrafen Ausstellungen allein durch die Menge der gezeigten Bilder 

jede Schausammlung eines einzelnen Instituts. Doch darüber hinaus zeigte sich der Vorteil 

einer Kollektivausstellung auch in qualitativer Hinsicht. Denn die Möglichkeit, seltene Rönt-

genbilder etwa von Missbildungen oder seltenen pathologischen Prozessen vor Augen gestellt 

zu bekommen, war auf Ausstellungen ungemein höher als in den Schauräumen eines einzel-

nen Instituts. Die „verschiedenen Doppelmissbildungen“, die beispielsweise der Berliner 

Röntgenarzt Max Schier auf der Ausstellung 1901 in Hamburg zeigte, hatten über ihren affek-

tiven Wert hinaus auch einen medizinischen, weil sie Vorgänge und Phänomene, die einem 

einzelnen Arzt selten unterkommen, einem breiten Publikum zur Verfügung stellten. So kann 

zwar das vorgestellte Leningrader Museum – was die Quantität des ausgestellten Bildmateri-

als betrifft – durchaus mit den Röntgenausstellungen Schritt halten. Was aber seine Band-

breite anbelangt, war es sehr unwahrscheinlich, dass sie derart groß wie auf einer Röntgen-

bildausstellung ausfiel.  

Der kollektive Charakter von Ausstellungen schuf einen weiteren Unterschied gegenüber den 

Schausammlungen in den Kliniken. Als ein Ort, an dem man in einen direkten Austausch über 

die Bilder treten konnte und an dem viele relevante Akteure des radiologischen Feldes per-

sönlich anwesend waren, bildeten Ausstellungen gewissermaßen dreidimensionale Publikati-

onsforen. Denn über die Bilder stellten sich immer auch diejenigen selbst aus, die sie herstell-

ten. Jede gelungene Aufnahme, die ihren Weg in die Ausstellung fand, verwies neben ihrem 

klinischen Nutzen auch auf die Kunstfertigkeit und auf das Können des Urhebers. Die Her-

stellung von guten Aufnahmen war bis weit in die 1920er Jahre hinein keine Selbstverständ-

lichkeit, sondern erforderte neben einem guten und leistungsfähigen Instrumentarium viel Ge-

schick und Erfahrung seitens des Ausführenden. Entgegen dem Ideal der „mechanischen Ob-

jektivität“ verschwand hinter einem gelungenen Röntgenbild keinesfalls ihr Urheber, im Ge-

genteil.36 Weil Beckenaufnahmen beispielsweise lange Zeit aufgrund der Masse an Weichtei-

len, die dazu von den Strahlen überwunden werden mussten, recht schwierig waren, sei es, 

                                                      
35 Zu dem Vorläufer des Trägersystems im Hamburger Schauraum siehe: Albers-Schönberg, Heinrich: Das im 

März 1905 eröffnete neue Röntgeninstitut des Allgemeinen Krankenhauses St. Georg-Hamburg, in: Fortschritte 

auf dem Gebiete der Röntgenstrahlen 8 (1904/05), S. 359-367. 
36 Vgl. zu diesem Ideal selbstaufzeichnender Instrumente und Apparate, die unabhängig eines menschlichen Ein-

flusses die Natur selbst zu Wort kommen lassen, vor allem: Daston, Lorraine; Galison, Peter: Objektivität, 
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wie Albers-Schönberg in der zweiten Auflage seines Röntgenlehrbuchs von 1906 schrieb, 

dazu gekommen, „daß man nach der Güte der Beckenaufnahmen die Leistung eines Instru-

mentarium[s] oder die technische Fähigkeit des Untersuchers bewertet.“37 Albers-Schönberg 

selbst wusste nur zu gut, wie er sich und seine technischen Fähigkeiten über die öffentliche 

Präsentation von schwierig herzustellenden Röntgenbildern zur Geltung bringen konnte. 

Wenn er bereits auf der Ausstellung von 1901 ein Röntgenbild zeigte, auf dem „Gallensteine 

in vivo nachgewiesen“ sind, in seinem genannten Lehrbuch aber noch 1906 schrieb, dass seit 

„Beginn der Röntgenuntersuchungen […] ein sehnlicher Wunsch aller Chirurgen [bestand], 

auf dem Gebiet der Gallensteine durch die Röntgenstrahlen ein Unterstützungsmittel der Di-

agnose zu bekommen“, leider aber „bis jetzt keine Aussicht vorhanden [ist], hierin mit Sicher-

heit etwas Positives zu leisten“, so musste sein Gallensteinbild auf der Röntgenausstellung 

von 1901 als etwas Außerordentliches betrachtet worden sein.38 Eine Sensation, die unmittel-

bar auf ihren Urheber abstrahlte. Wenn im Rückblick Albers-Schönberg bezeugt wurde, er 

habe „im engeren Kreis seiner Fachgenossen […] bald die Führerschaft“ übernommen, kann 

das auch als ein Effekt seiner Ausstellungspraxis betrachtet werden.39  

Die Eigenschaft der Ausstellung als Publikationsformat hing eng damit zusammen, dass sie 

im Gegensatz zum Atlas und zur Schausammlung kein Speichermedium war. Nur für die 

Dauer des Kongresses wurden Röntgenbilder in großer Zahl zusammengetragen, danach ka-

men sie wieder in die Schausammlung des Instituts oder in das Archiv des Krankenhauses. 

Und weil sie jedes Jahr aufs Neue stattfanden, konnte man auf Ausstellungen relativ direkt 

Bilder ‚veröffentlichen‘, was sowohl mit der Schausammlung wie mit einem Atlas in dieser 

Form nicht möglich war. Denn während die Schausammlung an einem einzelnen Institut 

keine entsprechende Öffentlichkeit wie eine Ausstellung besaß, war wiederum der Atlas ge-

genüber der Ausstellung ein träges Medium, das nur langsam auf die diagnostischen Fort-

schritte reagieren konnte. Im Vorwort zur zweiten Auflage seines Atlas, die fünf Jahre nach 

der ersten Fassung erschienen war, entschuldigte sich Alban Köhler für ihr spätes Erscheinen. 

                                                      
Frankfurt/Main 2007. Einen ähnlich gelagerten Fall bilden die Mikrofotografien in der Bakteriologie im letzten 

Drittel des 19. Jahrhunderts. Auch hier war die Qualität einer Aufnahme immer auch ein Ausweis der Fähigkei-

ten des Aufnehmenden: „A microphotograph […] allowed one to judge both the skill of the observer and the 

quality of the observation.“ Breidbach, Olaf: Representation of the Microcosm – The Claim for Objectivity in 

19th Century Scientific Mircophotography, in: Journal fo the History of Biology 35 (2002), S. 221-250, hier S. 

222.   
37 Albers-Schönberg, Heinrich: Die Röntgentechnik: Lehrbuch für Ärzte und Studierende, 2. Aufl. Hamburg 

1906, S. 226. 
38 Ebenda, S. 306.  
39 Holthusen, Hermann: Heinrich Ernst Albers-Schönberg, in: ders.; Meyer, Hans; Molenius, Werner (Hg.): Eh-

renbuch der Röntgenologen und Radiologen aller Nationen, München/Berlin 1959, S. 15-17, hier S. 15.  
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Obwohl bereits dreieinhalb Jahre nach der ersten Auflage „das Erfordernis einer zweiten Auf-

lage“ an ihn herangetragen wurde, ließ sie sich nicht so schnell bewerkstelligen, „da bei dem 

ungemein schnellen Fortschreiten der Röntgenwissenschaft nicht nur viele Verbesserungen 

angebracht, sondern manche Abschnitte um das Doppelte bis Achtfache erweitert werden 

mussten“.40 

Auch gegenüber dem radiologischen Atlas zeigt sich der Vorteil der Röntgenausstellungen als 

kollektive Veranstaltungen. Denn auch wenn der Autor eines Atlas gut vernetzt war und 

Röntgenbilder aus verschiedenen Instituten und Krankenhäusern für seine Publikation einbe-

ziehen konnte, so konnte er bei der Auswahl des Bildmaterials doch nie auf einen derartigen 

Fundus an Bildern zurückgreifen, wie sie für Röntgenausstellungen von verschiedenen Ärzten 

und medizinischen Einrichtungen zusammengetragen wurden. „Auf Vollkommenheit“, ent-

schuldigt sich der Verfasser eines 1901 erschienenen Röntgenatlas, „kann die Darstellung kei-

nen Anspruch machen, da ja naturgemäss die erst wenige Jahre umfassenden Beobachtungen 

eines Einzelnen auf einem so vielgestaltigen Gebiet immer lückenhaft sein müssen.“41 Was 

der einzelne alleine nicht leisten konnte, wurde auf den Ausstellungen von vielen zusammen 

gewährleistet.  

Ein Vergleich zwischen Atlas und Ausstellung macht auf einen wichtigen medientechnischen 

Unterscheid aufmerksam. Der Vorteil des Mediums Buch, dass es nämlich mobil ist und zu 

seinen Rezipienten kommt, wird im radiologischen Feld zu einem Nachteil. Denn während 

auf Ausstellungen die Originalnegative zur Ansicht gelangten, konnten im radiologischen At-

las naturgemäß nur drucktechnisch reproduzierte Bilder abgebildet werden. Mit der Repro-

duktion ging aber immer ein Detailverlust gegenüber der Originalplatte einher. Selbst das 

teure, von der Photographischen Gesellschaft in Berlin entwickelte sogenannte Kilometerver-

fahren, das in den Fortschritten und in der Atlasreihe Archiv und Atlas der normalen und pa-

thologischen Anatomie in typischen Röntgenbildern Anwendung fand, konnte sich nicht an 

der Originalplatte messen. Zwar sei es „sehr zuverlässig“ und liefere „gleichmässige und gute 

Bilder“, aber auch hier würden, wie Joseph Lambertz, Autor eines der ersten Röntgenatlanten, 

meint, „wie bei jedem Kopieren [und] besonders bei der Herstellung der Abzüge in grösseren 

                                                      
40 Köhler, Alban: Lexikon der Grenzen des Normalen und der Anfänge des Pathologischen im Röntgenbilde, 2. 

Aufl. Hamburg 1915, S. VIII.  
41 Oberst, M.: Die Fracturen und Luxationen der Finger und des Carpus, die Fracturen des Metacarpus und der 

Vorderarmknochen, Hamburg 1901, S. IV  
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Auflagen mittels maschineller Kräfte“, die „feinsten Details“ der Originalplatten verloren ge-

hen.42 Daher lehnten die Ärzte Reproduktionen als Grundlage für einen Befund ab und spra-

chen sich nahezu einstimmig für die Betrachtung der Originalplatten aus. Nur diese, so Her-

mann Gocht in seinem Handbuch der Röntgen-Lehre von 1903, „zeigen uns das Abbild des 

Körperinneren in allen Feinheiten“.43 Denn man müsse sich immer gegenwärtig halten, „daß 

die Kopie niemals die Details der Platte in ihren Einzelheiten und ihrer Exaktheit wiederge-

ben kann“. Schließlich würde, so Gocht weiter, nur der „Anfänger in der Röntgenographie 

[…] auf das Kopieren der Röntgenbilder und ihre Diagnose nach solchen Positiven Wert le-

gen“.  

Dass weiterhin radiologische Atlanten hergestellt wurden, verweist auf die unterschiedlichen 

Funktionen, die vom Atlas und von der Ausstellung im radiologischen Erkenntnisprozess be-

setzt wurden. Ausstellungen wurden über die Menge und Bandbreite des dort ausgebreiteten 

Plattenmaterials als eine Verlängerung vor allem aber Ausweitung der klinischen Möglichkei-

ten verstanden. Sie konnten nicht nur eine Vielzahl, sondern auch eine Fülle seltener Fälle 

präsentieren, jene „besonderen Raritäten“, die in den Schubladen der Leipziger Schaukästen 

eingelagert waren. Atlanten dagegen dienten mehr der visuellen Zuspitzung, bei dem die Bil-

der gerade über die dort getroffene Auswahl des Typischen zu wichtigen Vor-Bildern wurden. 

Schausammlungen wiederum nahmen eine Mittelposition zwischen Atlas und Ausstellung 

ein. Während in diesen ähnlich wie im Atlas die Auswahl der Bilder einen zentralen Aspekt 

der Sammlungsorganisation bildete und die Sammlungen daher oft als Instrumente für den ra-

diologischen Bildunterricht eingesetzt wurden, unterschieden sie sich wiederum vom Atlas 

dadurch, dass sie die Originalbilder zeigen konnten und nicht auf Reproduktionen angewiesen 

waren. Dennoch waren sie keine Ausstellungen, weil sie nicht über die Menge, vor allem aber 

nicht über die Bandbreite des dort gezeigten Bildmaterials verfügten.   

Medienvielfalt 

Bisher wurde undifferenziert von dem Röntgenbild gesprochen. Mit der fotografischen Tro-

ckenplatte aus Glas und dem Film aus Zelluloid kannte aber bereits Röntgen zwei Trägerme-

dien, auf denen und durch die er die Wirkung der neuen Strahlen sichtbar machte.44 Mit der 

                                                      
42 Lambertz, Josef: Die Entwicklung des menschlichen Knochengerüstes während des fötalen Lebens, Hamburg 

1900, S. 4. Hier findet sich auch eine eingehende Beschreibung der Technik dieses Verfahrens. Zum Problem 

der drucktechnischen Wiedergabe von wissenschaftlichem Bildmaterial siehe auch Soojung-Kim Pang, Alex: 

Technologie und Ästhetik der Astrofotografie, in: Geimer, Peter (Hg.): Ordnungen der Sichtbarkeit. Fotografie 

in Wissenschaft, Kunst und Technologie, Frankfurt 2002, S. 100-141.  
43 Hermann Goch: Handbuch der Röntgen-Lehre: Zum Gebrauche für Mediziner, 2. Aufl. Stuttgart 1903. Auch 

die folgenden Zitate daraus. 
44 Für eine akribische Rekonstruktion der Versuche Röntgens siehe vor allem Glasser, Otto: Wilhelm Conrad 

Röntgen und die Geschichte der Röntgenstrahlen, 3. Aufl. Berlin/Heidelberg/New York 1995. 
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Erprobung des neuen Verfahrens wurden weitere Trägermedien für die neuen Bilder ausgetes-

tet, die sich wiederum alle auf den Ausstellungen wiederfinden: Die Diapositive auf kleinen 

Glasplatten, die der Berliner Arzt Emil Grunmach auf der Hamburger Ausstellung von 1901 

zeigte, die 22 Röntgennegative auf fotografischen Trockenplatten, die von Max Immelmann 

ebendort ausgestellt wurden oder die „Reihe von Skiagrammen“, die von dem Zahnarzt Max 

Scheier in Hamburg als negative Aufnahmen auf Zelluloidfilm gezeigt wurden. Schließlich 

waren die 20 Bilder von Knochentumoren und entzündlichen Knochenveränderungen, die das 

Allgemeine Krankenhaus Hamburg-Eppendorf ebenfalls in Hamburg präsentierte, wiederum 

positive Papierabzüge. Jedes dieser Trägermedien und jedes Bildformat nahm auf je eigene 

Weise Einfluss auf die Bilderscheinung und bestimmte darüber (mit), was auf dem Bild gese-

hen werden konnte und was nicht, welchen (ästhetischen) Eindruck es auf die Betrachtenden 

ausübte und welche Praktiken des Bildumganges mit ihm angestellt werden konnten bezie-

hungsweise mussten, um für einen diagnostischen Blick verfügbar zu werden. In Anlehnung 

an Peter Geimer sind es eben nicht nur Bilder in einem abstrakten und körperlosen Sinn, son-

dern auch die Bildmedien als Träger dieser abstrakten Bilder, die „an der Formatierung von 

Wissen maßgeblich beteiligt sind“ und die „Sachverhalte nicht einfach reproduzieren, sondern 

diese verändern, organisieren oder sogar zuallererst hervorbringen“.45  

Auf den Röntgenbildausstellungen kam es zu einem ersten Vertrautmachen des Anteils der 

jeweiligen Bildträger an der Wirkung des Röntgenbilds auf den Betrachtenden, indem Rönt-

genausstellungen unterschiedliche Bildträger wie Glas, Zelluloid oder Papier und unterschied-

liche Bildformate wie Röntgennegativ und -positiv vergleichend nebeneinander zeigten. Da-

mit wurde wiederum eine klinische Verwertbarkeit angestrebt. Denn nur wenn man den Ein-

fluss des Bildträgers auf die Bilderscheinung kannte, unterlag man nicht dem Fehler, diejeni-

gen Bildphänomene, die Effekt des Trägermediums waren, außerhalb des Bildes im Körper zu 

suchen. Es galt bei der Betrachtung eines Röntgenbildes, den jeweiligen Anteil des Trägerme-

diums an seiner Erscheinung gewissermaßen herauszurechnen.  

Die „Suche nach einem guten Material zur Anfertigung der Röntgenbilder ist so alt wie die 

Röntgenologie selbst“, schrieb ein Radiologe 1932 im Rückblick.46 An die Seite der verschie-

denen Trägermaterialien für die Negativbilder traten positive Reproduktionen, die wiederum 

auf unterschiedlichen Bildträgern realisiert werden konnten. Somit hatten es die Röntgenärzte 

                                                      
45 Geimer, Peter: Einleitung, in: ders. (Hg.): Ordnungen der Sichtbarkeit. Fotografie in Wissenschaft, Kunst und 

Technologie, Frankfurt 2002, S. 7-28, hier S. 7. 
46 Schuster, Hans: Zur Brauchbarkeit des Röntgenpapiers, in: Wiener Medizinische Wochenschrift 14 (1932), S. 

442-443, hier S. 442.  
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in ihrer täglichen Arbeitspraxis mit einer Medienvielfalt zu tun, die auf jeweils anderen mate-

riellen Voraussetzungen fußte und dadurch unterschiedliche visuelle Zugänge einforderte. 

Und weil mit jedem Trägermedium bestimmte Vor- aber auch bestimmte Nachteile verbun-

den waren, fanden im radiologischen Arbeitszusammenhang die verschiedenen, positiven wie 

negativen Trägermedien gleichzeitig Anwendung. Jedem Trägermedium kam dabei ein genau 

definierter Einsatzbereich zu und jedes besetzte eine bestimmte Stelle im Erkenntnisprozess 

des radiologischen Bildumgangs.  

An erster Stelle ist die Originalaufnahme zu nennen, die fototechnisch betrachtet das Negativ 

darstellte. Dieses Original wurde zuerst auf fotografischen Trockenplatten aus Glas entwi-

ckelt, wie sie für die normale Fotografie im Handel erhältlich waren.47 Aufgrund der Emp-

findlichkeit dieser Glasplatten gegenüber den Strahlen und aufgrund ihrer großen Aufzeich-

nungsqualität wurde ihnen eine hohe Detailtreue zugesprochen. Neben dem Glas  

existierte mit dem Zelluloidfilm ein weiteres Trägermaterial für das Negativ. Solche „Films“ 

waren zwar gegenüber der Glasplatte äußerst leicht, beweglich und verformbar, darüber hin-

aus unzerbrechlich, in ihren Anschaffungskosten aber teurer und sie galten als weniger strah-

lenempfindlich.48 Daher setzten sich die Filme anfangs nur in speziellen Gebieten wie etwa 

der Zahnheilkunde durch, wo ihre praktischen Vorteile – die Filme wurden für die Aufnahme 

direkt in die Mundhöhle eingebracht – ihre fototechnischen Nachteile überwogen.49 Erst als 

mit dem auf beiden Seiten für Röntgenstrahlen empfindlichen Film Mitte der 1920er Jahre 

seine Detailwiedergabe beträchtlich gesteigert werden konnte, setzte sich das Zelluloid als 

wichtigstes Trägermedium negativer Röntgenbilder durch und konnte seitdem „fast vollkom-

men alles andere Material“ verdrängen, wie ein Fabrikant für radiologisches Fotomaterial 

1930 feststellte.50 Als ein drittes Trägermedium für radiologische Originalnegative diente ein-

seitig beschichtetes Papier, das sich zwar im medizinischen Kontext nie flächendeckend 

                                                      
47 Es wurden auch spezielle „Röntgenplatten“ angeboten, die empfindlicher gegenüber den Röntgenstrahlen sein 

sollten. Deren Wert war aber stets umstritten. Vgl. etwa Schürmâyer, Bruno C.: Die Trockenplatte der Röntgeno-

graphen und deren diagnostische Deutung, in: Röntgentaschenbuch 4 (1912), S. 153-177. 
48 Für Melchior Faulhaber überwogen noch 1912 die Nachteile des Films gegenüber der Platte, die in seinem ho-

hen Preis und in seiner geringen Haltbarkeit zu suchen seien. Faulhaber, Melchior: Neues Plattenformat 40x40 

cm, in: Fortschritte auf dem Gebiete der Röntgenstrahlen 19 (1912/13), S. 472-473. 1917 sah es ein englischer 

Radiologe anders. Man hätte zwar schon von Anfang an vereinzelt mit Filmen gearbeitet, doch erst durch jüngste 

Fortschritte in der fotografischen Technik sei der Film der Platte überlegen. „They appear to be about twice as 

rapid as the best x-ray plates […]. They have the advantage of lightness and are unbreakable.“ o.V.: X-Ray 

Films, in: The British Medical Journal 1917, Nr. 2956 (25. August), S. 253. 
49 Vgl. Dessauer, Friedrich: Das photographische Verfahren, in: ders.; Wiesner, Bernhard (Hg.): Leitfaden des 

Röntgenverfahrens, Berlin 1903, S. 288-295.  
50 Schleußner: Fortschritte auf dem Gebiet des photographischen Röntgenmaterials, in: Verhandlungen der Deut-

schen Röntgengesellschaft 21 (1930), S. 154-155, hier S. 154. 
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durchsetzen konnte, das aber regelmäßig aufgrund seiner extrem niedrigen Anschaffungskos-

ten gerade in Krisenzeiten als Alternative zur Glasplatte beziehungsweise zum Film diskutiert 

wurde. 

Aus diesen Röntgennegativen konnten durch normale fotografische Kopierverfahren positive 

Reproduktionen gewonnen werden. Dieser Kopierprozess trug aber nicht nur zu einem Wech-

sel von einem Bildformat in ein anderes bei, sondern hatte beträchtliche Auswirkungen auf 

die Erscheinung des Röntgenbildes. Dort, wo sich im Röntgennegativ helle Knochen vor ei-

nem dunklen Hintergrund abheben, erscheinen im Positiv die Knochen schwarz vor einem 

hellen Hintergrund. Während die Negative im klinischen Zusammenhang verwendet wurden, 

waren die gedruckten Bilder etwa in medizinischen Zeitschriften allesamt Positive. Rezepti-

onsseitig hatten es die Ärzte daher mit zwei komplett verschiedenen Arten von Bildern zu tun, 

was nicht selten Verwirrung stiften konnte. „To realise the relations of a print is thus very 

confusing“, so ein englischer Röntgenarzt 1917 zum Vergleich des positiven Bildes im Druck 

und dem Negativbild in der Klinik.51  

Auf den Detailverlust, der beim Kopierprozess vom Negativ in das Positiv eintritt, wurde 

schon eingegangen. Weil darüber hinaus der Kopiervorgang selbst alles andere als einfach zu 

bewerkstelligen war,52 riet Friedrich Dessauer in seinem Leitfaden von 1903 sogar gänzlich 

vom Kopieren ab. „Mit dem Positivverfahren, dem Kopieren der Negative auf lichtempfindli-

ches Papier, soll sich der Arzt nicht befassen. Das Verfahren ist zeitraubend und undankbar 

für den Ungeübten. Muss schon eine Kopie gemacht werden – und zum Studium eines Falles 

dient nur das Negativ –, so überlasse man dies einem tüchtigen Photographen, dem man ge-

sagt hat, worauf es ankommt.“53 

Diesen Nachteilen des Positivs standen Vorteile gegenüber. Wenn auch das Negativ „maßge-

bend für die Röntgenuntersuchung“ bleiben müsse, wollte der Berliner Röntgenarzt und Vor-

stand des Röntgeninstituts am Rudolf-Virchow Klinikum Max Levy-Dorn positiven Kopien 

zumindest für bestimmte Bereiche ein Existenzrecht zugestehen. „Kopien und Diapositive 

                                                      
51 Arthur, David: A Manual of Practical X-Ray Work, London 1917, S. 175.  
52 Über einen Kopierrahmen wurde das Kopierpapier mit der fotosensitiven Schicht fest auf die Negativplatte 

gepresst. Der Kopierprozess setzte ein, sobald der Rahmen dem Tageslicht ausgesetzt wurde. Nachdem man sich 

über regelmäßige Kontrollen dem Fortschritt des Kopierprozesses versichert hatte, wurde am Ende das Kopier-

papier unter rotem Fotolicht dem Rahmen entnommen und mittels chemischer Fixierprozesse lichtbeständig ge-

macht. Den richtigen Zeitpunkt für die Beendung des Kopierprozesses zu erwischen, machte das ganze Verfah-

ren nicht nur äußerst mühsam und zeitraubend, sondern auch zu einer heiklen Angelegenheit, die viel Erfahrung 

benötigte. Vgl. Kuchendorf, Dominikus: Einführung in die Röntgentechnik für Aerzte, Studierende und das 

Hilfspersonal, 3. Aufl. Berlin/Leipzig 1912, S. 157.  
53 Dessauer: Das photographische Verfahren, S. 295. 
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kommen nur für einige andere Zwecke in Betracht, wie gewisse Krankengeschichten, De-

monstrationen, Publikationen.“54 Als Negative waren die Bilder nicht für eine drucktechni-

sche Reproduktion und Vervielfältigung geeignet. Die Bedingung für eine massenhafte Zirku-

lation der neuen Bilder über ihren unmittelbaren Entstehungskontext hinaus konnte nur durch 

die positiven Abzüge gewährleistet werden, die beliebig vervielfältigt und in medizinischen 

Zeitschriften oder Lehrbüchern abgedruckt werden konnten.  

Neben diesen positiven Kopien wurden die sogenannten Röntgendiapositive zu einem integra-

len Bestandteil des radiologischen Arbeitszusammenhangs. „Die Verwendungsmöglichkeit 

von Diapositiven für Vorträge, Studienzwecke, Demonstrationen, Unterricht usw. ist eine aus-

serordentlich große“, schreibt 1931 der Radiologe Alfred Wertheimer.55 Vor allem in Verbin-

dung mit einem Projektionsapparat konnte mittels der Diapositive das Röntgenbild an die 

Wand projiziert und damit zu didaktischen Zwecken einer größeren Anzahl von Zuschauern 

gleichzeitig zugänglich gemacht werden. „Manche Autoren“, so Friedrich Dessauer in seinem 

Leitfaden von 1903, „stellen von ihren besten Negativen verkleinerte Diapositive her, um 

diese eventuell mit Hilfe eines Projektionsapparates einem grösseren Zuschauerkreise zu-

gänglich zu machen.“56 Neben solchen Diapositiven wurden Röntgenpositive auf normales 

Fotopapier gezogen und fanden als Bildbeleg Eingang in die Patientenakte. Albers-Schönberg 

betont in seinem Lehrbuch von 1906, dass dafür glänzende Papiere herangezogen werden 

sollten und nicht die für Kunstfotografien üblichen „modernen, stumpfen“ Papiere.57 „Rönt-

genphotographien sollen nämlich zweckentsprechend keine künstlerisch wirkenden Bilder 

sein, sondern Abbildungen darstellen, welche in erster Linie durch ihren wissenschaftlichen 

Charakter dem Arzte oder dem Naturfreunde unter Umständen als wertvoller Behelf dienen 

können.“ 

Es wird deutlich, dass nicht nur eine Vielzahl unterschiedlicher Röntgenbildträger und Bild-

formate zur Verfügung standen, sondern dass alle für einen bestimmten Zweck in die klini-

sche Arbeit eingebunden waren. Allein für die Originalnegative wurde auf Papier, Glasplatte 

oder auf Film zurückgegriffen. An die Seite der Negative traten Positive, die wiederum auf 

                                                      
54 Levy-Dorn, Max: Die Röntgenphysik, die allgemeine Röntgentechnik, das diagnostische Röntgenverfahren, 

Handbuch der Röntgendiagnostik (Bd. 1), Leipzig 1922, S. 127. 
55 Wertheimer, Alfred: Ein neuer Diapositiv-Betrachtungskasten, in: Röntgen-Praxis 3 (1931), S. 1103-1104, 

hier S. 1103. Diapositive erhielt man, indem man die Negativplatten in einen von hinten beleuchteten Rahmen 

einstellte und mit einer einfachen Kamera abfotografierte. Auch die Röntgendiapositive sind beinahe so alt wie 

das Verfahren selbst. So wurde den Anwesenden der Sitzung der Wiener Photographischen Gesellschaft bereits 

im Februar 1896 „eine Reihe von Diapositiven Roentgenscher Photographieen [sic], welche von uns hergestellt 

worden waren, zur Projektion“ gebracht. Valenta. E.: Mitteilungen aus Wien, in: Photographische Mitteilungen 

32 (1896), S. 380-383, hier S. 381. 
56 Dessauer: Das photographische Verfahren, S. 295.  
57 Albers-Schönberg, Heinrich: Die Röntgentechnik. Lehrbuch für Ärzte und Studierende, 2. Aufl. Hamburg 

1906, S. 61. Auch das folgende Zitat daraus.  
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unterschiedlichen Trägermedien realisiert wurden. Die Diapositive bestanden aus kleinen, in 

unterschiedlichen Größen verfügbaren Glasplatten, während in den Krankenakten die Positiv-

bilder auf Papier abgelegt wurden. 

Diese unterschiedlichen Trägermedien waren keine Nullleiter, die eine neutrale Durchgangs-

station zwischen dem Referenten des Bildes und dem Betrachter darstellten, sondern hatten 

maßgeblichen Anteil am Bildaufbau sowie am Bildeindruck. Der Wiener Radiologe August 

Schönfeld gab 1929 zu bedenken, dass diese unterschiedlichen Trägermedien „nicht gleich-

wertig und daher für feinere diagnostische Zwecke nicht alle gleichmäßig verwendbar“ 

seien.58 Der Arzt müsse aus den verfügbaren Formaten entsprechend „den Qualitäten der ein-

zelnen Materialien und dem Zwecke, der erreicht werden soll, fallweise auswählen“. Die 

Ärzte, die mit den neuen Bildern arbeiteten, mussten daher sensibel gegenüber ihren materiel-

len Bedingungen werden und die medialen Voraussetzungen jedes Bildes mitreflektieren. 

Eine solche Bildpraxis machte die Ärzte gewissermaßen zu ‚Medienpraktikern und -theoreti-

kern‘ avant la lettre, die um die visuellen Effekte radiologischer Bildmedien wussten und ihre 

unterschiedlichen Qualitäten und Möglichkeiten einschätzen konnten. Wie überhaupt die Na-

turforscher, die verstärkt seit dem 19. Jahrhundert mit Instrumenten der Sichtbarmachung ar-

beiteten, sich keinesfalls ihren Medien auslieferten, sondern das, was sie sahen, auch als 

Funktionsbedingung ihrer Instrumente betrachteten, zeichneten sich auch die Radiologen 

durch eine hohe Medienkompetenz und ein hohes Medienwissen aus.59 Die Arbeit mit dem 

neuen Verfahren war neben einem Apparate- und Bildwissen immer auch ein Wissen um die 

medialen Bedingungen der Bilder. 

Dieses Wissen war aber keinesfalls selbstverständlich, sondern musste in mühsamen, auf Au-

genschein beruhenden Versuchen und Vergleichen zwischen unterschiedlichen Bildmedien 

hergestellt werden. Dabei ging es immer darum, die materielle Vermittlungsinstanz zwischen 

Referent und Rezipient, die für gewöhnlich hinter das Bild zurücktritt und damit überhaupt 

den Eindruck eines direkten und unvermittelten Sehens schafft, wieder explizit zu machen 

und damit ihre Rolle an der Erscheinung und Wahrnehmung der Bilder aufzuzeigen.60 Eine 

                                                      
58 Schönfeld, August: Ökonomie des Röntgenbetriebes, Kempten 1929, S. 146. Auch das folgende Zitat daraus.  
59 Dieses Wissen um die Funktionsbedingung eines Instruments änderte aber nichts am Wunsch des Forschers, 

„am Ende der wissenschaftlichen Produktionskette Resultate präsentieren zu können, die als Wissensobjekte von 

medialen Kontaminationen gereinigt sind – reines Wissen.“ Scholz, Sebastian: (Re-)Produzierte Sichtbarkeit – 

Überlegungen zur disjunktiven Verschränktheit von Wissenschaftsgeschichte und Mediengeschichte, in: Archiv 

für Mediengeschichte 2006, S. 155-168, hier S. 156. 
60 Dass das Medium hinter der Botschaft verschwindet, die es vermittelt, ist mittlerweile zu einem Gemeinplatz 

der Medienwissenschaften geworden. Auch in der medientheoretisch informierten Wissenschaftsgeschichte fin-

det sich diese Denkfigur. Vgl. etwa Vogl, Josef: Medien-Werden: Galileis Fernrohr, in: Archiv für Medienge-

schichte 1 (2001), S. 115-123.   
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wichtige Funktion von Röntgenausstellungen bestand darin, dieses Wissen um die Trägerme-

dien offen zu legen. Diese Rolle von Ausstellungen wird deutlich, führt man sich an einem 

konkreten Beispiel – dem negativen Röntgenbild auf Film und auf Papier – vor Augen, was 

bei einem Medienwechsel alles auf dem Spiel stand und welche Differenzen in der Bilder-

scheinung sich durch einen solchen ergeben konnten. Das, was im Folgenden anhand von 

Film und Papier gezeigt wird, könnte so mit allen anderen Bildträgern, die in der Radiologie 

zur Anwendung kamen, gemacht werden: Immer führte ein Medienwechsel zu einem Wech-

sel der Bilderscheinung. 

 

Auf Glas, Zelluloid und Papier 

Am Anfang der Suche „nach einem guten Material zur Anfertigung der Röntgenbilder“61  

stand neben der fotografischen Trockenplatte aus Glas das mit einer fotosensiblen Schicht 

überzogene Papier als alternatives Trägermedium der negativen Originalbilder bereit, das sich 

ebenfalls als sensibel gegenüber den Strahlen erwiesen hatte.62 Auch wenn der ursprünglich in 

den Kodac News erschienene und 1897 in den Photographischen Mitteilungen auf Deutsch 

wiedergegebene Artikel zu Werbezwecken verfasst wurde, um das neue, speziell für Röntgen-

aufnahmen konzipierte Emulsionspapier von Kodac anzupreisen, markierte er doch sehr deut-

lich die Unterschiede zwischen Papier und Glasplatte, die sowohl ästhetischer als auch prakti-

scher Art waren.63 In dem Artikel wurde – wenig überraschend – dem papiernen Verfahren 

eindeutig der Vorzug vor der Trockenplatte aus Glas gegeben. Neben der „Zerbrechlichkeit“ 

der Platten und der „Unbequemlichkeit“ ihrer Handhabung und Aufbewahrung waren es vor 

allem die Schwierigkeiten der Bildbetrachtung, die den Ausschlag zugunsten des Papiers ga-

ben.64 Als ein Durchscheinbild erforderte der Anblick der Platten besondere Lichtverhältnisse, 

die genau auf die Platte abgestimmt sein mussten. „Ist ein X-Strahlenbild auf einer gewöhnli-

chen, empfindlichen Platte hergestellt, so muss man, um das Bild betrachten zu können, die 

Platte in die Höhe halten und hindurchsehen; ist dann das Licht nicht sehr sorgfältig reguliert, 

                                                      
61 Schuster, Hans: Zur Brauchbarkeit des Röntgenpapiers, in: Wiener Medizinische Wochenschrift 14 (1932), S. 

442-443, hier S. 442.  
62 So wurde bereits in der Sitzung des Vereins für wissenschaftliche Photographie Berlin vom 27. Februar 1896 

ein Verfahren vorgestellt, bei dem man auf Bromsilberpapier „direkte Schattenbilder“ herstellten konnte. Der 

Vorteil des Papierbildes bestehe laut Vortragenden darin, dass man, wenn während der Aufnahme mehrere Pa-

piere aufeinander gelegt werden, „eine ganze Anzahl von Bildern auf einmal herstellen kann“. Domke, W.: Pro-

tokoll der Sitzung vom 27.2.1896 des Vereins für wissenschaftliche Fotografie, in: Photographische Mitteilun-

gen 32 (1895/96), S. 404-406, hier S. 404. 
63 o.V.: Röntgenstrahlenphotographie auf Papier, in: Photographische Mitteilungen 34 (1897/1898), S. 42-46.  
64 Ebenda, S. 44. 
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so läuft man Gefahr, die feinsten Details des Bildes zu verlieren.“65 Bei Papier als Aufsichts-

medium dagegen erhalte man gleich ein Bild, auf dem „feine Details besser zu sehen sind, als 

auf Glas, das man nur bei durchfallendem Licht betrachten kann“.66 Das andere Argument zu-

gunsten des Röntgenpapiers war ästhetischer und sehkonventioneller Art. „Man hat im allge-

meinen festgestellt, dass X-Strahlenbilder ein besseres Ansehen haben, wenn die undurchsich-

tigen Stellen, wie z.B. die Knochen in der Hand, weiss erscheinen. Hat man die ersten Resul-

tate auf einer Glasplatte erhalten, so müsste man, um die Knochen weiss zu sehen, die Platte 

erst kopieren.“67 Um ein Papiernegativ zu reproduzieren, müsse dieses nicht erst in ein positiv 

umgewandelt werden, es würden daher also auch im Druck die Knochen weiß bleiben. „Man 

kann erkennen, dass allerdings die Negative, wo die Knochen weiss bleiben, angenehmer wir-

ken, wie die bisher üblichen Positive, wo sie schwarz sind.“  

Auch wenn der Artikel selbstbewusst mit der Aussage endete, dass „das Glas in nächster Zu-

kunft für diese Arbeit durch besonders präpariertes Papier verdrängt“ werde, setzten sich die 

Glasplatten in der Praxis der medizinischen Radiologie durch. Dennoch wurde das Papier als 

Trägermedium des negativen Originalbildes nicht vollständig verdrängt. Besonders in Zeiten 

wirtschaftlicher Not besann man sich auf das Papier, da es im Vergleich zur fotografischen 

Platte in der Anschaffung um das Fünffache billiger war.68 „Zum dritten Mal“, schreibt ein 

Arzt 1933 in der Münchner Medizinischen Wochenschrift, „erleben wir jetzt eine starke Pro-

paganda für den Ersatz der Röntgenplatte […] durch Papier. Nach dem Krieg und nach der 

Inflation war man im allgemeinen froh, das Papier zugunsten [der] Platte […] wieder beiseite 

legen zu können.“69  

Um 1932 hatte sich die Diskussion um das Papier als (billigere) Alternative gegenüber der 

Glasplatte beziehungsweise gegenüber dem zu diesem Zeitpunkt längst dominierenden Film 

von neuem entfacht.70 Konsequente Papiergegner standen Befürwortern gegenüber, die sich 

für den Einsatz des Papiers unter genau definierten Indikationsstellungen aussprachen. Über 

verschiedene Nummern der Röntgen-Praxis von 1932 wurde eine Umfrage unter namhaften 

                                                      
65 Ebenda, S. 43. 
66 Ebenda, S. 46. 
67 Ebenda, S. 43f. Auch folgende Zitate daraus. 
68 Diesen Wert gibt ein gewisser Mühlmann an, der sich in einem Referat auf dem Deutschen Röntgenkongress 

von 1932 gegen das Papier aussprach. Vgl. ders.: Das Röntgenpapier, in: Verhandlungen der Deutschen 

Röntgengesellschaft 24 (1932), 41-44, hier S. 42. 
69 Heß, Fr. O.: Schaukasten für Röntgen-Papier-Aufnahmen, in: Münchener Medizinische Wochenschrift 80 

(1933), S. 314.  
70 Heinrich Franke, der auf der Versammlung der Deutschen Röntgengesellschaft 1932 aus fotochemischer Sicht 

zu diesem Thema sprach, konstatierte, dass im Gegensatz zu früheren „die heute vorliegenden Papiere für Rönt-

genaufnahmen hinsichtlich Gradation wie Empfindlichkeit eine wesentliche Verbesserung erfahren haben“. 

Ders.: Die Verwendung des Röntgenpapiers für Aufnahmen, in: Verhandlungen der Deutschen Röntgengesell-

schaft 24 (1932), S. 39-41, hier S. 39.  
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deutschsprachigen Radiologen durchgeführt, die kurze Statements darüber abgeben sollten, 

„welche Filmaufnahmen unter der gegenwärtig gebotenen Sparsamkeit als entbehrlich anzu-

sehen“ seien und welche auf Röntgenpapier gemacht werden könnten.71 Neben der engen 

Verquickung von wirtschaftlichen, wissenschaftlichen und praktischen Argumenten zeichnete 

sich die Diskussion durch eine hohe medientheoretische und -praktische Reflexionsebene aus. 

Es ging vor allem um die Bestimmung der Rolle des Bildträgers auf die Bilderscheinung und 

damit um die Ausbildung eines radiologischen Medienwissens.  

In der Auseinandersetzung wurden die Unterschiede zwischen den Negativen auf Papier und 

auf Film betont. Der Direktor des Tuberkulosekrankenhauses Berlin bemerkte in der Deut-

schen Medizinischen Wochenschrift 1932, dass zwar der „gut belichtete Film, zumal im ver-

dunkelten Raum betrachtet, um vieles eindrucksvoller […] als die Papieraufnahme“ er-

scheine.72 Doch entspreche dies nicht den tatsächlichen Verhältnissen, sondern sei Effekt von 

Sehkonventionen, die sich mit der Arbeit an den Filmen ausgebildet hätten. „Kämen wir von 

der Papieraufnahme zum Film, so würden wir vielleicht die Durchsicht zunächst als störend 

empfinden und ich möchte glauben, daß wir uns allmählich an der Betrachtung der Papierauf-

nahme soweit gewöhnen können, daß wir im Effekt nichts mehr vermissen.“73 

Auch wenn die Papierbefürworter die Sehgewohnheiten der Röntgenärzte betonten, die sich 

eben am Film ausgebildet hätten und nicht am Papierbild, negierten sie damit keinesfalls die 

medialen Unterschiede zwischen Papier und Film, im Gegenteil. Ein gewisser G.H. Schnei-

der, selbst Verfechter des Papiers, betonte 1932 die „völlig veränderten ungewohnten Verhält-

nisse“ des Papierbildes.74 Diese würden vom Betrachtenden eine „Umlernarbeit“ erfordern, 

die aber recht mühsam sei, weil man sich „von jahrzehntelang gewöhnten“ Sehkonventionen 

freimachen müsse. „Wenn man sich selbst genau kontrolliert, so glaubt man gar nicht, wie 

schwer man befangen ist durch alte Gewohnheit und wie schwer man sich davon lösen kann 

und wie man nur unwillig und unlustbetont zunächst sich überzeugen lassen muß, daß das 

Herkömmliche nicht besser ist als das gute Neue.“ Nicht in der Frage, ob sich das Papierbild 

in seinen optischen Eigenschaften vom Filmbild unterschied, lag der entscheidende Punkt in 

der Auseinandersetzung zwischen Papiergegnern und -befürwortern, sondern ob sich dieser 

Unterschied qualitativ bemerkbar machte. Auch Heinrich Franke, der aufgrund fotometrischer 

                                                      
71 Vgl. Röntgen-Praxis 4 (1932), S. 758-760, S. 806-808, S. 934-936, S. 983-984, S. 1019 und Röntgen-Praxis 5 

(1933), S. 76f., S. 308f.  
72 Ulrici, H.: Über den Ersatz der Röntgenfilmaufnahmen durch Papieraufnahmen, in: Deutsche Medizinische 

Wochenschrift 58 (1932), S. 1241-1242, hier S. 1241. 
73 Ebenda, S. 1242.  
74 Schneider, G. H.: Röntgentechnische Grundlagen für die Anwendung der Papieraufnahmen, in: Verhandlun-

gen der Deutschen Röntgengesellschaft 24 (1932), S. 44-49, hier S. 45. Auch die folgenden Zitate daraus.  
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Versuche den Nachweis der Überlegenheit der Platte gegenüber dem Papier erbringen wollte, 

gestand in einem Diskussionsbeitrag, dass es in der Frage Papier oder Platte „viele Faktoren 

[gibt], die sich physikalisch einfach nicht erfassen lassen und deswegen noch lange nicht ge-

leugnet werden dürfen.“75 Deshalb sei es zur Beantwortung dieser Frage ratsam, neben den 

physikalischen Argumenten „mehr als je die Autoritäten des Faches sprechen [zu] lassen“. 

Nur die Autoritäten würden über die nötige Erfahrung im direkten Vergleich der beiden Bild-

träger verfügen, um sich ein Urteil über den Mehrwert des einen gegenüber dem anderen er-

lauben zu dürfen. „Wir werden bei der Beurteilung des Papierbildes auf seinen diagnostischen 

Wert immer wieder auf die Erfahrungen zurückgreifen müssen, die mit dem Film gemacht 

worden sind, denn wie kann man wissen, was man auf dem Papier nicht sieht, wenn man 

nicht weiß, was man auf dem Film sehen würde.“ 

Hier wird die Rolle von Bildausstellungen deutlich. Die Diskussion um Papier oder Film 

zeigt, dass der jeweilige Bildträger einen Anteil daran hatte, wie das Bild wahrgenommen 

werden konnte und wie es auf den Betrachtenden wirkte. Durch Konventionen wurden diese 

Wirkungen verstärkt. Die Diskussion um den geeigneten Bildträger für das radiologische Ne-

gativ machte aber auch auf den Punkt der Erfahrung aufmerksam, die es benötigte, um unab-

hängig von messbaren Daten diese feinen Unterschiede zu reflektieren und damit in den Be-

fund einfließen zu lassen. Für jedes Bild musste aufs Neue der Anteil des Bildträgers an der 

Bilderscheinung herausgerechnet wurde. Die geschilderte Auseinandersetzung fand zu Be-

ginn der 1930er Jahre statt, als sich viele Ärzte durch ihre tägliche Arbeit an die unterschiedli-

chen Bildformate und -träger gewöhnen und ihre Merkmale in die Betrachtung der Bilder ein-

fließen lassen mussten. Ganz anders lagen aber die Verhältnisse zu Beginn der praktischen 

Umsetzung des neuen Verfahrens und damit zur Zeit der in diesem Kapitel analysierten Aus-

stellungen. Hier traten nicht nur die Bilder den Ärzten in einer gänzlich neuen Sprache, son-

dern auch in unterschiedlichen Bildformaten und -trägern entgegen. Eine institutionalisierte 

Ausbildung am Bild gab es noch nicht, mit der auf die Wirkung der jeweiligen Bildträger auf-

merksam gemacht hätte werden können. Dennoch musste ohne jahrelange Erfahrung die Wir-

kung der Bildträger erfasst und reflektiert werden. Genau dies war in den Ausstellungen mög-

lich.  

Vor allem diejenigen Vergleiche, die dasselbe Bild auf unterschiedlichen Medien zeigten, 

sorgten für einen unmittelbaren Einblick in die Funktionslogik radiologischer Bildträger und 

                                                      
75 Franke, Heinrich: Aussprache zu den Vorträgen Nr. 14 und 15, in: Verhandlungen der Deutschen Röntgenge-

sellschaft 24 (1932), S. 50. Auch die folgenden Zitate daraus.  
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ließen eine Sensibilität gegenüber ihren visuellen Eigenschaften und ihren jeweiligen Unter-

schieden in den Augen der Betrachtenden entstehen. Ganz unmittelbar wird dieser bildmedi-

ale Vergleich etwa am Stand des Landeskrankenhauses Brünn auf der Röntgenausstellung 

von 1905, wo sowohl die Originalnegative als auch die davon angefertigten Positivbilder des 

gleichen Falls nebeneinander aufgestellt wurden.76 Auch der Berliner Arzt Max Immelmann 

strebte einen direkten Medienvergleich an, als er 1901 den 22, auf eine einheitliche Größe 

verkleinerten Originalnegativen Reproduktionsabzüge aus Papier an die Seite stellte.77 Auch 

wenn der Vergleich nicht direkt über ein- und denselben Bildinhalt erfolgte, fanden sich an 

den meisten Ständen viele unterschiedliche Bildträger versammelt und konnten insofern auch 

miteinander verglichen werden. 

Die Bedeutung von Bildausstellungen für einen Medienvergleich war deshalb so groß, da auf 

ihnen die negativen Originalplatten gezeigt und direkt neben Papieraufnahmen gestellt wer-

den konnten. Das machte sie gegenüber Vergleichsstudien überlegen, wie sie sich in gedruck-

ter Form fanden, die aber mit Reproduktionen arbeiten mussten und daher die Negative nur 

über den Umweg ihrer drucktechnischen Umwandlung vergleichend abbilden konnten.78 Da 

in der Reproduktion das Filmbild mehr an Qualität verliere als das Papier, seien, wie ein aus-

gesprochener Papiergegner in der Röntgenpraxis von 1933 betonte, solche Bildvergleiche 

streng genommen nicht aussagekräftig. „Abbildungen von Vergleichsaufnahmen auf Film und 

Papier beweisen garnichts [sic].“79 Bei den abgedruckten Bildern handele es sich zum einen 

um Verkleinerungen, bei denen alle Einzelheiten, die der Film dem Papier überlegen mache, 

verloren gehen würden. Zum anderen müsse der Kontrastumfang einer negativen Filmauf-

nahme für die drucktechnische positive Reproduktion in weit größerem Maß reduziert wer-

den, als es beim Papierbild der Fall sei. Dieser Umstand erzeuge in der Reproduktion die ir-

rige Vorstellung einer Gleichwertigkeit des Papierbildes gegenüber dem Filmbild: „Nachdem 

man so bei der Bildwiedergabe die Vorzüge des Films: die bessere Detailwiedergabe und den 

größeren Kontrastumfang, beseitigt hat, ist es nicht erstaunlich, daß Abbildungen von Film- 

und Papieraufnahmen ungefähr gleich aussehen. Die Wiedergabe solcher Vergleichsbilder be-

weist nur ein Mißverständnis dessen, was eine Buchabbildung leisten kann.“ Das, was die 

                                                      
76 Vgl. die Liste der ausgestellten Bilder in den Verhandlungen der Deutschen Röntgengesellschaft 1 (1905), S. 

19-23, hier S. 21.  
77 Vgl. die Liste der ausgestellten Bilder: o.V.: Die Röntgenausstellung, in: Fortschritte auf dem Gebiete der 

Röntgenstrahlen 5 (1901/1902), S. 77-88, hier S. 81.  
78 Auf eine solche Bildpolitik stößt man beispielsweise in dem Aufsatz zweier Röntgenärzte aus der Berliner 

Charité, wo der Vergleich die Ebenbürtigkeit des Papierbildes gegenüber der Platte demonstrieren sollte. Vgl. 

Adam, A.; Greineder, K.: Über den Ersatz von Röntgenfilmen durch Röntgenpapier, in: Röntgenpraxis 5 (1933), 

S. 121-129.  
79 Chantraine, H: Über die Detailwiedergabe und die Empfindlichkeit des Röntgenpapiers, in: Röntgenpraxis 5 

(1933), S. 287-290, hier S. 287. Auch das folgende Zitat daraus.  
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Buchabbildung nicht leisten konnte, wurde durch die Ausstellung geleistet: das nicht reprodu-

zierte Filmbild gegen das Papierbild zu stellen.  

 

Bilder mit Ende 

Die Bildausstellungen der Röntgenärzte, die sich auf eine große Anzahl und Bandbreite an 

Bildern stützen konnten und dadurch wichtige Techniken zur Ausbildung eines radiologi-

schen Bild- und Medienwissens wurden, hatten eine begrenzte Laufzeit. Nach den beiden gro-

ßen Ausstellungen von 1901 und 1905, die im Mittelpunkt des Kapitels standen, wurde dieses 

Format eingestellt. Gleichwohl verschwanden die Bilder nicht vollständig aus den Ausstellun-

gen, wurden aber von anderen Akteuren in ungleich kleinerer Anzahl in ihren Ausstellungs-

auftritt integriert. So sollten die Bilder, die von den apparatebauenden Firmen gezeigt wurden, 

von der Qualität des Röntgeninstrumentariums, mit dem sie aufgenommen worden waren, ein 

Zeugnis ablegen.80 Als Exponate aber, die ihren Zweck in ihrer Bildlichkeit hatten und nicht 

auf etwas anderes verwiesen, wurden die Bilder auf Röntgenausstellungen nicht mehr gezeigt. 

Lediglich an den Ständen der photochemischen Industrie finden sich Reste der ehemaligen 

expositorischen Bilddidaktik. Die dort ausgestellten Bilder sollten nicht nur für die Qualität 

des von der Firma hergestellten Fotomaterials bürgen, sondern auch die Betrachter sensibel 

gegenüber dem Bildaufbau machen. Ein Beispiel für einen solchen Ausstellungsaufbau ist die 

auf der Internationalen Röntgenausstellung in Zürich 1934 aufgebaute Installation der Agfa, 

die zum damaligen Zeitpunkt zu einem der größten Hersteller von Film- und Entwicklungs-

material für den medizinischen Röntgenbetrieb zählte. (Abb. II.10) Auf dem Foto, das eine 

Teilansicht des Standes zeigt, erkennt man an der rückwärtigen Wand des Ausstellungsstan-

des eine Röntgenbildinstallation, die „in Form eines Stammbaums zur Schau gebracht“ wurde 

mit dem Ziel, „in lehrhafter und dem Arzt bisher unbekannter Weise die wesentlichen Ele-

mente des Bildaufbaus, Kontrast [sic] und Schärfe, die die günstige Bildqualität bedingen“, zu 

                                                      
80 Deshalb wurde den industriellen Ausstellern immer wieder unterstellt, nur die gelungensten Aufnahmen für 

ihren Stand auszuwählen. So würden nach Ernst Haeger auf Ausstellungen deshalb bevorzugt Papierbilder ge-

zeigt, da diese tendenziell als schön wahrgenommen würden. „Die bei Ausstellungen oder sonst zu Werbezwe-

cken vorgeführten Lungenbilder auf Papier weisen nicht selten ein recht bestechendes Aussehen auf, so daß de-

ren Unzulänglichkeit so ohne weiteres nicht bemerkt wird. Tragen nämlich solche Bilder einem besonders ästhe-

tischen Bedürfnis Rechnung, so wird das ihnen Fehlende für gewöhnlich kaum vermißt. In hellsten Bildtönen ist 

nämlich unser Differenzierungsvermögen sehr groß, so daß hier bereits kleinste Helligkeitssprünge von einigen 

Prozenten deutlich wahrgenommen werden können. [...] Auf dem Gebiete der Kunst macht der Graphiker von 

dieser Gesetzmäßigkeit, zum Teil durch Übertreibung, ausgiebigen Gebrauch, um beim Beschauer eine be-

stimmte Illusion hervorzurufen.“ Haeger, Ernst: Die Verwendbarkeit des Röntgenpapiers auf dem Gebiete der 

Lungenuntersuchung, München 1932, S. 15. 
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zeigen.81 Auf der sieben Meter breiten und vier Meter hohen Installation werden alle Faktoren 

aufgeführt, die den Kontrast und die Schärfe eines Röntgenbildes bedingen: von der Wahl des 

Bildfokus über die chemisch-physikalische Filmbehandlung bis hin zu den verschiedenen Ar-

ten der Betrachtung durch den Arzt. Die an der Wand angebrachten Röntgenbilder fungierten 

als Negativ-Belege, indem sie für Bildergebnisse standen, wie sie „durch Veränderung des ei-

nen Faktors unter Konstanthaltung aller anderen Bedingungen“ zustande kommen.82 Über die 

streng systematische Zusammenstellung von Negativbelegen in Bildform kommt man am 

Ende zu dem in Bezug auf Kontrast und Schärfe ausgewogensten Röntgenbild. Das Bild-

tableau entfaltet so einen thematisch-didaktischen Argumentationsgang, den man gewisser-

maßen mit dem Auge abschreiten kann.  

Doch neben solchen vereinzelten Installationen wurden die Bilder nicht mehr um ihrer selbst 

willen ausgestellt, um entweder auf ihren Inhalt oder auf ihren Bildträger zu verweisen. Die 

Gründe dafür sind bezeichnend und hängen auf das Engste mit der hier angeführten epistemi-

schen Funktion der Bildausstellungen zusammen. Die Aufgabe, die den Ausstellungen für die 

Ausbildung eines Röntgenbildwissens zukam, wurde ab den 1910er Jahren nach und nach an 

andere Medien und Institutionen delegiert.  

Mit der zunehmenden Einbindung des neuen Verfahrens in die Klinik nahm die Bildproduk-

tion an den einzelnen Röntgeninstituten rasant zu.83 Die Ärzte bekamen dadurch immer mehr 

Bilder zu Gesicht und wohl auch eine größere Bandbreite, ohne dass sie das Institut verlassen 

mussten. Die Bedeutung, die den Röntgenausstellungen gerade anfangs zukam und die sich 

aus ihrem Vermögen speiste, eine derartige Menge an Aufnahmen zusammenzubringen und 

an einem Ort zu zeigen, wie sie in keinem einzelnen Institut vorzufinden war, wurde dadurch 

zumindest relativiert. Große Röntgeninstitute verfügten bald über beständige Bildarchive, die 

mit der Zahl der dort abgelegten Bilder durchaus mit den Ausstellungen mithalten konnten. 

Auch von Seiten der Atlanten wurde dieses Alleinstellungsmerkmal von Ausstellungen unter-

graben. Existierten zum Zeitpunkt der ersten großen Röntgenausstellung 1901 nur wenige At-

laswerke, so nahm in den 1910er Jahren ihre Zahl sprunghaft zu. Immer mehr und differen-

ziertere Atlanten kamen auf den Markt. Schließlich änderte sich die Form der Unterweisung 

                                                      
81 So klärt eine Beschreibung der „Ausstellung der Röntgen-Abteilung der I.G. Farbenindustrie A.G. ›Agfa‹ wäh-

rend des 4. Internationalen Radiologen-Kongresses in Zürich“ auf. Vgl. Agfa Röntgenblätter 4 (1934), S. 49-52, 

hier S. 49. 
82 Ebenda, S. 52. 
83 So stieg die Zahl der Patienten in der Röntgendiagnostik der Röntgenabteilung der Freiburger Universitätskli-

nik von 3.500 im Jahr 1926 auf 7.200 fünf Jahre später. Vgl. Schilling, Carl: Die Röntgenabteilung der neuen 

Medizinischen Universitätsklinik in Freiburg i. Br., in: Röntgen-Praxis 4 (1932), S. 788-797, die genannten Zah-

len finden sich auf S. 796.  
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am Röntgenbild grundlegend. Auf den Röntgenbildausstellungen gab es keine Unterschei-

dung zwischen erfahrenen und unerfahrenen Ärzten. Die Ausstellungen waren gewissermaßen 

kollektive Lehrveranstaltungen zur Ausbildung eines Röntgenblicks, bei denen niemand Leh-

rer aber alle Schüler waren. Dieses Verhältnis änderte sich, als sich das neue Verfahren mehr 

und mehr institutionalisierte und zunehmend attraktiv für angehende Ärzte wurde. Von nun 

an standen den erfahrenen Röntgenärzten der ersten Generation, die sich ihr Bildwissen kol-

lektiv und autodidaktisch angeeignet hatten, Anfänger gegenüber. Der Bedarf an neuen For-

men der Unterrichtung an den Apparaten und Unterweisung am Bild wurde zuerst von der ap-

paratebauenden Industrie erkannt, die Röntgenfortbildungskurse organisierte.84 Später und un-

ter dem Druck dieser von der Industrie getragenen Fortbildungskurse begannen dann einzelne 

Institute, die Ausbildung zum Radiologen vor Ort selbst durchzuführen.85 Damit erwuchs den 

Ausstellungen als große Einrichtungen zur Schulung und Anpassung des Auges an das neue 

Bildformat eine starke Konkurrenz, der sie auf lange Sicht nichts entgegenhalten konnten.

                                                      
84 Als einer der ersten veranstaltete seit Frühjahr 1903 der Aschaffenburger Physiker und Unternehmer Friedrich 

Dessauer sogenannte Röntgenkurse mit einer praktischen Übung „Aufnahmen nach Maßgabe des Materials“. 

Vgl. Roth, Ludwig: Die Aschaffenburger Röntgenkurse und ihre Beurteilung in der medizinischen Fachpresse, 

Hamburg 1906/07, S. 13.  
85 So ließen sich 1913 im Röntgeninstitut des Allgemeinen Krankenhauses St. Georg in Hamburg „33 Herren“ in 

das Studium der Röntgentechnik und Bilddiagnose einweisen. Vgl. Albers-Schönberg, Heinrich: Röntgeninstitut, 

in: Th. Deneke (Hg.): Jahresbericht des Allgemeinen Krankenhauses St. Georg für das Jahr 1913, Leipzig 1915, 

S. 119-121, hier S. 119. 
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III. Röntgenausstellungen 1920-1934 

Dieses Kapitel möchte die Bedingungen aufzeigen, die dazu führten, dass sich Form und 

Funktion von Röntgenausstellungen nach dem Ersten Weltkrieg grundlegend änderten. Den 

frühen Röntgenausstellungen kam vor allem im ersten Jahrzehnt des neuen Verfahrens eine 

wichtige professionspolitische Funktion zu. Über die Austragung von Ausstellungen konnte 

ein gemeinsamer Kommunikationszusammenhang geschaffen werden, über den sich die ver-

streut agierenden Röntgenarbeiter fanden. Besonders implizite Formen des Wissens, die sich 

im Umgang mit den neuen Apparaten ausgebildet hatten, konnten über Demonstrationen auf 

Ausstellungen kommuniziert und synchronisiert werden. Gleichzeitig initiierten Ausstellun-

gen den Beginn eines Institutionalisierungsprozesses, der mit der Gründung der Deutschen 

Röntgengesellschaft zu einem vorläufigen Abschluss kam. Die Gesellschaft sollte sich von 

nun an verantwortlich für die weitere Organisation und Ausrichtung der Ausstellungen zeigen 

und sie ab den 1920er Jahren als festen Bestandteil ihrer jährlich ausgerichteten Kongresse 

etablieren. Darüber hinaus wurden im zweiten Abschnitt der Arbeit die Röntgenausstellungen 

als konstitutiver Teil des medizinischen Erkenntnisprozesses beschrieben. Als Bestandteil ei-

nes akademischen Beweisführungsverfahrens wurden sie zu einem wichtigen Instrument der 

Auseinandersetzungen um die technische Konstruktion und Gestaltung der neuen Apparate. 

Expositorische und klinische Praxis standen in einer engen Verschränkung zueinander. Als 

Bildausstellungen leisteten sie darüber hinaus einen markanten Beitrag zur Ausbildung der 

Ärzte am Röntgenbild. Über die Menge des auf Ausstellungen ausgebreiteten Bildmaterials 

aber auch über die dort ausgebildeten Präsentationsformen von Röntgenbildern konnten sich 

die Ärzte an den neuen Bildern ‚einsehen’, ein ideales Röntgenbildgedächtnis ausbilden, ihren 

Blick an den unterschiedlichen Bildmedien schulen und die damit gesammelten Erfahrungen 

mit in den konkreten Arbeitszusammenhang der Klinik nehmen. Auch hier zirkulierten die 

Verfahren der Röntgenbildpräsentation zwischen Ausstellung und Klinik. Doch die Röntgen-

ausstellungen der 1920er taten all dies nicht mehr.  

Im Folgenden werden die Möglichkeitsbedingungen einer Transformation aufgezeigt, die 

wegführte von der alten Form der demonstrativen Röntgenausstellung, die so sehr mit der me-

dizinischen Praxis und Forschung verschränkt war, und in eine neue Praxis des Ausstellens 

mündete, die die Apparate als geschlossene Maschinen präsentierte und Kriterien wie Leis-

tung, Handhabbarkeit, Größe und nicht zuletzt ihre äußeren Eigenschaften in den Mittelpunkt 

der inszenatorischen Anstrengungen rückte. Aus den Demonstrationsausstellungen wurden 

Produktausstellungen.  



206 

Die Bedingungen dafür sind vielschichtig. Auf der einen Seite kam es mit dem Aufkommen 

der Glühkathodenröhre unmittelbar nach dem Ende des Ersten Weltkrieges zu einer sukzessi-

ven technischen Schließung der Apparatur. Die vormals üblichen unsteten und schwer zu be-

dienenden Apparatezusammenstellungen wurden zu stabilen und standardisierten Einheiten. 

Gleichzeitig, und abhängig davon, definierten die Radiologen, die an den neuen Apparaten 

ausgebildet worden waren, ihre Rolle gegenüber ihren älteren Kollegen nun gänzlich anders. 

Ihre Arbeit fand nicht mehr am Apparat selbst statt, dessen Bedienung aufgrund seiner Stan-

dardisierung und Schließung an ein medizinisches Assistenzpersonal delegiert werden konnte, 

sondern sie sahen sich selbst als Betriebsleiter, die neben der Bildinterpretation für eine mög-

lichst rationale Durchorganisation des Röntgenbetriebs zuständig waren. Beide Prozesse – die 

technische Schließung der Apparate und die neue Rolle der Röntgenärzte – dürfen nicht gen-

trennt voneinander gedacht werden.  

Ein Vergleich verschiedener Werbekataloge von Anbietern radiologischer Instrumente und 

Apparate in der Zeit um diesen technischen Wechsel kann diesen Übergang und die damit zu-

sammenhängende Verschiebung im Selbstverständnis der Röntgenärzte deutlich machen. Die 

Bilder und Texte, die die Kataloge bereitstellen, sind Idealisierungen und bilden die konkreten 

Verhältnisse keineswegs einfach nur ab. Sie sind gerade deshalb interessant, weil sie diesen 

Wechsel diskursiv und visuell begleiteten und den Ärzten Vorstellungen sowohl von der 

neuen Rolle der Apparate als auch ihrer eigenen zur Verfügung stellten.  
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III.1 Übergänge: Von offenen zu geschlossenen Anordnungen 
 

Vom ‚subtilen Apparat‘ zur ‚robusten Maschine‘ 

Der von Siemens & Halske 1901 herausgegebene, 25-seitige Katalog für „Apparate und Ein-

richtungen für Untersuchungen mit Röntgen-Strahlen“ vermittelt über seine Gliederung einen 

guten Einblick in die technische Beschaffenheit damaliger Röntgenapparate.1 Jedem Ab-

schnitt des Katalogs war ein elektrotechnisches Instrument zugeordnet, das jeweils in unter-

schiedlichen Ausführungen und nach Leistung und Anwendungsbereich abgestuft angeboten 

wurde. Jedes dieser Instrumente war ein wichtiger und unabdingbarer Bestandteil damaliger 

Röntgenapparate: Ein Funkeninduktor, der zur Erzeugung hochgespannter Ströme diente, 

speiste die Röntgenröhre mit elektrischer Energie, die diese wiederum in Röntgenstrahlen um-

wandelte. Weil man zur Zeit der Entdeckung der Strahlen noch nicht über eine flächende-

ckende elektrische Infrastruktur verfügte, dienten Akkumulatoren als Stromquelle. Unterbre-

cher, die zwischen Akkumulator und Funkeninduktor gebracht wurden, transformierten 

Wechselstrom in Gleichstrom. Das Bild, das den Katalog eröffnete, zeigt den Röntgenapparat 

als eine Zusammenstellung dieser verschiedenen Instrumente. (Abb. III.1) 

Derjenige, der sich einen Röntgenapparat anschaffen wollte, musste sich selbst einen aus den 

einzelnen Instrumenten zusammenstellen, was ein profundes technisches Wissen voraussetzte. 

Allein bei den Funkeninduktoren musste man sich im Katalog von Siemens & Halske 1901 

zwischen zwanzig unterschiedlichen Modellen abgestuft nach Preis und Leistung entscheiden. 

(Abb. III.2) Ungleich komplizierter gestaltete sich die Situation bei den Unterbrechern, da 

verschiedene Typen für jeweils ganz spezielle Anwendungsbereiche und technische Infra-

strukturen zur Verfügung standen. (Abb. III.3) Der Katalog riet beispielsweise zum Kauf ei-

nes Platin-Unterbrechers, wenn ein Anschluss an ein Stromnetz nicht möglich sei und auf Ak-

kumulatoren zurückgegriffen werden müsse. Überhaupt sollten bei der Wahl des richtigen 

Unterbrechers immer die jeweiligen Erfordernisse vor Ort berücksichtigt werden, was eine 

Kalkulation im Vorfeld nicht gerade einfach machte. „Da die Verhältnisse fast stets andere 

sind, so können wir mit Kostenanschlägen für die Umformer nur auf besondere Anfrage unter 

Mitteilung der jeweiligen Verhältnisse dienen.“2 

Nicht nur die Auswahl, auch die Zusammenstellung der einzelnen Instrumente zu einer funk-

tionierenden technischen Einheit erfolgte durch den jeweiligen Anwender, sei er Arzt, Physi-

                                                      
1 Apparate und Einrichtungen für Untersuchungen mit Röntgen-Strahlen, Siemens & Halske 1901. Einsehbar 

unter: http://vlp.mpiwg-berlin.mpg.de/library/data/lit17705? [zuletzt gesehen: 24.02.2020]. 
2 Apparate und Einrichtungen für Untersuchungen mit Röntgen-Strahlen, S. 10. 
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ker oder nur informierter Laie, der sich in das neue Gebiet einarbeiten wollte. Viele der ein-

schlägigen Handbücher zum neuen Verfahren lieferten Anleitungen, die darüber informierten, 

wie die einzelnen Apparate miteinander zu verbinden seien, und boten, wie dasjenige von Do-

nath 1903, „eine Reihe von Schaltungseinrichtungen, von der einfachsten bis zur vollkom-

mensten“, die die einzelnen Apparate „im Zusammenhange“ erläuterten.3 Doch auch nach der 

einmal erfolgten Zusammenstellung musste man, um die abgegebene Strahlenmenge an das 

jeweilige Aufnahmeobjekt anzupassen, die eingestellte Stromstärke und -menge zwischen den 

einzelnen Instrumenten immer wieder neu kalibrieren.4 Da eine solche Tätigkeit einen Zugriff 

auf die einzelnen Instrumente erforderte, wäre eine Ummantelung der Apparatur den prakti-

schen Anforderungen hinderlich gewesen. Trotz der Gefahr sowohl für den Patienten wie für 

den Untersuchenden, die von den freiliegenden elektrischen Leitungen ausging, waren die ers-

ten Röntgenapparate im wahrsten Sinne des Wortes offene Systeme, die ihre Herkunft aus 

dem Physiklabor nicht verleugneten. Von einem sowohl in einem technischen wie ästheti-

schen Sinn geschlossenen Apparat konnte daher anfangs noch keine Rede sein, weshalb Her-

mann Gocht in seinem zum ersten Mal 1898 erschienenen radiologischen Lehrbuch lieber von 

einem „Apparatekomplex“ sprechen wollte.5  

Betrachtet man dagegen die Kataloge der unterschiedlichen Hersteller von Röntgengeräten, 

die ab den 1910er Jahren erschienen, hat man es mit einem gänzlich anderen Apparat zu tun. 

Das offene technische Verständnis, das den Siemens & Halske Katalog von 1901 noch struk-

turierte und die Erscheinung der Apparate bestimmte, wurde zunehmend durch geschlossene 

Formen ersetzt. Die Hersteller konstruierten Apparate, deren einzelne Bestandteile in eine 

feste und nur schwer voneinander zu lösende technische Formation überführt wurden. Gleich-

zeitig verschwand derjenige Teil der Kataloge, in dem die Instrumente einzeln in unterschied-

lichen Varianten angeboten wurden. Und während anfangs die Apparate in Form fahrbarer Ti-

sche zusammengestellt wurden, „um von allen Seiten leicht zugänglich zu sein“, wie ein 

Lehrbuch 1905 informierte, konnte man jetzt die Apparate in eigens dafür gestalteten Schrän-

ken erwerben, was den Eindruck von Geschlossenheit und Kompaktheit zusätzlich steigerte.6 

(Abb. III.4) Die technische Schließung nach innen machte die neuen Apparate zunehmend 

von ihrer Umwelt unabhängiger. So sei der neue „Ideal“ Apparat, der von der Erlanger Firma 

Reiniger, Gebbert & Schall (RGS) 1912 auf den Markt gebracht wurde, wie es im Katalog 

                                                      
3 Donath, Bruno: Die Einrichtungen zur Erzeugung der Röntgenstrahlen, 2. Aufl. Berlin 1903, S. 120.  
4 Vgl. Hessenbruch, Arne: Calibration and Work in the X-Ray Economy, 1896-1928, in: Social Studies of  

Science 30 (2000), S. 397-420.  
5 Gocht, Hermann: Lehrbuch der Röntgen-Untersuchung: Zum Gebrauche für Mediciner, Stuttgart 1898, S. 5.  
6 Dessauer, Friedrich; Wiesner, Bernhard: Kompendium der Röntgenographie. Ein praktisches Handbuch, 

Leipzig 1905, S. 126.  
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hieß, kein „subtiler physikalischer Apparat, sondern [eine] robuste Maschinenkonstruktion“7 

und arbeite – so an anderer Stelle – mit „[g]rösster Gewähr für stets gleich gute Resultate“.8 

(Abb. III.5) 

Die Ärzte, die vorher die Zusammenstellung der einzelnen Instrumente übernahmen, kauften 

ab den 1910er Jahren, vor allem dann nach dem Ersten Weltkrieg geschlossene Apparate, die 

für ganz spezifische Anwendungsbereiche und Aufgabenstellungen ausgelegt waren. Zwar 

konnte die vom Hersteller einmal getroffene technische Formation prinzipiell wieder aufge-

brochen werden, indem man etwa den Induktor durch ein anderes Fabrikat eines anderen Her-

stellers ersetzte. Praktisch sei damit aber eine Leistungsverminderung verbunden, wie RGS in 

ihrem Hauptkatalog aus dem Jahr 1911 zu bedenken gab. So komme es nur dann zu einer Ef-

fizienzsteigerung mit dem neuen „Rekord-Röntgen-Apparat“, wenn die einmal geschlossene 

Anordnung beibehalten werde: Obwohl der „Rekord-Quecksilber-Unterbrecher […] mit je-

dem beliebigen Induktor gut arbeitet, so kommen seine grossen Vorzüge doch ganz besonders 

in der Vereinigung und genauen Abstimmung mit einem unserer ausserordentlich wirksamen 

›Intensiv‹-Induktoren zur Geltung“.9  

Die technischen Kenntnisse und praktischen Anforderungen, die an den Ausführenden gestellt 

wurden, um die alten Instrumentenzusammenstellungen zu bedienen und sie für jedes Auf-

nahmeobjekt neu zu konfigurieren, wurden jetzt also an den Apparat delegiert. Auch hier 

macht der Werbetext nochmals deutlich, dass der Röntgenapparat nun wesentliche Aufgaben, 

die vorher vom Bedienenden geleistet werden mussten, übernehmen konnte. So wird dem 

„Ideal“-Röntgenapparat eine „[d]enkbar einfachste Handhabung“ attestiert, „welche bei ge-

ringster Anforderung an Vorkenntnisse und manuelle Geschicklichkeit ein rein mechanisches 

Arbeiten ermöglicht“.10 Aus dem „Apparatekomplex“, bei dem der Eingriff von außen Bedin-

gung seines Funktionierens war, ist ein geschlossener, nach innen homogener und nach außen 

autonomer Apparat geworden, der über festgelegte Eigenschaften und Anwendungsmerkmale 

verfügte. Die Kataloge machten diesen Übergang sinnfällig, indem sie die Apparate als eigen-

ständige Produkte in Szene setzten und mit einem markanten und eingängigen Produktnamen 

versahen. (Abb. III.6) 

Diese technische und ästhetische Schließung der Apparatur, die in den Katalogen der Herstel-

ler visuell und diskursiv begleitet und gestützt wurde, hatte nicht nur weitreichende Konse-

                                                      
7 SiemensMedarchiv (SMA), Katalog „Röntgenapparate. Auszug aus dem Hauptkatalog“, RGS 1912, S. 5. 
8 SMA, Katalog „Hauptkatalog“, RGS 1911, S. 125.  
9 SMA, Katalog „Hauptkatalog“, RGS 1911, S. 119. 
10 SMA, Katalog „Röntgenapparate. Auszug aus dem Hauptkatalog“, RGS 1912, S. 5. 
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quenzen für die medizinische Arbeitspraxis, sondern sollte auch den Charakter der Röntgen-

ausstellungen nachhaltig verändern. Mit der Etablierung technisch geschlossener Systeme 

wurde das ehemals enge Verhältnis zwischen Apparat und Operateur aufgebrochen und an 

seine Stelle traten ganz neue Formen der Mensch-Maschine Beziehung. Diese zeichneten sich 

durch einen abstrakteren Zugang zum Apparat aus und definierten sich über seine Form, 

Funktion, Leistung aber auch über seinen Preis. Nur innerhalb dieses komplexen Zusammen-

hangs wird dann die neue Rolle der Röntgenausstellungen deutlich, die darin bestehen wird, 

über die Inszenierung und Veranschaulichung derartiger Apparateeigenschaften eine neue Be-

ziehung zwischen Radiologe und Apparat anzuleiten und herzustellen.  

Wie wurde diese Transformation von denjenigen, die täglich mit den Apparaten arbeiteten, 

wahrgenommen und welche Konsequenzen hatte sie für ihr Selbstverständnis? Als Gewährs-

mann dient diesmal kein Arzt, sondern eine Gewährsfrau, die Röntgenschwester Leonie Mo-

ser, die über einen langen Zeitraum hinweg nach Stationen in Glarus und Winterthur als lei-

tende Diagnostikschwester am zentralen Röntgeninstitut des Kantonsspitals in Zürich arbei-

tete.11 Ihre Aufzeichnungen reichen vom Beginn ihrer Ausbildung kurz nach dem Ende des 

Ersten Weltkrieges bis zu ihrer Pensionierung 1957 und kommentieren aus persönlicher Per-

spektive die nach eigenem Bekunden „epochale Wendung“ in der Röntgentechnik „vom ›Bil-

dermachen‹ durch die Schwester bis zur hochentwickelten Untersuchungstechnik“.12 Mosers 

wichtige Aufzeichnungen wurden von Monika Dommann entdeckt und von ihr vor allem un-

ter einem professionspolitischen Gesichtspunkt ausgewertet.13 Hier wird nun zunächst danach 

gefragt, wie sich die Beziehung menschlicher Akteure gegenüber technischen Objekten än-

dert, wenn diese sich von offenen zu geschlossenen Apparaten wandeln, und Mosers Erfah-

rungen als sogenannte Röntgenschwester werden denjenigen der männlichen Ärzte gegen-

übergestellt.  

Mosers Erinnerungen zeichnen sich durch einen höchst sensiblen Blick auf die alltäglichen – 

und daher meist unreflektierten – Routinen im medizinischen Röntgeninstitut aus. Da Moser 

die konkrete Arbeitspraxis mit den Instrumenten zum Mittelpunkt ihrer Aufzeichnungen 

macht, werden sie zum Gegenstand einer Reflexion und aus ihrer unausgesprochenen Alltäg-

lichkeit entlassen. 

                                                      
11 Zum Folgenden mit jeweiliger Seitenangabe im Text Moser, Leonie: Wie ich die Röntgenologie erlebte – 

1918-1957, mit besonderer Berücksichtigung der Diagnostik, maschinengeschriebenes Manuskript, Archiv Me-

dizinhistorisches Institut und Museum Zürich, PN 100.1:3.  
12 Moser: Wie ich die Röntgenologie erlebte, S. 25.  
13 Vgl. Dommann, Monika: Röhren, Platten, Röntgenschwestern: Soziotechnische Verbindungen im Röntgenla-

bor, in: Braunschweig, Sabine (Hg.): Pflege – Räume, Macht und Alltag. Beiträge zur Geschichte der Pflege, 

Zürich 2006, S. 107-119. 



211 

Mosers Aufzeichnungen dienen als Kontrastfolie, vor deren Hintergrund ein ähnliches Refle-

xivwerden gegenüber bestimmten technischen Bedingungen beschrieben werden soll. Denn 

auch die Ärzte, die sich seit dem Bekanntwerden der Entdeckung an den neuen Apparaten üb-

ten, erlebten diese Transformation auf ähnliche Weise. Auch ihre enge Verflechtung mit der 

offenen Apparatur wurde mit der sukzessiven Schließung aufgebrochen, um anderen Formen 

des Zugangs zu den Apparaten Platz zu machen. Doch die Erfahrungen, vor allem aber die 

Konsequenzen, die die Röntgenärzte daraus zogen, waren nicht identisch mit denjenigen Mo-

sers. Während sich ihre Perspektive auf die neuen Apparate durch eine „Gebrauchsbezie-

hung“ auszeichnete, wie es der französische Technikphilosoph Gilbert Simondon ausdrückt, 

der im Folgenden als theoretischer Stichwortgeber herangezogen wird, stellten sich die Ärzte 

in eine „Eigentumsbeziehung“ zu den neuen Apparaten.  

 

Vom ‚innigen‘ Verbunden sein zum breiten ‚Riss‘ 

Der Beginn der Tätigkeit Leonie Mosers als sogenannte Röntgenschwester 1918 in der kanto-

nalen Krankenanstalt Glarus fällt genau in den Zeitraum, in dem sich im medizinischen Rönt-

genbetrieb die neuen, nach dem amerikanischen Physiker William D. Coolidge konstruierten 

Glühkathodenröhren langsam durchzusetzen und die bis dahin gebrauchten Ionenröhren zu 

ersetzten begannen.14 Dieser Übergang, den Moser nicht nur begleitete, sondern auch in ihren 

Aufzeichnungen reflektierte, ist ein wichtiger technischer Baustein in der Konstruktion zu-

nehmend geschlossener und standardisierter Röntgenapparate.15  

Bei den herkömmlichen Röhren war die Qualität der erzeugten Röntgenstrahlen abhängig 

vom Grad des Gasdrucks in ihrem Innern. Weil aber während des Betriebs der Gasdruck 

Schwankungen unterworfen war und die Ionenröhren nur innerhalb bestimmter Grenzen des 

Gasdrucks richtig arbeiteten, waren sie höchst unstete und unzuverlässige Arbeitsobjekte. 

Zwar konnte man etwa über die Spannung des angelegten Stroms Einfluss auf die „Härte“ 

und damit auf die Durchdringungsfähigkeit der von der Röhre erzeugten Röntgenstrahlung 

                                                      
14 Coolidge entwickelte die neue Röhrenkonstruktion im Forschungslabor von General Electric, meldete sie im 

Mai 1913 als Patent an und stellte sie 1914 im American Journal of Roentgenology und noch im gleichen Jahr 

auf Deutsch in den Fortschritten auf dem Gebiete der Röntgenstrahlen zum ersten Mal einem größeren medizini-

schen Publikum vor. Siehe zum Entwicklungszusammenhang und zur (deutschen) Rezeptionsgeschichte der 

Coolidge-Röhre Blum, Martina: Die Entwicklung der Röntgenglühkathodenröhre. Lilienfeld, Coolidge und ihr 

Verhältnis zur Wissenschaft, in: Schneider, Ivo; Trischler, Helmuth; Wengenroth, Ulrich (Hg.): Oszillationen. 

Naturwissenschaftler und Ingenieure zwischen Forschung und Markt, München/Wien 2000, S. 211-234. 
15 Robert Arns stellte diesen Übergang in einen größeren soziokulturellen Zusammenhang ein und zeigte, wie die 

Durchsetzung der neuen Röhren an bestehende soziale Strukturen gebunden ist. Vgl. Arns, Robert G.: The High-

Vacuum X-Ray Tube. Technological Change in Social Context, in: Technology and Culture 38 (1997), S. 852-

890. 
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nehmen, allerdings nur zu einem bestimmten Grad und nicht unabhängig von den individuel-

len Eigenschaften der Röhre. Die äußeren Regulierungsmöglichkeiten standen in keinem fes-

ten und proportionalen Verhältnis zu der Qualität und Quantität der erzeugten Strahlen; bei 

der Ionenröhre handelte es sich funktionsbedingt um ein höchst eigenwilliges Gebilde mit na-

hezu individuellem Charakter. Die alten Röhren, so Moser, gehorchen „keiner fremden Ge-

setzgebung. Sie wollen als Einzelindividuen gewertet werden, und dieses Vertrauen schenken 

sie allein ihrer Schwester“.16  

Die von Coolidge konstruierte Röhre veränderte das Prinzip der Elektronenstrahlenerzeugung 

radikal. Nicht mehr der sogenannte Ionenstoß erzeugte das Elektronenstrahlenbündel, sondern 

als Elektronenquelle diente ein Glühdraht. Dadurch konnte man auf das Gas vollständig ver-

zichten und das Vakuum in der Röhre so hochtreiben, wie es die Technik erlaubte. Die An-

zahl der Elektronen, die ein zum Glühen gebrachter Draht aussandte, stand in einem festen 

Verhältnis zur angelegten Temperatur, die wiederum durch den sogenannten Heizstrom belie-

big variiert werden konnte. Das neue Prinzip war stabil, weil es proportional die eingespeiste 

Energiemenge in Röntgenstrahlenmenge umwandelte und sich letztere auch während des Be-

triebs konstant verhielt. In der populär ausgerichteten Zeitschrift Die Naturwissenschaften 

wurde 1920 von einem bekannten Röntgenphysiker die Stabilität der neuen Röhre folgender-

maßen beschrieben: „Nun steigt aber die Anzahl der Elektronen, die ein solcher Glühdraht 

aussendet, mit steigender Temperatur, so daß man es in der Hand hat, allein durch Einstellung 

des Glühgrades eine beliebige Anzahl von Elektronen und damit jeden Grad der Leistungsfä-

higkeit zu erzeugen. Auf diese Weise ist man in der Lage, bei gegebener Spannung die Strah-

lenhärte durch den Glühgrad einzustellen.“17 

Moser war noch an den alten Ionenröhren ausgebildet worden und weil sich die Anschaffung 

der neuen Glühkathodenröhren bei einzelnen Instituten bis weit in die 1920er Jahre hinauszö-

gerte,18 ist anzunehmen, dass sie noch lange nach ihrer Lehrzeit damit arbeitete. Eine Arbeit, 

die sich maßgeblich auf Erfahrung und Gefühl stützen musste. Besonders die Regeneration 

des Gasgehalts der Ionenröhren erforderte ein intuitives Vorgehen, das sich auf Augenschein 

und auf das Geräusch der Röhren während des Betriebs gründen musste: „Wie schon gesagt, 

                                                      
16 Moser: Wie ich die Röntgenologie erlebte, S. 18. Hervorhebung im Original. An anderer Stelle: „Sie [die Io-

nenröhre, CV] hatte eine Psyche, eine Seele, die an unsere Einfühlung appellierte, nicht an ein technisches, phy-

sikalisches und chemisches Wissen.“ Ebenda, S. 22. 
17 Knipping, Paul: Die Entwicklungsgeschichte der Röntgenröhre, in: Die Naturwissenschaften 8 (1920), S. 965-

968, hier S. 967. Knipping wurde vor allem für die experimentelle Bestätigung von Max von Laues Theorie der 

Röntgeninterferenz bekannt, wonach die Röntgenstrahlen die gleichen Beugungseigenschaften wie Licht und 

andere elektromagnetische Wellen besitzen.   
18 Siehe dazu Dommann, Monika: Durchsicht, Einsicht, Vorsicht. Eine Geschichte der Röntgenstrahlen 1896-

1963, Zürich 2003, S. 116.  
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das Regenerieren war eine reine Gefühlssache, weil keine bestimmten Angaben gemacht wer-

den konnten, wie und was eigentlich geschehen musste. Die erfahrene Schwester sah an der 

Fluoreszenz und hörte am Knistern der Röhre, ob dieser für die betreffende Aufnahme genü-

gend ›hart‹ oder ›weich‹ war. Je feiner und sicherer diese Gefühlseinstellung, um so weniger 

Fehlaufnahmen waren zu riskieren.“19  

Vor dem Hintergrund des unsteten Arbeitens der Röhre aber auch der gesamten Apparatur 

stellten sich gute Aufnahmen nur dann ein, wenn sich das Bedienpersonal gänzlich ‚einklin-

ken‘ konnte in das offene System Röntgenapparat. Die Bedienende wurde dadurch nicht nur 

zu einem festen und konstitutiven Teil der radiologischen Experimentalanordnung, sondern 

darüber hinaus selbst noch in weitere kleinere Bestandteile zerlegt, die sich wiederum mit den 

technischen Komponenten verbinden mussten, sollte eine Anwendung der Apparate erfolg-

reich sein: „Aus ihrem [der Schwester, CV] lebhaften Wechselspiel von Auge, Ohr und Hän-

den verrät sich ihre nervenbeanspruchende Betätigung. Unstet wandert das Auge hin und her 

vom Patienten zu den unruhig ausschlagenden Messinstrumenten. Die eine Hand bedient die 

Gasfernregulierung [der Röhre, CV], die andere führt die Kurbel des Rheostaten zur gewis-

senhaften Aufrechterhaltung des Produktes von Stromstärke und -spannung, von dessen Kon-

stante die Genauigkeit der Dosis abhängt.“20 Das Ohr überwachte darüber hinaus die Arbeits-

leistung der Röhre, die durch Höhe und Frequenz ihres Knisterns ihren momentanen Zustand 

anzeigte. Moser wusste, dass sich ein Erfolg in einer solchen offenen Anordnung nur dann 

einstellte, wenn sich der Operateur gänzlich einbringen konnte in den Rhythmus der einzelnen 

Instrumente: „Dieses innige Verbundensein der Schwester mit ihren Röhren und Apparaten 

war die Voraussetzung für das bestmögliche Gelingen der Aufnahmen.“21 

Als Moser nach einer zweijährigen Zwischenstation am Kantonsspital Winterthur Ende 1922 

eine Stelle am Röntgeninstitut des Kantonsspitals in Zürich antrat, kam sie zum ersten Mal in 

Kontakt mit den neuen Röhren, deren Einführung sie als „historischen Meilenstein“ bezeich-

nete.22 Nach der schrittweisen Etablierung der Glühkathodenröhre und der auf diesen Röhren-

typ abgestimmten Apparate sollte sich die Arbeit im Röntgeninstitut für sie fundamental ver-

ändern. Die Handhabung der neuen Röhre wurde „ruhiger und sicherer“23 und durch die jetzt 

mögliche getrennte Einstellung des Härtegrades (in kV) und der Strahlenmenge (in mA) 

wurde die Aufstellung einer schematischen Expositionstabelle möglich, von der die für eine 

bestimmte Untersuchung benötigten technischen Einstellungen am Apparat einfach abgelesen 

                                                      
19 Moser: Wie ich die Röntgenologie erlebte, S. 10. 
20 Ebenda, S. 13. 
21 Ebenda, S. 11. Hervorhebungen durch CV. 
22 Ebenda, S. 33.  
23 Ebenda, S. 41. 
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werden konnten. Damit wurde nicht nur die „Bildgüte […] weniger abhängig von einer be-

sonderen Geschicklichkeit der Röntgenschwester“, auch die enge Verbindung zwischen dem 

Apparat und dem Operateur wurde gelöst. So schlussfolgerte Moser: „Das Verfahren konnte 

bis auf einiges Variieren schematisiert werden, und damit entstand ein feiner Riss als untrügli-

ches Zeichen eines vollständig andern Verhältnisses zwischen Röhre [und] Schwester, der 

sich zu einer breiten Kluft ausweiten sollte mit dem Unsichtbarwerden der Röhre in der spä-

tern [sic], vollkommen verschlossenen Hochspannungs- und Strahlenschutzhaube.“24  

In seinem Versuch, das Technische als konstitutiven Teil der Kultur zu denken, geht der fran-

zösische Technikphilosoph Gilbert Simondon genau dieser Evolution technischer Objekte von 

offenen zu geschlossenen Formationen nach. Darüber hinaus, und gerade das macht ihn für 

diesen Zusammenhang so interessant, geht es ihm um die unterschiedlichen Möglichkeiten, in 

der „technischen Wirklichkeit“ in eine Beziehung zu den Apparaten zu treten.  

Für Simondon bezeichnen technische Objekte keine Zustände, vielmehr konstituieren sie sich 

erst durch und in ihrer Entwicklung. „Das technische Objekt ist das, was seinem Werden nicht 

vorgängig, sondern in jeder Etappe dieses Werdens gegenwärtig ist.“25 Die Genese eines tech-

nischen Objekts – Simondon spricht ganz explizit von seiner „Evolution“ – ist dabei durch 

eine Bewegung von einer abstrakten zu einer konkreten Form gekennzeichnet. Das abstrakte 

technische Objekt entspricht einer Zusammenstellung einzelner, für sich genommen autono-

mer Elemente zu einer auf einen bestimmten Zweck hin ausgerichteten Einheit.26 Diese Kon-

tingenz der inneren Organisation eines abstrakten technischen Objekts führe dazu, dass „stets 

der Weg zu neuen möglichen Spielarten des Objekts frei bleibt“.27 Durch die lose Zusammen-

stellung seiner einzelnen Teile werde ein „Unbestimmtheitsspielraum“ eröffnet, der einen 

Eingriff von außen zu einer unabdingbaren Voraussetzung werden lässt, um das abstrakte 

technische Objekt auf einen Zweck hin auszurichten. Die innere Kontingenz müsse bei abs-

trakten technischen Objekten durch die Kohärenz der Bedürfnisse und Verwendungszwecke 

kompensiert werden, die von außen an das Objekt herangetragen werden. Es sei der Mensch, 

der die Einzelteile nach bestimmten Erfordernissen zusammenstellen und auf einen bestimm-

                                                      
24 Ebenda, S. 42f.  
25 Simondon, Gilbert: Die Existenzweise technischer Objekte, Zürich 2012 [1958], S. 20. 
26 Beim abstrakten technischen Objekt herrsche nach Simondon insofern eine „analytische“ Ordnung (im Gegen-

satz zur synthetischen Ordnung bei konkreten Objekten), als sein Konstruktionsprinzip darin bestehe, „dass meh-

rere vollständige Systeme zusammengebracht werden.“ Ebenda, S. 24. 
27 Ebenda, S. 23.  
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ten Zweck ausrichten muss. „Seine Normen erhält es von außen: Es hat noch nicht seine in-

nere Kohärenz verwirklicht, es ist kein System des Notwendigen, es entspricht einem offenen 

System von Anforderungen.“28  

Mit Simondon wird noch einmal die Bedeutung von Demonstrationen auf Ausstellungen 

deutlich, die durch dieses offene System der inneren technischen Architektur der frühen Rönt-

genapparate geradezu zu einer Notwendigkeit wurden. Denn wollte man ihre technische 

Funktionsweise erläutern, genügte es nicht, die Apparate einfach auszustellen. Erst durch eine 

Demonstration der Apparate und durch ihre aktive Manipulation durch den Demonstrator 

konnte der Apparat einer kenntnisreichen Bewertung und Qualitätsabschätzung durch die auf 

den Ausstellungen anwesenden Röntgenärzte zugeführt werden. Erst im Vollzug und in einer 

dabei notwendigen Amalgamierung des technischen und menschlichen Anteils zu einer Ein-

heit offenbarte der Apparat gewissermaßen seine Qualitäten. Darüber hinaus gab es (noch) 

keine anderen Anhaltspunkte, um diese bestimmen zu können. 

Beim konkreten technischen Objekt verhält es sich nach Simondon gegenüber dem abstrakten 

gerade andersherum. Dessen Teilelemente seien derart funktional aufeinander abgestimmt, 

dass es sich in einem Zustand befinde, „der aus dem technischen Wesen ein System macht, 

das gänzlich kohärent ist, das vollständig eine Einheit bildet“.29 Im konkreten technischen Ob-

jekt entspreche die Kohärenz der inneren Ordnung einer Kontingenz der menschlichen Be-

dürfnisökonomie. „Die Ausbildung der Bedürfnisse richtet sich nach dem technischen Objekt, 

das so die Macht erlangt, eine Zivilisation zu modellieren.“30 Beiden Existenzweisen ordnet 

Simondon eine Produktionsweise zu und assoziiert das abstrakte technische Objekt mit einem 

handwerklichen, das konkrete mit einem industriellen Herstellungsverfahren.  

Als derart geschlossene Einheit entfällt beim konkreten technischen Objekt der Eingriff von 

außen als ein unabdingbarer Vorgang, um seine Funktionieren zu sichern und aufrechtzuer-

halten. Ohne zu weit vorzugreifen, wird deutlich, dass dadurch das aktive Demonstrieren auf 

Ausstellungen als Mittel eines Qualitätsnachweises wegfallen kann. Die Qualität des Appara-

tes muss über andere Kennzeichen ausgedrückt werden, die wiederum von den Ausstellungen 

ab den 1920er Jahren bedient und hervorgehoben wurden.  

Es wird schnell klar, wie sich Simondons theoretische Begriffe in Mosers Erzählung einglie-

dern lassen. Diejenigen technischen Objekte, die Simondon als abstrakt bezeichnet, sind bei 

Moser die alten Röntgenapparate mit gashaltigen Röhren. Da sie sich als offene technische 

Konstellationen durch ein loses Zusammenspiel ihrer einzelnen Instrumente auszeichnen und 

                                                      
28 Ebenda.  
29 Ebenda, S. 22.  
30 Ebenda, S. 23.  
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daher über einen „Unbestimmtheitsspielraum“ verfügen, waren sie geradezu auf die Manipu-

lationen der Schwester angewiesen. Denn, so kommentiert Michael Cuntz das Verständnis Si-

mondons von einer offenen technischen Konstellation, das „technische Objekt ist für Simon-

don in einem ersten Sinn offenes Objekt, weil es für den Informationseingang von außen ge-

öffnet bleiben muss.“31 Dieser könne zwar von Maschine zu Maschine erfolgen, „wirkliche 

Effizienz und Flexibilität setzt aber die menschliche Intervention voraus.“ Moser setzte sich 

in ein Verhältnis zum Apparat, das sich nicht durch die Begegnung zweier geschlossener und 

gewissermaßen fertiger Formationen auszeichnete, die sich dann nur noch abstoßen oder er-

gänzen konnten, sondern bei dem sich das Menschliche und das Technische bis zu einem 

Punkt durchdrangen, an dem beide ununterscheidbar wurden. Die Beschreibungen Mosers 

über den Verlust ihrer körperlichen Ganzheit und ihrer Fragmentierung in Hand, Ohr und 

Auge beim Herstellen einer Aufnahme geben davon eindrücklich Zeugnis. Das Bild des Diri-

genten, das Simondon zur Beschreibung dieser Konstellation bemüht, ist in Bezug auf Mosers 

Arbeit nicht unangemessen. Ähnlich wie der Dirigent, der die Musiker anleitet, gleichzeitig 

aber auch von der Musik, die gespielt wird, angeleitet wird, versucht die Röntgenschwester in 

einer unablässigen Schleife des Aufnehmens und Abgebens von Impulsen die Funktionsweise 

der Apparatur aufrechtzuerhalten. So war Moser mitten unter ihren Röntgenapparaten, wie Si-

mondons „Mensch […] mitten unter den Maschinen, die mit ihm handeln und wirken“, ist.32 

Analog dazu können wiederum Simondons konkrete technische Objekte als die neuen, mit 

Glühkathodenröhren bestückten Apparate Mosers bezeichnet werden. Der „Riss“, der sich 

nach Moser mit der Weiterentwicklung hochisolierter Schutzhauben zu einer „Kluft“ auswei-

ten sollte, wurde durch die technische Entwicklung zunehmend geschlossener, standardisier-

ter und automatischer Apparate induziert und vorangetrieben. An dieser Entwicklung hatte die 

Etablierung der Glühkathodenröhre zwar nicht den alleinigen aber doch einen großen An-

teil.33 Wenn Simondon davon spricht, dass sich unter den Voraussetzungen solcher geschlos-

sener technischer Objekte der Mensch an die „Bedürfnisse“ der Maschine anpassen müsse, so 

                                                      
31 Cuntz, Michael: Kommentar zur Einleitung aus Gilbert Simondons Du Mode d’existence des objects techni-

ques, in: Zeitschrift für Medien- und Kulturforschung 1 (2011), S. 83-92, hier S. 86, auch das folgende Zitat dar-

aus. 
32 Simondon: Die Existenzweise technischer Objekte, S. 11. Hervorhebungen im Original. 
33 Der Radiologe F. de Quervain beispielsweise machte 1939 in seinen Rückblick auf „Vierzig Jahre Röntgendi-

agnostik“ mit dem Unterbrecher einen weiteren technischen Akteur ausfindig, dessen sukzessive Verbesserung 

und Einbindung in das technische Ensemble Röntgenapparat ein leichteres und routiniertes Arbeiten ermöglich-

ten. „Die Röntgenapparatur wurde nach und nach handlicher. Der Arzt, der heute einfach einen Stecker an die 

Lichtleitung anschließt, eine Tabelle berät, einen Knopf dreht und den Röntgeningenieur kommen läßt, wenn der 

Apparat nicht funktioniert, hat keine Ahnung von den Schwierigkeiten der ersten Jahre. Nach kurzer Zeit ver-

schlammte jeweils der Quecksilberunterbrecher. Ein improvisierter Simonscher Lochunterbrecher schien nicht 

übel zu sein. Besser war aber der elektrolytische Unterbrecher mit den verschiedenen langen Platinstiften. Dann 

suchte sich der Quecksilberunterbrecher als rotierender Unterbrecher zu rehabilitieren.“ de Quervain, F.: Vierzig 

Jahre Röntgendiagnostik, in: Radiologische Rundschau 7 (1938), S. 95-101, hier S. 97. 
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hat Moser dies am eigenen Leib erlebt. War für Moser bei abstrakten technischen Konstellati-

onen der aktiv-manipulative Eingriff durch die Röntgenschwester in das instrumentelle En-

semble nicht nur möglich, sondern eine Bedingung seines Funktionierens, so kehrt sich dieses 

Verhältnis vor dem Hintergrund des Konkret-Werdens technischer Konstellationen nahezu 

um. Je geschlossener die technische Formation, desto einseitiger gestaltete sich die Beziehung 

zwischen Apparat und Röntgenschwester. Moser musste sich nunmehr damit begnügen, auf 

die Anforderungen der Apparate zu reagieren; die Handgriffe, die sie auszuführen hatte, wur-

den einseitig von der Apparatur bestimmt. (Abb. III.7) 

Damit veränderte sich der Zugang Mosers zum Apparat radikal. Handelte die Röntgenschwes-

ter unter den Voraussetzungen abstrakter technischer Objekte nach Simondon „wie der Sozio-

loge und Psychologe der Maschinen, welcher mitten im Milieu dieser Gesellschaft techni-

scher Wesen lebt, deren verantwortliches und erfinderisches Bewusstsein er ist“, trat sie nun 

in eine „Gebrauchsbeziehung“ zu den neuen Apparaten ein, die sich dadurch auszeichne, dass 

der Bedienende „durch Arbeit und die Starrheit der täglichen Gesten fest an eine Maschine 

gebunden ist“.34 Moser wurde von einer Expertin, die sich mitten in den technischen Konstel-

lationen bewegte, einen tiefen Einblick in ihr Funktionieren besaß und aktiv zu ihrer Auf-

rechterhaltung beitragen musste, zu einer bloß Ausführenden, die die Bedingungen der Appa-

rate nicht mehr mitgestalten, sondern sich vollständig daran anpassen musste. Die Beziehung, 

die bisher auf Gegenseitigkeit beruhte, wurde nun einseitig vom Apparat her bestimmt. Die 

Arbeit der Röntgenschwester wurde zu einer rein mechanischen und repetitiven und ordnete 

sich dem Rhythmus und den Vorgaben der Maschine vollständig unter. Dadurch änderte sich 

aber auch ihr Status; die Röntgenschwester wurde Teil des Bedienpersonals der Maschinen.  

Arne Hessenbruch hat darauf aufmerksam gemacht, dass es mit der Entwicklung der „Röntge-

nologie zum Großbetrieb“ vor allem in den 1920er Jahren zu einer starken Rationalisierung 

und Arbeitsteilung in den Röntgeninstituten kam, durch die auch die Rolle des weiblichen 

Hilfspersonals zunehmend festgeschrieben und genau definiert wurde. „Der erhöhte Zufluß 

von Patienten hatte mehr Arbeit zur Folge, der man organisatorisch gerecht zu werden ver-

suchte, welche dann Frauenarbeit schuf.“35 Eine wichtige Bedingung für beide Prozesse war 

aber die technische Schließung der Apparate. Erst dadurch konnte die Arbeit an den Instru-

menten zu einer Routine werden, die wenig Renommee für den Bedienenden abwarf. Dass 

                                                      
34 Simondon: Die Existenzweise technischer Objekte, S. 12. 
35 Hessenbruch, Arne: Geschlechterverhältnisse und rationalisierte Röntgenologie, in: Meinel, Christoph; Renne-

berg, Monika (Hg.): Geschlechterverhältnisse in Medizin, Naturwissenschaft und Technik, Bassum/Stuttgart 

1996, S. 148-158, hier S. 149. 
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dann dafür verstärkt auf weibliche Hilfskräfte zurückgegriffen wurde, ist wiederum einer so-

zialen und kulturellen Logik geschuldet. Aber auch die Rationalisierung und Arbeitsteilung in 

Röntgeninstituten machten nur von dem Hintergrund geschlossener Apparate Sinn. Denn mit 

der technischen Schließung der Geräte konnten nicht nur die einzelnen, im Röntgeninstitut ar-

beitenden Berufsgruppen definiert, sondern auch die Apparate, deren Einsatz und Zweck jetzt 

variiert und abgestuft werden konnten, auf einen spezifischen Zweck hin ausgerichtet werden.  

Von diesem Vorgang wurden auch die Röntgenärzte erfasst, da auch sie durch die zuneh-

mende Schließung der Apparatur aus ihrer ehemals engen Beziehung zu den Apparaten ent-

lassen wurden. Denn neben dem medizinischen Assistenzpersonal, für das die Ausführungen 

Mosers stellvertretend stehen können, lebten auch diejenigen Ärzte „mitten im Milieu“ ihrer 

Apparate und Instrumente, die sich unmittelbar nach dem Bekanntwerden der Strahlen mit der 

neuen Methode beschäftigten. Auch von diesen Röntgenpionieren wurde die Transformation 

vom abstrakten zum konkreten technischen Objekt wahrgenommen und beschrieben. Und 

auch hier hatten die neuen Glühkathodenröhren und die Anpassung der Apparate an ihre 

Funktionsprinzipien einen großen Anteil daran, dass sich die Ärzte in eine gänzlich andere 

Beziehung zu den Röntgenapparaten setzen mussten beziehungsweise konnten, als es unter 

den Voraussetzungen konkreter technischer Objekte möglich war.  

Um nur ein Beispiel anzuführen: Der Frankfurter Röntgenpionier und Unternehmer Friedrich 

Dessauer beschrieb in einem Rückblick auf die Entwicklung der Röntgentechnik aus dem Jahr 

1945 die Schwierigkeiten, die mit der Arbeit an den Ionenröhren verbunden waren. „Die alten 

Radiologen waren zum Teil gute Techniker und mußten es sein, um das Verhalten ihrer Röh-

ren bei jedem Regulieren der Spannungsquelle vorauszusehen, denn die Röhren waren sozu-

sagen Individuen, von denen schier jede anders reagierte.“36 Ganz anders würden sich die 

Glühkathodenröhren verhalten, mit deren Aufkommen eine neue Zeit eingeläutet werden 

sollte, die bis „heute“ andauere. „All dies verschwand mit der Erfindung der Coolidgeröhre 

mit Hochvakuum und Glühkathode […]. Damit erst wurde der ›Röntgenapparat‹ zur techni-

schen Maschine mit genau reproduzierbaren Bedingungen, die er heute ist.“37  

Doch während sich Mosers neues Verhältnis zu den Maschinen „mit genau reproduzierbaren 

Bedingungen“ durch eine „Gebrauchsbeziehung“ auszeichnete, traten die Ärzte gegenüber 

den neuen Apparaten in eine, um in den Begrifflichkeiten Simondons zu bleiben, „Eigentums-

beziehung“ ein. Diese zeichne sich durch einen distanzierten Zugang auf die Geräte aus, ähn-

lich wie ein Unternehmer, der Maschinen einsetzt, um damit bestimmte Zwecke zu erfüllen. 

                                                      
36 Dessauer, Friedrich: Erinnerungen aus der Entwicklung der Röntgentechnik, in: Experientia 1 (1945), S. 307-

316, hier S. 309. 
37 Ebenda. 
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Eine solche Stellung schaffe nach Simondon eine „abstrakte Sichtweise auf die Maschine, die 

eher aufgrund ihres Preises und der Resultate ihres Funktionierens beurteilt wird als um ihrer 

selbst willen.“38 

Um diesen Umschlag kenntlich zu machen, werden erneut die Protagonisten selbst zu Wort 

kommen. Als Karl Lasser, leitender Ingenieur der Röntgenabteilung bei Siemens & Halske, 

im Januar 1916 vor der Berliner medizinischen Gesellschaft einen Experimentalvortrag hielt, 

der die anwesenden Ärzte über die Funktionsweise der neuen Glühkathodenröhre und des 

dazu gehörigen Apparats unterrichtete, wurde nicht nur dieser Umschlag von den anwesenden 

Radiologen als einschneidend erkannt, sondern auch die dadurch ermöglichten neuen Bezie-

hungsformen zum Apparat thematisiert.39 

 

Vom Röntgenpraktiker zum Arztmanager  

Lasser sah sich als Elektroingenieur in der Rolle des Experten und war bemüht, auf sein vor-

nehmlich aus Ärzten bestehendes Publikum einzugehen, indem er das, was er sagte, „in einer 

dem Mediziner verständlichen Form“ vortrug.40 Nachdem Lasser die Ärzte über die Funkti-

onsweise der neuen Glühkathodenröhre unterrichtet hatte und auf die technische Konstruktion 

der neuen, auf die Röhre zugeschnittenen Apparate eingegangen war, machte er seine Zuhörer 

darauf aufmerksam, dass mit dieser Transformation des Röntgenapparates weitreichende Fol-

gen für die Praxis verbunden seien. Wenn man auch nicht generell behaupten könne, so Las-

ser, „dass die mit der neuen Apparatur gewonnenen Bilder bezüglich ihrer Qualität besser 

sind als die besten mit normaler Röhre aufgenommenen, so muss ich doch darauf hinweisen, 

dass die Qualität aufgehört hat, das Resultat besonderer Geschicklichkeit oder des Zufalls zu 

sein.“41 

Obwohl es aufgrund der patentrechtlichen Schwierigkeit sehr unwahrscheinlich war, dass die 

anwesenden Ärzte bereits einschlägige praktische Erfahrungen mit der neuen Röhre hatten 

                                                      
38 Simondon: Die Existenzweise technischer Objekte, S. 10.  
39 Lasser, K[arl]: Die Röntgenstrahlenerzeugung in der neuen gasfreien Röhre und Spezialapparate zu ihrem Be-

triebe für Diagnostik und Therapie, in: Berliner Klinische Wochenschrift 53 (1916), S. 297-304 und 334-337. 
40 Ebenda, S. 297. 
41 Ebenda, S. 302. Tatsächlich konnte man, Erfahrung und Geschick vorausgesetzt, mit den gashaltigen Ionen-

röhren qualitativ bessere Bilder herstellen, als mit den neuen Glühkathodenröhren. So meinte Friedrich Dessauer 

rückblickend 1956: „Die Anhänger der Röntgenröhren mit Selbstentladung [Ionenröhren, CV] konnten für sich 

geltend machen, daß die Qualität ihrer Röntgenogramme keinesfalls von den neuen Röhren mit unselbständiger 

Entladung übertroffen werde. Tatsächlich ergibt auch heute noch ein Vergleich der Bilder, daß in bezug auf 

Feinheit der Abstufung in den Kontrasten kein Fortschritt erzielt wurde.“ Dessauer, Friedrich: Erinnerungen aus 

der Entwicklung der Röntgentechnik, in: Röntgen-Blätter 9 (1956), S. 65-71, hier S. 70. Demgegenüber waren 

die neuen Röhren technisch stabile Instrumente, die den Anforderungen eines rationalisierten Röntgenbetriebes 

entsprachen bzw. diesen überhaupt erst ermöglichten.  
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sammeln können, war ihnen die Tragweite von Lassers Ausführungen sogleich bewusst.42 In 

den Diskussionsbeiträgen, die unmittelbar im Anschluss an den Experimentalvortrag folgten, 

kann man beinahe die Erregung spüren, die die Ärzte in Anbetracht eines für sie einschnei-

denden Ereignisses befiel. Hermann Gocht sprach aus der Position eines „alten Praktikers“ 

und brachte seine ganze Erfahrung als Röntgenpionier der ersten Stunde in die Diskussion 

ein. „Sie wissen“, so Gocht sich an das übrige Publikum wendend, „ich bin seit dem Jahre 

1896 auf dem Gebiet der Röntgenstrahlen tätig und habe so im Laufe der Jahre alle Phasen 

der Röntgentechnik an mir vorüberziehen sehen und all die neuen Apparate entstehen sehen, 

die es eben in der Zeit gegeben hat. […] Der heutige Tag, die heutige Demonstration bildet 

meines Erachtens wieder einen Markstein innerhalb der Röntgentechnik. […] Glauben Sie 

mir, mir als Röntgenmann ist das Herz aufgegangen, als ich […] gesehen habe, wie eine der-

artige Leistungs- und Abstufungsfähigkeit nach allen Richtungen hin möglich ist.“43 Er sei 

„ergriffen und erschüttert“, dass man nun mithilfe der neuen Apparate imstande sei, die 

Stromstärke und damit die Härte der Strahlen auf das genaueste einzustellen und zu verän-

dern: „Das ist wirklich etwas Grosses.“ 

Während Gocht lediglich den technischen Einschnitt, der mit der neuen Röhre gegeben war, 

als einen bedeutenden markierte, war für Gustav Bucky, eine Generation jünger als Gocht,44  

klar, dass durch den Übergang von einer offenen zu einer geschlossenen Form die Radiologen 

in ein vollkommen anderes Verhältnis zu ihren Apparaten gesetzt werden. „Diejenigen ›Rönt-

genologen‹, die den Schwerpunkt ihrer Tätigkeit in ihrer manuellen Fertigkeit der Herstellung 

der Röntgenbilder sahen, stehen nunmehr vor einem offenen Grabe. In dieses Grab müssen 

sie all ihre Geschicklichkeit hineinwerfen; sie müssen alles das begraben, worauf sie bisher 

stolz waren, denn in Zukunft wird es wahrscheinlich – es ist hier wirklich nicht schwer Pro-

phet zu spielen – für jeden möglich sein, ohne Vorkenntnisse die schönsten Röntgenbilder zu 

machen. Ich glaube, dass diese ›Röntgenologen‹ jetzt verzweifeln müssten.“45 Bucky wollte 

                                                      
42 Kompliziert wurde diese patentrechtliche Gemengelage nicht zuletzt durch die Prioritätsstreitigkeiten zwi-

schen dem deutschen Physiker Julius Edgar Lilienfeld, der für sich in Anspruch nahm, bereits 1911 das Patent 

auf eine Glühkathodenröhre angemeldet zu haben, und Coolidge. Siehe zu dieser Auseinandersetzung im Spezi-

ellen und zur Markteinführung der Glühkathodenröhren sowohl nach Lilienfeld als auch nach Coolidge in 

Deutschland im Allgemeinen vor allem Dörfel, Günter: Julius Edgar Lilienfeld und William David Coolidge – 

ihre Röntgenröhren und ihre Konflikte, Max-Planck-Institut für Wissenschaftsgeschichte, Preprint 315, Berlin 

2006, vor allem S. 22-25. 
43 Gocht, Hermann: Diskussionsbeitrag zum Vortrag von Karl Lasser, in: Berliner Klinische Wochenschrift 53 

(1916), S. 229. Auch das folgende Zitat daraus.  
44 Bucky wurde 1908 am bekannten Röntgen-Zentralinstitut des Rudolf-Virchow-Krankenhauses in Berlin unter 

Levy-Dorn zum Röntgenarzt ausgebildet und war seit 1910 als Spezialarzt für Röntgenologie selbständig. Vgl. 

zu Bucky: Bornbacher, Karin: Gustav Bucky (1880-1963). Bibliographie eines Röntgenologen und Erfinders, 

Berlin 1967. 
45 Bucky, Gustav: Diskussionsbeitrag zum Vortrag von Karl Lasser, in: Berliner Klinische Wochenschrift 53 

(1916), S. 228. Auch das folgende daraus.  
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diesen Verlust an Erfahrungswissen, das unabdingbar für die Arbeit mit offenen Apparaten 

war und ein professionspolitisch wichtiges Alleinstellungsmerkmal des Radiologen bildete, 

jedoch eher als Gewinn verstehen, da die Ärzte von der unmittelbaren Arbeit an den Appara-

ten freigestellt werden konnten. „Aber“, so fährt Bucky fort, diese neuen Röntgenologen jetzt 

nicht mehr in Anführungszeichen setzend, „für diejenigen Röntgenologen, die höhere Ziele 

im Auge haben und die technischen Fertigkeiten nur als notwendiges Rüstzeug, nicht aber als 

Endzweck ihrer Spezialwissenschaft ansehen, war dieser Vortrag eine Art Offenbarung, denn 

wir kommen jetzt endlich einmal zu einer Art der Röntgenstrahlenerzeugung, die auf, ich 

möchte sagen, mathematischer Basis beruht.“ Worin der „Endzweck“ seiner Spezialwissen-

schaft lag, mochte Bucky nicht verraten, doch ganz sicher nicht in der durch die neue ge-

schlossene Formation der Apparate ermöglichten monotonen und gleichförmigen Arbeit. 

Wenn die neue vereinfachte Technik, wie Bucky sagt, „eigentlich jeden Menschen, der es ein-

mal gesehen hat, in den Stand setzt, ohne Vorkenntnis die wunderschönsten Bilder zu ma-

chen“, dann sollte dies, so der unausgesprochene Subtext von Buckys Rede, an ein medizini-

sches Assistenzpersonal delegiert werden, um die Ärzte für neue, höhere Aufgaben frei zu 

stellen. Was aber waren diese neuen Aufgaben und welche neue Rolle wurde von den Ärzten 

übernommen? 

Deutlich wird, dass unter den Bedingungen der alten, offenen Apparatur die Beziehung der 

Röntgenpioniere – das sind die „Röntgenologen“, die Bucky in Anführungszeichen setzte – 

zu ihren Apparaten eine ähnliche war wie diejenige, die von Moser beschrieben wurde und 

die Simondon als „Gebrauchsbeziehung“ bezeichnet. Mit dem sukzessiven Schließen der Ap-

paratur kam es allerdings zu einer Differenzierung. Während sich das Bedienpersonal als An-

hang der Apparate verstehen musste, das gestisch eng an seine Vorgaben gebunden war, tra-

ten Röntgenärzte in eine „Eigentumsbeziehung“ zu den Apparaten. Die neuen „höheren 

Ziele“, wie sie Bucky vorschwebten, bündelten sich in einem neuen Selbstverständnis. Den 

Fluchtpunkt dieser neuen Rolle bildete nicht mehr der Röntgenpionier, der noch „mitten im 

Milieu“ seiner Maschinen lebte, und bei dem sich Bildproduktion, -entwicklung und -inter-

pretation in einer Hand bündelten, sondern der Arztmanager, der nach dem Ersten Weltkrieg 

die Bühne betrat und anfing, das Röntgenlabor wie eine Fabrik zu leiten. Die technische 

Schließung der Apparatur war nicht nur eine Voraussetzung dafür, dass man sich nun als Ra-

diologe der zeitraubenden und monotonen praktischen Arbeit an den Apparaten entziehen und 

an ein meist weibliches Hilfspersonal delegieren konnte, sondern auch eine wichtige Bedin-

gung, um sich überhaupt in die Rolle des Arztmanagers einzufinden; ein Radiologe zeichnete 
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sich von nun an auch verantwortlich für eine möglichst rationelle und arbeitsteilige Organisa-

tion des Röntgeninstituts, für Ankauf und Aufstellung der Apparate, für die Einstellung und 

Ausbildung des Personals, schließlich für die Ökonomie des ganzen Betriebes.46 Er war es, 

der versuchte, die sich in Unternehmen ausbildenden Techniken der Rationalisierung und 

Verwissenschaftlichung industrieller Arbeitsprozesse in den Arbeitsroutinen im Röntgeninsti-

tut umzusetzen.47 

Der Bericht, den der Leiter der Würzburger Klinik Fritz König zusammen mit dem leitenden 

Radiologen Otto Dyes 1932 von ihrer gemeinsamen Arbeit gaben, ist in diesem Zusammen-

hang aufschlussreich. Als König im Wintersemester 1918/19 die Leitung der Würzburger Kli-

nik übertragen wurde, fand er dort lediglich „einen einzigen Raum für das Arbeiten mit Rönt-

genstrahlen vor, mit einer weiblichen Angestellten, welche die notwendigen Aufnahmen usw. 

unter Anweisung eines Assistenten der Klinik ausführte“.48 Nach Bezug eines geräumigeren 

Neubaus drei Jahre später wurde die Leitung an einen Vollradiologen übertragen. Mit Fritz 

Dyes war das neue Institut somit „einem sachverständigen Assistenten unterstellt, welcher 

sich auf das Röntgenwesen allein konzentrierte“. Mit der Einstellung Dyes war ein steter per-

soneller Ausbau verbunden. Standen ihm bereits 1925 ein Volontär und zwei weibliche Ange-

stellte zur Seite, die „im ganzen 5221 Röntgenaufnahmen“ machten, so können König und 

Dyes in ihrem Bericht 1932 stolz verkünden: „An Personal sind heute unter dem leitenden 

Arzt 1 röntgenologischer Assistent und 3 technische Assistentinnen tätig, welchen eine Reihe 

von Schülerinnen und seit 2 Jahren auch ein Schüler Hilfe leisten. Die Gesamtleistungen ha-

ben sich im Jahre 1931 auf 12572 Röntgenuntersuchungen und 5467 Röntgenbestrahlungen 

erhöht; die Zahl der Leistungen ist also, was allein die Röntgenuntersuchungen betrifft, seit 

1925 über das Doppelte gestiegen.“49 Doch allein mit der Vergrößerung des Personalstandes 

konnte den gewachsenen Patientenzahlen nicht begegnet werden. Neben den Fortschritten im 

Apparatebau, die von den „Ingenieuren“ geleistet wurden, und „deren Sinn vor allem darauf 

beruhte, das Arbeiten mit Röntgenstrahlen gefahrlos, erfolgssicher und bequem zu machen“, 

                                                      
46 Davon zeugen auch die vielen zeitgenössische Ratgeber, die sich mit der Rationalisierung des Röntgeninstituts 

beschäftigten, wie etwa Schönfeld, August: Ökonomie des Röntgenbetriebes, Kempten 1929; Holzknecht, 

Guido: Über Forschungsorganisation, in: Mitteilungen des Technischen Versuchsamtes 18 (1929), S. 21-39; 

Püschel: Die Einrichtung von Röntgeninstituten, in: Zeitschrift für das gesamte Krankenhauswesen 25 (1929), S. 

181-185. Oder die sich mit der Rolle einzelner Hilfskräfte auseinandersetzten, vgl. dazu etwa: Dyes, Otto: Männ-

liche Hilfskräfte im Röntgenbetrieb, in: Röntgenpraxis 5 (1933), S. 718-719; Eichler, Paul: Männliche Hilfs-

kräfte im Röntgenbetrieb, in: Röntgenpraxis 5 (1933), S. 862-863. 
47 Zu einer Wissensgeschichte rationaler Arbeitstechniken vgl. Mehrtens, Herbert: Arbeit und Zeit, Körper und 

Uhr: Die Konstruktion ›effektiver‹ Arbeit im ›Scientific Management‹ des frühen 20. Jahrhunderts, in: Berichte 

zur Wissenschaftsgeschichte 25 (2002), S. 121-136.  
48 König, Fritz; Dyes, Otto: Die Entwicklung und Neugestaltung der Röntgenabteilung und des Röntgenwesens 

an der Klinik, in: Deutsche Zeitschrift für Chirurgie 236 (1932), S. 29-42, hier S. 29. Auch das folgende Zitat 

daraus.  
49 Ebenda, S. 30.  



223 

musste ein rationaler Betriebsablauf gesichert werden. „Da weder die Nutzfläche der Rönt-

genabteilung vergrößert noch öffentliche Mittel für den Ausbau in Anspruch genommen wer-

den konnten, waren wir dazu gezwungen, den Ausbau der Abteilung auf mehrere Jahre in 

planmäßigem Vorgehen zu verteilen und die Vollendung des Ganzen schrittweise anzustre-

ben. [...] Unsere Aufgabe zeigte zu Beginn des Ausbaus zweierlei Gestalt. Einmal mußte eine 

räumliche Neugliederung vorgenommen werden, die zum Zwecke hatte, die Übersichtlichkeit 

der Arbeitsräume zu gewährleisten und Raum zur Aufstellung der notwendigen Apparate und 

Geräte zu gewinnen, und zum anderen darin, solche Geräte anzuschaffen oder neu zu schaf-

fen, die auf kleinstmöglichem Raum vielseitige und schnelle Verwendbarkeit besaßen.“50  

Dyes‘ und Königs Ausführungen machen deutlich, welches Selbstverständnis die Radiologen 

für sich in Anspruch nahmen, nachdem sie durch die Konstruktion geschlossener technischer 

Objekte von der konkreten Arbeit an den Apparaten befreit worden waren und gleichzeitig die 

Nachfrage nach Röntgenleistungen ständig zunahm. Neben einer streng arbeitsteiligen Orga-

nisation des Röntgenbetriebes, bei dem die Bedienung der Apparate an ein eigens dafür aus-

gebildetes (weibliches) Hilfspersonal delegiert wurde, konnte über eine Neustrukturierung der 

vorhandenen Räumlichkeiten nach der Logik eines rationalisierten Arbeitsprozesses den stei-

genden Anforderungen entsprochen werden. Zugleich zeigt der Bericht aber auch, dass die 

Radiologen verantwortlich für die Auswahl und Anschaffung der Apparate waren, die speziell 

ausgerichtet sein mussten, um den Erfordernisse des Instituts und seiner Organisation gerecht 

zu werden. Im Falle Königs und Dyes‘ ging es um den Kauf von möglichst kleinen und platz-

sparenden, gleichzeitig aber auch vielseitigen und schnell verwendbaren Geräten. Dass sie die 

Apparate selbst zusammenstellten und spezifizierten, stand unter den Voraussetzungen ihrer 

zunehmenden Geschlossenheit nicht mehr zur Debatte. Dyes und König formulierten selbst, 

dass das Technische im wahrsten Sinne des Wortes nicht mehr in den Händen der Ärzte liege, 

sondern von den „Ingenieuren“ der jeweiligen Hersteller besorgt werde, die jetzt Apparate mit 

speziellen Funktionen und bestimmen Aufgabenbereiche produzierten.  

Wie aber kann bei den Ärzten ein Wissen über die Apparate, über ihre Anwendung, richtige 

Bedienung und ihre Funktionen und Eigenschaften hergestellt, erzeugt und vermittelt werden, 

wenn sie dieses Wissen nicht mehr unmittelbar in und durch die Arbeit an den Apparaten 

selbst ausbildeten, sondern bei den Ingenieuren der Hersteller bündelte? Ein Wissen, auf das 

die Radiologen zurückgreifen mussten, wenn sie Apparate für ganz bestimmte Zwecke und 

von unterschiedlichen Anbietern wählen mussten. Was tritt mit der zunehmenden Kluft zwi-

schen Apparat und Radiologe an die Stelle dieser vormals so engen Beziehung? Welche 

                                                      
50 Ebenda, S. 31. Hervorhebungen im Original.  
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(neuen) Akteure füllten die immer größer werdende Lücke aus und stellten neue Vermitt-

lungszusammenhänge in einer Situation her, in der der Radiologe zu einem Unternehmer im 

Sinne Simondons und der Röntgenapparat zu einem konkreten technischen Objekt wurde? 

Hermann Gocht gibt bereits 1918 einen wichtigen Hinweis auf neue Zwischenglieder zwi-

schen Arzt und Röntgenapparat, als er in der fünften Auflage seines weitverbreiteten Lehr-

buchs an eine „schwere Anfangszeit“ erinnerte.51 „Vielleicht wundert es den Leser“, so Gocht 

nach einer längeren Passage über die experimentelle Arbeit mit dem frühen Röntgeninstru-

mentarium, „warum ich das so lang und breit erzähle. Ich nehme diese vorwurfsvolle Frage 

gern entgegen und antworte: Gerade diese anfänglichen Mühen, dieses Kämpfen mit techni-

schen Schwierigkeiten, dieses Durchkosten der einfachsten Fehler haben uns mit unseren Ap-

paraten und mit ihrer zweckmäßigen Verwendung erst recht vertraut gemacht.“ Diese nicht 

ohne verklärendes Pathos vorgebrachte Anfangszeit kontrastiert Gocht dann im Folgenden 

mit dem Hier und Jetzt: „Ganz anders liegen nun die Verhältnisse heute. Man kann jetzt 

schnell und gut Röntgenapparate jeder Größe von den verschiedensten ausgezeichneten Fir-

men beziehen. Die einzelnen Fabriken liefern dem Arzte vollständige Einrichtungen. In 3-4 

Wochen sieht der Wünschende eines seiner Zimmer zu einem Röntgenkabinett umgewandelt; 

der Ingenieur für Elektrotechnik bringt die Sache schön in Gang, und das Durchleuchten und 

Photographieren kann beginnen.“ 

Bei Gocht sind es, ähnlich wie bei König und Dyes, die Hersteller der Apparate und die Inge-

nieure, die als neue Vermittlungsebenen auftreten und die die Beziehungen zwischen den Ra-

diologen und den Röntgenapparaten regeln. Ed C. Jerman, Ingenieur und Mitarbeit der Victor 

X-Ray Corporation, der medizinischen Tochterfirma von General Electric, ist in diesem 

Punkt 1930 genauer. Die Kette der Glieder und Vermittler, die sich zwischen den Radiologen 

und den Apparaten schieben, sobald die Apparate geschlossen und die Radiologen zu ärztli-

chen Fabrikleitern werden, ist bei ihm viel länger. „It is the duty of the manufacturer to de-

sign and manufacture the equipment that will prove most useful and economical in carrying 

on the work. The salesman must use sound judgment, avoid mis-representation, and intelli-

gently and fairly represent his wares. The serviceman must be prepared to quickly and intelli-

gently make the installation of equipment and service it from time to time, as may be needed. 

The radiographer [dt. Medizinisch-Technischer Assistent, CV] must operate the equipment, 

                                                      
51 Gocht, Hermann: Handbuch der Röntgen-Lehre: Zum Gebrauche für Mediziner, 5. Aufl. Stuttgart 1918, S. 

10f. Auch das folgende Zitat daraus.  
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look after the comfort of the patient while in his charge, and closely and carefully follow the 

instruction of the radiologist.”52  

Mit den Herstellerfirmen von Röntgeninstrumenten und ihrem Vertriebs- und Servicepersonal 

geben Gocht und Jerman einen wichtigen Hinweis auf jene Akteure, die die zunehmende 

Kluft zwischen den Röntgenärzten und den Apparaten auszufüllen begannen. Das Wissen um 

Funktion, Bau und Zusammenstellung der Röntgenapparate und damit die Möglichkeiten ih-

rer technischen Weiterentwicklung und Spezialisierung wechselte aus dem Labor des Arztes 

in die Werkhalle des Mechanikers, auf das Reißbrett des Ingenieurs und in das Kalkül des 

Marketingstrategen. Der Verkäufer überzeugte den Arzt von den Vorteilen des jeweiligen Ap-

parates, informierte über seine Eigenschaften und bürgte für seine Qualitäten. Mit der allmäh-

lichen Schließung der Apparate wurde das Wissen um Konstruktion und Bau von Röntgenap-

paraten zunehmend bei den Apparateherstellern monopolisiert, die sich bereits kurz vor dem 

Ersten Weltkrieg, dann verstärkt ab den 1920er Jahren personell und fachlich vom radiologi-

schen Feld zu lösen begannen und sich zu großen Unternehmen mit einem ausgebauten Ver-

triebssystem, rationalen Arbeitsmethoden und einer strategischen Ausrichtung auf Vermark-

tung und Produktpolitik entwickelten. Damit wurden sie zu starken Akteuren innerhalb des 

radiologischen Felds, und versuchten zunehmend, den Takt der technischen Entwicklung vor-

zugeben und ihre Ziele und Ausrichtung zu bestimmen. Bevor die Konsequenzen dieser 

Konstellation auf die Form und Funktion von Röntgenausstellungen erläutert werden, soll die-

ser unternehmerische Transformationsprozess kurz dargestellt werden. Denn neben den 

Röntgenärzten und den Apparaten kann mit den Apparateherstellern ein dritter Akteur ausge-

macht werden, der in den 1920er Jahren wiederum in Korrespondenz zu den beiden anderen 

Akteuren eine neue Rolle einzunehmen begann.  

Vom handwerklichen Einzelerzeugnis zum industriellen Serienprodukt 

Die dominante Stellung, die die deutsche Röntgenindustrie vor dem Ersten Weltkrieg im eu-

ropäischen Raum innehatte, konnte auch nach der Umstellung von einer Kriegs- auf eine Frie-

denswirtschaft ab 1918 gehalten werden.53 Ursächlich dafür war ein bereits vor dem Krieg be-

                                                      
52 Jerman, Ed C.: The Progress of x-Ray Technique, in: The British Journal of Radiology 3 (1930), S. 493-499, 

hier S. 496f. Hervorhebungen durch CV.  
53 Da viele elektrotechnische Firmen in Deutschland neben ihrer normalen Produktlinie zusätzlich Kriegsauf-

träge annahmen, traf sie der Umschwung auf eine Friedenswirtschaft besonders hart. So stieg die Firma Reini-

ger, Gebbert & Schall (RGS) aus Erlangen, der bis dahin größte Anbieter radiologischer Apparate und Instru-

mente in Deutschland, unter anderem in die Produktion von Browning-Revolvern ein. RGS konnte damit mehr 

als nur den Einbruch des Auslandsgeschäfts ausgleichen. Nicht nur erhöhte sich durch den Einsatz weiblicher 

Arbeitskräfte während des Krieges die Zahl der Beschäftigten um das Dreifache, auch die Bilanzen von RGS 

wiesen im letzten Kriegsjahr einen Rekordgewinn von 910.000 Mark auf, wobei eine Dividende von 12 Prozent 

ausbezahlt werden konnte. Vgl. Kiuntke, Florian: Mit Röntgen auf Kurs – Das Röntgenröhrenwerk der Siemens 
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ginnender und in den 1920er Jahren verstärkt einsetzender Konzentrations- und Rationalisie-

rungsprozess, der die gesamte deutsche Röntgenindustrie erfasste und zur Bildung einiger we-

niger, dafür aber kapital- und finanzkräftiger Firmen führte, die meist als Aktiengesellschaften 

organisiert waren.54  

Durch Zusammenschluss mehrerer Unternehmen der gleichen Sparte versprach man sich eine 

Kostenminimierung des mit hohen Ausgaben verbundenen Forschungs- und Produktionspro-

grammes. Beispielhaft für diesen Konzentrationsprozess steht die Entwicklung von Reiniger, 

Gebbert & Schall (RGS). Während die Firma sich bereits 1907 durch den Ankauf des Berliner 

Röntgenapparateherstellers W.A. Hirschmann vergrößern konnte und 1916 die in eine finanzi-

elle Schieflage geratenen Veifa-Werke unter ihrem Dach neu konsolidiert wurden, büßte RGS 

1925 als Folge der Wirtschaftskrise selbst die Unabhängigkeit ein und wurde durch die Fu-

sion mit der elektromedizinischen Abteilung von Siemens & Halske Teil eines großen Kon-

zernkonglomerats.55  

Neben dieser „zwischenbetrieblichen Rationalisierung“ durch Zusammenschlüsse von Unter-

nehmen gab es in den Firmen auch erste Ansätze zu einer „technischen Rationalisierung“ im 

Sinne einer Umstellung von handwerklicher Einzelproduktion zur maschinellen Serienpro-

duktion sowie einer Standardisierung und Normung der Produkte und ihrer einzelnen Be-

standteile.56 Während anfangs noch die elektromedizinischen Firmen handwerksmäßig Ein-

zelstücke herstellten, um auf die besonderen Wünsche der Kundschaft näher eingehen zu kön-

nen, wurde in größeren Betrieben bereits vor dem Ersten Weltkrieg mit der Aufnahme von 

kleineren und mittleren Serien begonnen, um auf den stärkeren Bedarf und auf die größere 

Nachfrage nach Röntgenprodukten angemessen reagieren zu können. Nach dem Krieg wurden 

diese Fertigungsverfahren zunehmend perfektioniert, wobei man vor allem auf die Erfahrun-

                                                      
AG in Rudolstadt 1919-1939, Inaugural Dissertation in der Philosophischen Fakultät und Fachbereich Theologie 

der Friedrich-Alexander Universität Erlangen-Nürnberg 2009, S. 22f. 
54 Die Firma RGS aus Erlangen wurde bereits 1907, Koch & Sterzel aus Dresden 1920 und C.H.F. Müller aus 

Hamburg 1927 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt, vgl. Bräuer, Hildegard: Die Entwicklung der deutschen 

elektromedizinischen Industrie unter besonderer Berücksichtigung der Siemens-Reiniger-Werke AG Erlangen, 

Inaugural Dissertation der Philosophischen Fakultät der Friedrich-Alexander Universität zu Erlangen 1949, S. 

74, 102, 108. 
55 Vgl. dazu Schraudolph, Erhard: Reiniger, Gebbert und Schall und die Siemens-Reiniger-Werke. Zur Ge-

schichte der elektromedizinischen Industrie in Erlangen, in: Erlanger Bausteine zur fränkischen Heimatfor-

schung 40 (1992), S. 263-299, besonders S. 279ff. 
56 Heike Knortz unterscheidet zwischen einer „technischen Rationalisierung“, bei der es zu einer „Substitution 

des Faktors Arbeit durch Mechanisierung und Automatisierung“ komme, und einer „zwischenbetrieblichen Rati-

onalisierung“ im Sinne einer Zusammenarbeit und Kooperation zwischen rechtlich und wirtschaftlich selbständi-

gen Unternehmen mit dem Ziel, „Betriebsgrößenvorteile“ realisieren zu können. Knortz, Heike: Wirtschaftsge-

schichte der Weimarer Republik. Eine Einführung in die Ökonomie und Gesellschaft der ersten Deutschen Re-

publik, Göttingen 2010, S. 127. 
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gen mit der in der Herstellung von Kriegsmaterialien angewandten Reihenfertigung zurück-

greifen konnte.57 In den 1930er Jahren wird sich dann endgültig die Produktion in größeren 

Serien durchsetzen. Eine solche Produktionsweise galt als modern und wurde auch dement-

sprechend als Verkaufsargument in Szene gesetzt. (Abb. III.8)  

Die nach dem Krieg wieder steigende Inlandsnachfrage aber auch der vor allem gegenüber 

der amerikanischen Röntgenindustrie als stark empfundene Konkurrenzdruck führten bei vie-

len deutschen Röntgenfirmen zur Übernahme rationaler Fertigungsmethoden, um die Effizi-

enz in der Produktion zu steigern. Eng damit verbunden war die Einführung allgemeiner In-

dustrie- und Werksnormen, die zu Beginn der 1930er Jahre einsetzte. Vor allem durch inner-

betriebliche Normierung versprach man sich eine Vergrößerung der Fabrikationsauflagen bei 

gleichzeitiger Verringerung des Werkzeugparks, eine vereinfachte Lagerhaltung und „somit 

letzten Endes eine wesentliche Erleichterung des ganzen Fertigungsprozesses“.58 Auch wenn 

dabei größere Stückzahlen produziert werden konnten, musste „von einer Großreihen- oder 

Fließfertigung […] abgesehen werden, denn der sich stetig in der Entwicklung befindliche 

Apparate und Gerätebau und vor allem die an sich begrenzten Absatzmöglichkeiten der elekt-

romedizinischen Industrie boten keine Voraussetzung dafür“.59 

Parallel zu diesen Rationalisierungsmaßnahmen wurde der Ausbau eines engmaschigen und 

beinahe weltweit operierenden Vertriebs- und Filialsystems vorangetrieben.60 So begann der 

Hamburger Röntgenröhrenproduzent C.H.F. Müller in den 1920er Jahren mit dem Aufbau ei-

nes firmeneigenen Verkaufsnetzes.61 Neben die seit 1914 bestehende Zweigniederlassung in 

Berlin traten die Filialen in München (1920), Wien (1924) und Köln (1925), die für jeweils 

einen Bezirk zuständig waren und denen zahlreiche, mit Spezialingenieuren besetzte techni-

sche Büros in kleineren deutschen Städten unterstanden. Darüber hinaus gab es in wichtigen 

ausländischen Märkten wie Italien, Schweiz oder in den osteuropäischen Ländern Tochterge-

sellschaften, die dort jeweils für Vertrieb und Verkauf der Röntgenröhren zuständig waren. Es 

                                                      
57 Bräuer: Die Entwicklung der deutschen elektromedizinischen Industrie, S. 196. 
58 Beger, Horst: Die Normung der Röntgentechnik, in: Medizinische Technik 1 (1947), S. 73-74, hier S. 74.  
59 Bräuer: Die Entwicklung der deutschen elektromedizinischen Industrie, S. 196.  
60 RGS gründete bereits 1898 eine Filiale in München, der später weitere Vertretungen in Hamburg (1907), Bu-

dapest (1907), Frankfurt/Main, Königsberg, Moskau, Warschau und Barcelona (alle 1909) folgen sollten. 1925 

wurde dann mit dem systematischen Aus- bzw. Aufbau einer engmaschigen Vertriebsorganisation begonnen. Im 

Geschäftsjahr 1938/39 verfügten die Siemens-Reiniger-Werke über 19 sogenannte Inlands- (inklusive Prag) und 

20 eigene Auslandsgeschäftsstellen, wobei letztere sich für mehr als 42% des gesamten Umsatzes verantwortlich 

zeigten. Vgl. das bei Bräuer abgedruckte Diagramm der SRW Betriebsorganisation für das Geschäftsjahr 

1938/39: Bräuer: Die Entwicklung der deutschen elektromedizinischen Industrie, S. 219. 
61 Zum Folgenden siehe Geck, Georg: Die elektrotechnische Industrie in Hamburg, Inaugural-Dissertation zur 

Erlangung der Doktorwürde der Rechts- und Staatswissenschaftlichen Fakultät der Universität Hamburg, 

Wandsbek 1934, S. 61. 
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ist anzunehmen, dass mit der 1927 erfolgten Einverleibung C.H.F. Müllers in den holländi-

schen Philips-Konzern eine weitere Ausdehnung und Verdichtung des Vertriebssystems er-

folgte. So waren 1930 in allen europäischen Filialen, Tochtergesellschaften und technischen 

Büros des Hamburger Unternehmens allein 95 Fachingenieure tätig.62 Größere Filialen ver-

fügten meistens auch über einen Ausstellungsbereich, um potentiellen Kunden die direkte Be-

sichtigung der Apparate zu ermöglichen. 

Die Hersteller von Röntgenapparaten entwickelten sich in den 1920er Jahren von kleineren 

und mittleren Firmen, die vornehmlich in Einzelfertigung produzierten und ihre Produkte an 

die individuellen Wünsche der Ärzte anpassten, zu großen Unternehmen mit rationalen Ferti-

gungsmethoden und einem weitverzweigten Verkaufs- und Filialnetz. Der Professionalisie-

rung auf Seiten der Produktion und des Vertriebs folgte aber auch eine Professionalisierung 

auf Seiten der Vermarktung der Produkte. Der Wirtschaftshistoriker Fritz Blaich beschrieb 

eine solche Neuausrichtung der unternehmerischen Geschäftspraxis als einen in Deutschland 

verstärkt nach dem Ersten Weltkrieg einsetzenden Wandel von der „Phase der Produktions-

orientierung“ zu einer Phase der „Marketingorientierung“. Während es in der ersten Phase 

hauptsächlich darum ging, ein „möglichst hochwertiges Produkt zu einem möglichst günsti-

gen Verkaufspreis auf den Markt zu bringen“, war die Phase der „Marketingorientierung“ von 

der Entwicklung und Verteilung von Markenartikeln einerseits und der Übernahme US-ameri-

kanischer Methoden des Vertriebes und der Werbung andererseits geprägt.63 Neben dem Mar-

keting rückte seit den 1920er Jahren aber auch zunehmend die Ausbildung einer systemati-

schen Produktpolitik ins Zentrum der Unternehmensstrategie von Röntgenapparateherstellern. 

Eine unternehmerische Produktpolitik, so der Historiker Hartmut Berghoff am Beispiel eines 

deutschen Musikinstrumentenherstellers, entscheide „über die Art und Gestaltung von Gütern 

oder Leistungen“ und ihre wichtigsten Parameter seien „Breite und Tiefe des Sortiments, d.h. 

die Anzahl der Produktgruppen und die Vielfalt innerhalb der jeweiligen Produktgruppen“.64  

Auch hier kann dieser Transformationsprozess wieder in den Produktkatalogen der einschlä-

gigen Hersteller von Röntgenapparaten verdeutlicht werden, wo sich dieser Wandel von der 

‚Produktionsorientierung‘ zum Marketing und zur Produktpolitik manifestierte. Waren die 

                                                      
62 Ein weiteres Beispiel für den Aufbau und Unterhalt eines weltweit operierenden Vertriebsnetzes bildete die in 

Berlin ansässige Röntgenfirma Sanitas. Von ihren im Jahr 1939 bestehenden 80 Vertretungen befanden sich 39 

im Ausland. Vgl. Bräuer: Die Entwicklung der deutschen elektromedizinischen Industrie, S. 105. 
63 Blaich, Fritz: Absatzstrategien deutscher Unternehmen im 19. und in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, 

in: Pohl, Hans (Hg.): Absatzstrategien deutscher Unternehmen. Gestern – Heute – Morgen, Wiesbaden 1982, S. 

5-46, S. 13. 
64 Berghoff, Hartmut: Zwischen Kleinstadt und Weltmarkt: Hohner und die Harmonika 1857-1961. Unterneh-

mensgeschichte als Gesellschaftsgeschichte, Paderborn/München/Wien/Zürich 1997, S. 157f.  
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Kataloge bis in die 1910er Jahre hinein gestalterisch äußerst zurückhaltend und auf Informati-

onen über die angebotenen Produkte, ihren Preis und Leistung in Form von Listen beschränkt, 

wurden die Apparate seit den 1920er Jahren in aufwendig gestalteten Broschüren beworben. 

Die sachlich gehaltenen Ausführungen wurden durch eine Sprache und Gestaltung ersetzt, die 

aus den reichen Semantiken und Visualisierungsformen der Werbung schöpfte. Die Apparate 

wurden jetzt mit markanten und eingängigen Produktnamen versehen, die bereits über den Ti-

tel einen Ausweis ihrer Leistungsfähigkeit erbringen wollten. Der „Gigantos“ von Siemens  

oder der „Titanos“ von Koch & Sterzel tragen ihre Leistung schon im Namen. Die Apparate 

wurden zu Markenartikeln. Anstatt auf die technische Funktionsweise der Apparate hinzuwei-

sen, wurden sie von nun an in Narrative des Neuen und Einzigartigen eingebunden. Den Le-

senden eine Vorstellung von der Leistung, Bedienbarkeit, Geräumigkeit und der Form der 

Apparate zu vermitteln, war ein wichtiges Anliegen der Broschüren. Dazu wurde der Einsatz 

von Abbildungen massiv erhöht und vielfach ins Zentrum des Seitenaufbaus gerückt. (Abb. 

III.9 a/b) Um eine möglichst breit gefächerte Ärzteschaft anzusprechen, wurde jeder Apparat 

als Teil einer nach Einsatzgebiet, Preis und Leistung abgestuften Produktpalette angeboten. 

Siemens beispielsweise teilte in einem Prospekt von 1924 dem Leser mit, dass der „Explora-

tor“ in erster Linie „für Privatärzte, als Untersuchungsgerät für das Sprechzimmer, ferner 

auch für Zahnärzte bestimmt“ sei.65 Als Teil des Typensortiments wurde er in Abgrenzung zu 

anderen mit einem ganz konkreten Einsatzbereich und mit ganz bestimmten Eigenschaften 

ausgestattet. „Wegen seines geringen Raumbedarfs und des verhältnismäßig niedrigen An-

schaffungspreises“, teilt die Broschüre mit, „kann er überall da empfohlen werden, wo ein 

großer Diagnostik-Apparat […] nicht beschafft werden soll.“ (Abb. III.10) 

Somit können neben den Röntgenärzten und den Apparaten die Hersteller als ein dritter Ak-

teur ausfindig gemacht werden, der sich in einer neuen Rolle einzufinden begann. Die Ent-

wicklung dieser drei Akteure kann aber nicht getrennt voneinander betrachtet werden, viel-

mehr konstituierten sie sich in enger Wechselwirkung zueinander. Denn auf die gleiche 

Weise, wie die zunehmend geschlossenen und standardisierten Apparate mit dem neuen 

Selbstverständnis der Radiologen korrespondierte, gestaltete sich das Verhältnis zwischen den 

Radiologen und den Herstellern. Die neue Rolle der Röntgenärzte stand in enger Korrespon-

denz mit einer unternehmerischen Produktpolitik, die hierarchisch gestaffelte Apparate für 

ganz bestimmte Anwendungsbereiche und Aufgabengebiete zur Verfügung stellte und diese 

über eine gezielte Werbepolitik sinnfällig machte. Anstelle der technischen Einsicht in die 

                                                      
65 (SMA), Katalog „Der Explorator. Röntgen-Diagnostik-Apparat“, S & H 1924, S. 3. Auch das folgende Zitat 

daraus.  
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Apparate ging es den Radiologen der zweiten Generation um diejenigen Eigenschaften, die 

eine Einbindung der Geräte in einen nach rationalen Kriterien organisierten Arbeitszusam-

menhang ermöglichten. Ein Anliegen, das die Hersteller wiederum über ihre Produktpolitik 

bedienen konnten.  

Die Röntgenausstellungen mussten unmittelbar auf diese neuen Verhältnisse reagieren. Denn 

wenn die Entscheidung über den Kauf eines Geräts nicht mehr ausschließlich seinem techni-

schen Aufbau geschuldet war, sondern anhand von Produkteigenschaften – wie Handlichkeit, 

Bedienbarkeit, Gewicht oder Leistungsfähigkeit – gefällt wurde, kann es nicht mehr darum 

gehen, die technische Qualität der Apparate über eine Demonstration zu beweisen. Wie aber, 

so fragten sich die Organisatoren von Röntgenausstellungen, sollte unter den Bedingungen 

von geschlossenen Apparaten und dem damit korrespondierenden neuen Selbstverständnis der 

Radiologen ausgestellt werden? Einen ersten Versuch einer Antwort unternahm die Deutsche 

Röntgengesellschaft, als sie mit der von ihr organisierten großen Röntgenausstellung von 

1914 eine neue Präsentationsform der Apparate etablieren wollte. Dieser Versuch sollte schei-

tern, wird aber gerade dadurch analytisch wertvoll. Denn um die Zeit des Ersten Weltkriegs 

sollte sich die Zukunft der Röntgenausstellungen entscheiden.  

Zimmerausstellung 

Im Vorfeld der sogenannten „Jubiläums-Ausstellung“, die zum zehnten Röntgenkongress 

1914 veranstaltet wurde, ließ der Ausschuss der Deutschen Röntgengesellschaft in den Fort-

schritten einen Aufruf an alle Ausstellenden abdrucken, der mit einer Bitte verbunden war. 

„Der Ausschuß der deutschen Röntgengesellschaft stellt den Ausstellern anheim, ihre Fabri-

kate nach Möglichkeit in Gemeinschaft mit erforderlichen Hilfsapparaten so zu treffen, daß 

sie den Eindruck eines geschlossenen Ganzen, also praktischer Arbeitsstätten machen, damit 

Zweck und Anwendungsweise der einzelnen Apparate und Geräte dem Besucher klar vor Au-

gen treten.“66 Der Wiener Radiologe Guido Holzknecht pflichtete noch in derselben Nummer 

dem Ausschuss bei, die Ausstellung nach funktional abgeschlossenen Einheiten zu strukturie-

ren. Im Blick hatte er nicht so sehr die frühen Röntgenärzte, zu denen er sich selbst zählte, 

sondern die Radiologen der zweiten Generation. Diese seien keine Autodidakten mehr, die in 

steter und mühsamer Auseinandersetzung mit der technischen Seite des neuen Verfahrens ihr 

Handwerk gelernt hätten, sondern auf Vermittlungsinstitutionen angewiesen, um die neuen 

Apparate kennen zu lernen. „Wenn wir uns in die Lage der Mehrzahl der Ausstellungsbesu-

cher versetzen“, so Holzknecht, „ist vor allem zu beachten, daß sie nicht wie wir älteren, fast 

                                                      
66 o. V.: Jubiläums-Ausstellung, in: Fortschritte auf dem Gebiet der Röntgenstrahlen 21 (1914), S. 706. 
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seit Entdeckung der Röntgenstrahlen gearbeitet und schon die erste Ausstellung mit Verständ-

nis und Gewinn besucht haben.“67 In ihren Augen müsse die bisher bestehende Praxis mehr 

verwirren als belehren. „Wir können uns nur schwer vorstellen, welchen unbefriedigenden 

Eindruck das systemlose Neben- und Übereinander wahllos zur Ausstellung gebrachter 

Haupt- und Nebenapparate auf den Neuling macht, der die meisten Stücke wie Monstra an-

gafft und nicht weiß, wo sein Ende und sein Anfang, was sein Zweck und sein Gebrauch ist, 

ein Wirrsal, das ihm auch die Lust zu einzelnen Fragen an den anwesenden Firmenvertretern 

nimmt.“ Ausstellungen, so Holzknechts Forderung an die Industrie, dürfen keinem „Fabriks-

lager“ gleichen, sondern müssen einem modernen, „komplett eingerichteten Röntgenraum“ 

nachempfunden werden, so als „wenn ihn Arzt und Patient eben erst verlassen hätten“. Man 

arrangiere auch „Möbelausstellungen nicht mehr wie früher als Magazine, sondern als abge-

stimmte Interieurs“. Daher schlug er vor, „Ausstellung abgeschlossener, in allem Zubehör 

vollständiger Laboratorien“ zu arrangieren. Zum besseren Verständnis sollte das jeweilige Ar-

rangement mit Hinweisschildern darüber ausgestattet werden, was zu sehen ist, und eine Bro-

schüre sollte zur weiteren Vertiefung und Kontextualisierung einladen. „Bei komplizierten 

Einstellungen“, rät Holzknecht am Ende, „sind Puppen zu Hilfe zu nehmen.“  

Die Eingaben Holzknechts und des Ausschusses der Deutschen Röntgengesellschaft finden 

nicht zufällig zu einem Zeitpunkt statt, an dem sich die geschlossene Form der Apparate be-

reits abzeichnete. Holzknechts Aufmerksamkeit galt der zweiten Generation von Röntgenärz-

ten, die mit diesen neuen Apparaten arbeiteten, wenn er zur expositorischen Ausbildung abge-

schlossener, funktionaler Einheiten riet, die die Beziehungen des Röntgenapparats mit seiner 

klinischen Umgebung sichtbar machen sollten. Unter den Voraussetzungen geschlossener 

technischer Objekte konnte es in den Augen Holzknechts nicht mehr darum bestellt sein, eine 

Ausstellungspraxis beizubehalten, die für die Nachgeborenen den Eindruck eines, wie er 

sagte, „systemlose[n] Neben- und Übereinander[s] wahllos zur Ausstellung gebrachter Haupt- 

und Nebenapparate“ machte.  

Glaubt man Holzknecht, so hinkte gewissermaßen die Ausstellungspraxis der technischen 

Entwicklung, dem technischen Wissen und dem Selbstverständnis der jüngeren Generation 

der Radiologen hinterher. Es ging nicht mehr um den einzelnen Apparat, der als eine techni-

sche Zusammenstellung verschiedener Instrumente im Mittelpunkt der Arbeit der Röntgenpi-

oniere stand. Die zweite Generation verstand den Apparat schon als geschlossen und sah ihre 

Aufgabe in seiner möglichst rationalen Einbindung in den klinischen Zusammenhang. Die 

                                                      
67 Holzknecht, Guido: Zur Frage der Röntgen-Ausstellungen, in: Fortschritte auf dem Gebiete der Röntgenstrah-

len 21 (1914), S. 579-580, hier S. 579. Auch die folgenden Zitate daraus.  
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von Holzknecht geforderte Organisation der Ausstellung, die die funktionale Anbindung des 

Röntgenapparats in den klinischen Arbeitszusammenhang verdeutlichen sollte, konnte den 

Ärzten der zweiten Generation für diese Aufgabe eine anschauliche Anleitung geben. Für 

Holzknecht war das Zimmerprinzip, bei dem die Apparate in ihrem funktionalen Miteinander 

gezeigt wurden, gewissermaßen das ausstellungstechnische Äquivalent zu der technischen 

Geschlossenheit der Apparate. 

Die Vorschläge Holzknechts und des Ausschusses der deutschen Röntgengesellschaft setzten 

sich allerdings nicht durch. Die Röntgenausstellungen der 1920er und 1930er Jahre sollten 

sich in eine andere Richtung entwickeln. Das mag nur zu einem Teil an den „erhebliche[n] 

Schwierigkeiten“ gelegen haben, die ein „Arrangement solcher Zimmer“ biete, wie Alfred 

Hirschmann, Fabrikant von Röntgenapparaten und selbst Aussteller, auf die Vorschläge der 

Deutschen Röntgengesellschaft zu bedenken gab.68 „Um durch die Aufstellung eines solchen 

Zimmers einen natürlichen Eindruck hervorzurufen, müssen Fenster und Türen vorgesehen 

sein, und die stromzuführenden Leitungen für Apparate und Beleuchtungskörper müssen 

sachgemäß an den Wänden und der Decke des Zimmers installiert sein.“ Derartige Aufbauten 

würden viel Geld kosten und „wirken zum Schluss doch nicht so eindrucksvoll, wie man ge-

hofft hat“. Darüber hinaus würden die abgeschlossenen Abteilungen abschreckend auf die Be-

suchenden wirken.  

Doch jenseits dieser praktischen Schwierigkeiten, die die Industrie davon abgehalten haben 

mochten, in geschlossenen Zimmern auszustellen, lag der Grund für die fehlende Unterstüt-

zung von Holzknechts Vorschlag ungleich tiefer. Hirschmann selbst gibt einen Hinweis da-

rauf, wenn er am Beginn seines Aufsatzes auf die Diskrepanz von wissenschaftlichem An-

spruch der Veranstalter auf der einen und ökonomischen Interessen der gewerblichen Austel-

ler auf der anderen Seite aufmerksam macht, die aus seiner Sicht jeglichen wissenschaftlichen 

Kongressausstellungen inne wohne. Diese würden zwei Zielsetzungen miteinander verbinden, 

die einander konträr seien. So müssten auf der einen Seite „die Wünsche der Kongreßmitglie-

der resp. des Ausstellungsausschusses, der sich meist aus Ärzten zusammensetzt, berücksich-

tigt werden“. Diese würden darin bestehen, „daß die Ausstellung einen möglichst wissen-

schaftlichen Charakter zeigen und immer nur Neues bringen soll, um das Niveau der Ausstel-

lung über den üblichen Rahmen sogenannter Kongressausstellungen zu heben, die sich den 

Ärzten gelegentlich der sich ständig häufenden Kongresse bieten“.69 Auf der anderen Seite 

gelte es, „die Interessen der Industrie, die ganz anderer Art sind“, zu wahren. „Von Seite der 

                                                      
68 Hirschmann, Alfred: Praktische Vorschläge für die nächste Röntgenausstellung, in: Fortschritte auf dem Ge-

biet der Röntgenstrahlen 21 (1914), S. 701-704, hier S. 702. Auch die folgenden Zitate daraus.  
69 Ebenda, S. 701. Auch das Folgende daraus. 
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Industriellen wiederum wird erwartet, daß solche Ausstellungen in Anbetracht der meistens 

recht erheblichen Kosten für Platzmiete und sonstigen Unkosten einen geschäftlichen Nutzen 

abwerfen, um wenigstens die Ausgaben für die Ausstellung zu decken.“ 

Mit dieser Diskrepanz sprach Hirschmann eine bis in die Etablierungsphase von wissenschaft-

lichen Kongressausstellungen reichende Auseinandersetzung an, auf die im ersten Abschnitt 

der Arbeit bereits hingewiesen wurde. Schon die Londoner Ausstellung von 1876 trat mit dem 

Anspruch auf, die ökonomische Ausrichtung bisheriger Ausstellungen wissenschaftlicher In-

strumente und Apparate zugunsten einer wissenschaftlichen zurückzudrängen. In Kapitel II.2 

wurde indes gezeigt, dass ein solches Auseinandertreten zwischen ökonomischen und wissen-

schaftlichen Interessen auf den ersten Röntgenausstellungen nicht zu beobachten war. Ganz 

anders, und das ist der entscheidende Punkt, lagen nun die Verhältnisse, als sich die Apparate 

schlossen und ihre technische Weiterentwicklung, Differenzierung und Spezialisierung in die 

alleinige Verfügungsgewalt der Hersteller wechselte. Dadurch fiel das technische Wissen der 

der Radiologen weg und es mussten von Seiten der Industrie neue expositorische Formen der 

Vermittlung ihrer Apparate gefunden werden. Das, was Dessauer 1901 hatte machen wollen, 

nämlich die Ärzte von seinem neuen technischen Prinzip – gewissermaßen über das Techni-

sche – zu überzeugen, um damit einen ökonomischen Erfolg zu erzielen, war jetzt unter den 

Bedingungen geschlossener Apparate nicht mehr möglich. Denn es war kein ärztlicher An-

sprechpartner mehr da, der seine Ausführungen verstanden hätte. Das kam aber den Radiolo-

gen, die ihr Selbstverständnis schon am geschlossenen Apparat ausgebildet hatten, durchaus 

entgegen. Ihnen ging es nicht mehr darum, die technische Funktionsweise der Apparate voll-

ständig nachvollziehen zu können, weil sie ihre Rolle als Radiologen ganz anders auslegen 

konnten und wollten, als es ihre Vorgänger noch taten. Um ihrer Aufgabe als Arztmanager 

gerecht zu werden, mussten sie nur wissen, was der jeweilige Apparat konnte und zu welchem 

Einsatzzweck er konstruiert wurde. Dadurch wurden die Ausstellungen nicht „unwissen-

schaftlicher“. Sie wechselten lediglich das expositorische Register und schufen einen Vermitt-

lungszusammenhang, der den Ärzten diejenigen Eigenschaften der Apparate nahe brachte, die 

für sie wichtig wurden. Eigenschaften, die von nun an nicht mehr durch die Röntgenärzte 

selbst im Innern der Apparate gesucht wurden, sondern die jetzt von Herstellern der Apparate 

in das Produkt eingeschrieben und an die Radiologen vermittelt werden mussten. Wenn die 

Einsicht in den technischen Aufbau des Apparats den Ärzten verschlossen blieb – was vor 

dem Hintergrund der zunehmenden Umschließung der Apparat in einem durchaus wörtlichen 

Sinn gemeint ist –, mussten die Hersteller die Qualität, Beschaffenheit und den Nutzen ihrer 

Produkte den Ärzten auf andere Weise sichtbar machen. Der technisch versierte Blick in die 
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Apparate wurde durch einen Blick auf die Apparate ersetzt. Einen solchen Blick bei den Ärz-

ten auszubilden und anzuleiten, war die zukünftige Aufgabe der Röntgenausstellungen und 

die Hersteller konnten dies, wie die folgenden Kapitel zeigen werden, sehr gut bedienen.  

Holzknecht zeigte zwar ein gutes Gespür für die Bedürfnisse seiner jüngeren Kollegen, als er 

vorschlug, über die Ausstellung vollständiger Röntgenzimmer die funktionale Einbindung der 

Apparate in den klinischen Zusammenhang zu verdeutlichen, doch war er sich der ganzen 

Reichweite der Entwicklung nicht bewusst. Das Problem, wie man unter der Voraussetzung 

geschlossener Apparate und dem damit verbundenen Wechsel im Selbstverständnis der jünge-

ren Radiologen ausstellen sollte, hatte er zwar erkannt, seine Lösung ging jedoch nicht weit 

genug. Den Radiologen der zweiten Generation war zwar auch, aber eben nicht nur an der 

Eingliederung des Apparats in den Arbeitszusammenhang der Klinik gelegen. Um den richti-

gen Apparat anzuschaffen, mussten sie um seine Eigenschaften wissen, sein Verhältnis inner-

halb eines geschlossenen Typenprogramms, seine Handhabbarkeit, seinen Preis und seine 

Leistung. Dafür aber wären Zimmerausstellungen nicht die geeignete expositorische Form ge-

wesen, weil sie nur über eines dieser vielen Produkteigenschaften informierten.  

Klar wird auch, dass durch die Transformation von offenen zu geschlossenen Apparaten die 

Demonstration auf Ausstellung nicht mehr das zentrale Mittel der Ausstellungspraxis bildete. 

Denn in Anbetracht des zunehmend vom Bedienenden unabhängigen Funktionierens der Ap-

parate musste ein solches nicht mehr in aufwendigen Demonstrationen eigens bewiesen wer-

den. Darüber hinaus verloren die Demonstrationen ihren Hauptzweck, der bei den offenen 

Apparaten im Nachweis ihrer qualitativ hochwertigen technischen Architektur bestand. An-

dere Kriterien der Qualitätsbeurteilung eines Apparates wurden zunehmend wichtiger, die 

aber andere Mittel der expositorischen Inszenierung einforderten.
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III.2 Handlich, zuverlässig, preiswert. Ausstellungen und die Konstruktion von 

Ärzte- und Apparatetypen 
 
Die 1920er Jahre stehen besonders für zwei Entwicklungen im radiologischen Ausstellungs-

wesen. Erstens kam es zu einer Internationalisierung der Röntgenausstellungen. Mit dem von 

der Royal Society of Medicine und dem British Institute of Radiology 1925 gemeinsam ver-

fassten Aufruf zu einem ersten internationalen Röntgenkongress in London war auch eine 

Ausstellung verbunden.1 Kongress und Ausstellung fanden schließlich mit einer Beteiligung 

von 470 Radiologen aus 21 Ländern statt und bildeten den Auftakt für weitere internationale 

Röntgenkongresse und -ausstellungen, die in einem Intervall von drei Jahren in unterschiedli-

chen Städten stattfanden: 1928 in Stockholm, 1931 in Paris und 1934 in Zürich.2 Besonders 

für Firmen, die einen internationalen Absatzmarkt bedienten, war ein Auftritt auf diesen Rönt-

genausstellungen interessant, während ein solcher aufgrund des dafür nötigen logistischen 

und finanziellen Aufwands die Ressourcen kleinerer Hersteller und Anbieter übertroffen 

hätte. Damit wurden die internationalen Ausstellungen zum Sinnbild des im vorherigen Kapi-

tel angesprochenen Konzentrationsprozesses unter den Röntgenapparateherstellern, der in 

Deutschland nach dem Krieg einsetzte und in den 1920er Jahren an Fahrt aufnahm. Wie wich-

tig für die größeren Firmen eine Präsenz auf den Ausstellungen war, zeigte sich nicht zuletzt 

in einer regen Dokumentationstätigkeit in Form von Fotografien der Stände oder von Berich-

ten von Firmenvertretern, die die Ausstellung besuchten und der Konzernzentrale über den 

eigenen Aufritt aber auch den der Konkurrenz berichteten. Viele der Quellen, auf die die fol-

genden beiden Kapitel zurückgreifen, sind dieser Dokumentationstätigkeit geschuldet.  

Zweitens, und für die Fragestellung der Arbeit zentral, werden sich die (internationalen) Rönt-

genausstellungen in der Frage, wie und mit welchen Zielen ausgestellt werden sollte, in mar-

kanter Weise von ihren Vorgängern unterscheiden. Während die Ausstellungen bis zum Ers-

                                                      
1 Dem Aufruf ging die Nominierung eines provisorischen Komitees voraus, das den Bedarf an einer internationa-

len Konferenz unter verschiedenen nationalen Röntgengesellschaften, Zeitschriften und einzelnen Radiologen 

ermitteln sollte. Offensichtlich waren die Rückmeldungen positiv, da das Komitee, jetzt nicht mehr provisorisch, 

den erwähnten Aufruf dann Anfang 1925 veröffentlichte. Vgl. International Congress of Radiology, in: The Brit-

ish Journal of Radiology 30 (1925), S. 113-114. Der Aufruf wurde, ins Deutsche übersetzt, auch in den Fort-

schritten veröffentlicht. Vgl.: Internationaler Kongreß für Radiologe, in: Fortschritte auf dem Gebiete der Rönt-

genstrahlen 33 (1925), S. 333-334. 
2 Besonders das Fehlen von internationalen Standards bei der Messung der verabreichten Strahlendosis bildete 

ein wichtiges Motiv für die Abhaltung internationaler Röntgenkongresse. In der radiologischen Strahlentherapie 

wurde dieser Umstand zunehmend als Problem empfunden, arbeitete man doch dort bis weit in die 1920er Jahre 

hinein mit verschiedenen nationalen Systemen zur Messung der verabreichten Strahlenmenge, die untereinander 

nicht vergleichbar waren. Auf den Röntgenkongressen sollten nun dafür international verbindliche Richtlinien 

aufgestellt werden. Vgl. Serwer, Daniel Paul: The Rise of Radiation Protection: Science, Medicine and Technol-

ogy in Society, 1896-1935. Informal Report; Brookhaven National Laboratory, Upton (N.Y.) 1976, besonders S. 

215ff. 
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ten Weltkrieg neben ihrer professionspolitischen Rolle immer auch wissenschaftliche Beweis-

verfahren waren und sich damit mitten in den medizinisch-elektrotechnischen Forschungszu-

sammenhang einfanden, ging es den Ausstellungen nach dem Krieg um die Vermittlung von 

Apparateeigenschaften, die jenseits ihrer technischen Konstruktion lagen. War bis dahin die 

technische Durchgestaltung der Apparate das wichtigste Argument, um auf Ausstellungen die 

Aufmerksamkeit der Ärzte auf sich zu ziehen und eventuell neue Kunden zu gewinnen, so 

wurden von nun an die Apparate so inszeniert, dass man sich deren technische Qualität über 

ihre Funktion und Form erschließen konnte. Die Demonstration der Apparate an den Ständen 

der Hersteller mit dem Zweck, den Ärzten einen genauen Einblick in ihre Konstruktion zu ge-

ben, konnte nun unter der Voraussetzung von geschlossenen Maschinen, die ausschließlich 

über ihre Eigenschaften und Form bewertet wurden, gänzlich wegfallen. Wenn auf den Aus-

stellungen ab den 1920er Jahren dennoch vereinzelt die Praxis der Demonstration der Appa-

rate aufrechterhalten wurde, ging es dabei nicht mehr um ihren technischen Aufbau und die 

damit verbundenen Herausforderungen, sondern um die Präsentation eines auch ästhetisch an-

sprechenden Fertigprodukts, das leicht bedienbar, transportabel und zugleich leistungsstark 

sein sollte. So berichtete ein Philips-Mitarbeiter davon, dass eine Demonstration eines neuen 

Bestrahlungsgerätes auf der Röntgenausstellung in Wien 1929 Eindruck gemacht hätte, weil 

„die Einstellung der verschiedenen Bestrahlungsfelder und die dazu notwendigen Bewegun-

gen des Gerätes nicht durch Ärzte, also starke Männer, sondern durch Assistentinnen, also 

Damen, demonstriert wurden“.3 Nach der Vorführung konnte er in seiner „Umgebung ver-

schiedene lobende Bemerkungen hören, die auf die Eleganz und die tatsächlich gute Brauch-

barkeit des Gerätes“ hinwiesen.   

Standen die Demonstrationsausstellungen vor dem Ersten Weltkrieg noch ganz in der Tradi-

tion der unternehmerischen Produktionspolitik und wollten über das aktive Demonstrieren der 

Apparate auf ihre technische Konstruktion verweisen, so wurden sie nun zu Produktausstel-

lungen. Bei diesen hatte die Demonstration nicht nur eine weniger zentrale Position und er-

füllte andere Zwecke, sondern auch das Ausstellen der Objekte am Stand wurde aufgewertet 

und veränderte sich grundlegend. Die nun wirkenden zentralen Prinzipien erschließen sich 

über eine konzentrierte Analyse der Ausstellungsgestaltung solcher Produktausstellungen, an-

hand derer sich charakteristische Veränderungen zu früheren Ausstellungen ablesen lassen. 

Über einen Vergleich des in Kapitel II.1 beschriebenen Stands der Firma Sanitas auf der 

Röntgenausstellung von 1905 mit den Ständen der Internationalen Röntgenausstellung von 

1931 in Paris können diese neuen Gestaltungsprinzipien von Produktausstellungen gezeigt 

                                                      
3 „Kongreß-Bericht Nr. 3“, Philips-Archiv Hamburg. Auch das folgende Zitat daraus.   
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werden. Produktausstellungen bedienten sich dabei Zeigeweisen von industriell hergestellten 

Waren, wie sie sich nach der Jahrhundertwende im Umfeld des Deutschen Werkbundes und 

in der Präsentationspolitik technischer Produkte von Peter Behrens ausgebildet hatten.  

 

Von der Straße in die Ausstellung: sachlich bleiben! 

Während sich die Röntgenärzte des dritten internationalen Röntgenkongress 1931 in Paris an 

der Sorbonne versammelten, war die Ausstellung etwas abseits vom Kongressgeschehen in 

Ausstellungshallen am Stadtrand untergebracht. Die Berichterstatter hoben vor allem die ein-

heitliche sowie sachliche und zurückhaltende Gestaltung der einzelnen Stände und der Aus-

stellung insgesamt positiv hervor. In einem französischen Bericht wurden die „claires, sobre-

ment décorés“4 der einzelnen Stände aber auch der ganzen Ausstellungshalle gelobt, während 

ein britischer Berichterstatter besonders zwei Gestaltungsprinzipien für den Erfolg der Aus-

stellung verantwortlich machte. „Two points which contributed largely to this were the uni-

formity in design of the stands and the breadth of the gangways.“5 

Blickt man auf die Pariser Ausstellung, kann dieser Eindruck nur bestätigt werden. Im Ver-

gleich zum Ausstellungsstand der Firma Sanitas war die ausladende Dekoration einer einfa-

chen Formensprache gewichen. (Abb. III.11) Es kam weniger darauf an, das gesamte Pro-

duktsortiment auszustellen, als vielmehr einzelne Produkte mit einem hohen Ausstellungswert 

zu zeigen. Es wurde darauf geachtet, den Exponaten möglichst viel Raum zu geben und sie in 

einer übersichtlichen Weise aufzustellen. Die Stände wurden zu begehbaren Parcours und lu-

den die Besucher zum Eintreten ein. Während am Ausstellungsstand der Sanitas lediglich ein-

zelne Produktschilder an den Exponaten angebracht waren, wurden jetzt verschiedene Medien 

in die Ausstellung integriert. Auf den meisten Fotografien der Stände erkennt man Gestelle, 

die zur Aufnahme von Prospekten dienten, welche über die technischen und funktionalen Ei-

genschaften wie Einsatzbereich, Leistung, Bedienbarkeit oder Preis der einzelnen ausgestell-

ten Apparate informierten. (Abb. III.12) Nicht selten ließen die Firmen mehrsprachige Bro-

schüren zu ihrem Ausstellungsauftritt anfertigen, die auf dem Stand auslagen und eine Zu-

sammenschau und nähere Beschreibung der ausgestellten Apparate leisteten.6 Sitzgruppen mit 

                                                      
4 Morel-Kahn: L’exposition du III. Congrès International de Radiologie, in: Journal des Radiologie 15 (1931), S. 

635-648, hier S. 635.  
5 Schall, W.E.: The Exhibition of Apparatus at Paris, in: The British Jorunal of Radiology 4 (1931), S. 484-485, 

hier S. 484.  
6 So brachte die General Electric X-Ray Corporation für die Röntgenausstellung des Internationalen Radiologen-

kongress 1934 in Zürich eine Broschüre heraus, die in englischer, deutscher und französischer Sprache verfasst 

war und die ausgestellten Apparate ausführlich vorstellte. General Electric X-Ray Corporation: X-Ray and Elec-

tromedical Apparatus / Röntgen- und Elektromedizinische Apparate / Appareils Electromedicaux et a rayons x, 

IV International Conbgress of Radiology, Chicago 1934. 
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Tischen und Stühlen dienten dem Informations- und Verkaufsgespräch. (Abb.III.13) Die ge-

stalterische Zurückhaltung an den einzelnen Ausstellungsständen fand sich in der Ausstattung 

der Ausstellungshalle wieder. Lediglich die dunklen Vorhänge an ihren Außenwänden und 

Giebeln erinnern noch an das Dekor früherer Röntgenausstellungen, während auf weitere 

übergreifende Dekorationselemente verzichtet wurde. Die Einteilung der Stände in Kojen 

wurde zwar beibehalten, doch anstatt sie über eine je individuelle Ausschmückung voneinan-

der zu trennen, zeigten lediglich die über den Kojen an einem durchgängigen Band ange-

brachten Schriftzüge der Firmen sowie die einfachen Stellwände zwischen den Ständen einen 

Übergang an. (Abb. III.14) 

Am Stand der Hamburger Röntgenfirma C.H.F. Müller, die sich auf den Bau von Röntgen-

röhren spezialisiert hatte und Ende der 1920er Jahre dann auch ganze Röntgenapparate her-

stellte, traten in Paris die neuen Gestaltungsprinzipien von Röntgenausstellungen am konse-

quentesten zu Tage. (Abb. III.15) Der Auftritt dieser Firma auf der Pariser Ausstellung hob 

sich insofern von den anderen ab, als er über einen eigenen Ausstellungsstand verfügte. Seine 

Architektur war in einer Formensprache gehalten, die sich am Funktionalismus des Neuen 

Bauens der 1920er Jahre orientierte. Der zweigliedrige Zentralbau und zwei je seitlich ange-

brachte, niedrigere Anbauten lassen eine symmetrische Proportionierung mit einer klaren, ho-

rizontalen und vertikalen Linienführung erkennen. Der Stand wird bestimmt durch drei, auf 

dem Dach des Zentralbaus aufgesetzte und nach oben strebende stromlinienförmige Flügel 

aus Mattglas, die von innen beleuchtet werden. Die Flügel sind in einzelne viereckige Seg-

mente gegliedert, auf deren Außenseiten in sachlicher Typographie der Name eines Produkts 

angebracht ist. Weitere Produktbezeichnungen wie „Simplicitas“ sind direkt an der Front oder 

den rückwärtigen Wänden des Standes neben beziehungsweise über den Exponaten zu sehen. 

Am Stand selbst sind relativ wenige Produkte ausgestellt oder direkt an den Wänden des Baus 

angebracht wie etwa die an der Vorderseite des Standes installierten Röntgenröhren, die Be-

leuchtungseinrichtungen gleichen. Röntgenbilder sollten einen Eindruck von der Qualität der 

Produkte vermitteln und Prospekte informierten den Besucher über die technischen Exponate.  

Die mit klassischen Dekorationselementen üppig ausgestatteten Ausstellungsstände der frü-

hen Röntgenausstellungen, in die die Apparate und Instrumente dicht gedrängt eingestellt 

wurden und nicht selten, um noch einmal die Worte von Guido Holzknecht aufzugreifen, den 

Eindruck eines wahllosen Neben- und Untereinanders verschiedenster Haupt- und Nebenap-

parate machten,7 waren aufgeräumten Ausstellungsaufbauten gewichen, die ausgewählten 

                                                      
7 Vgl. Holzknecht, Guido: Zur Frage der Röntgen-Ausstellungen, in: Fortschritte auf dem Gebiete der Röntgen-

strahlen 21 (1914), S. 579-580, hier S. 579. 
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Produkten ausreichend Platz einräumten und diverse Werbemedien wie Prospekte oder Pro-

duktbezeichnungen in die Ausstellung integrierten. Während auf dem Stand von C.H.F. Mül-

ler die Betonung auf dem einzelnen Produkt lag, das über einen markanten Namen verfügte 

und als Marke inszeniert wurde, wurden an anderen Ständen auch Apparatereihen im Sinne 

eines gestaffelten und hierarchisch strukturierten Produktsortiments arrangiert.  

Eine solche Gestaltung von Röntgenausstellungen folgte Vorstellungen einer angemessenen 

Produktpräsentation, wie sie verstärkt nach der Jahrhundertwende als eine Reaktion auf den 

Einzug industriell produzierter Waren in das Alltagsleben formuliert wurden. Besonders 

kunsthandwerklich engagierte Kulturreformer aus bürgerlichen Kreisen hatten sich Ge-

schmacksbildung und Erziehung zum ‚guten Konsum‘ breiter Bevölkerungsschichten auf ihre 

Fahnen geschrieben.8 Dabei sollten nicht nur die richtige Formgebung, sondern auch die ent-

sprechende Präsentation von massenproduzierten Waren die Konsumenten „zu einem Blick 

für qualitativ hochwertige Produkte“ anleiten.9 „Sachlichkeit in der Warenpräsentation“ 

wurde als ein Vehikel betrachtet, das zu einer „besseren Vermittlung ästhetischen Urteilsver-

mögen nutzbar gemacht werden“ sollte. In dem 1907 gegründeten Werkbund bündelte sich 

ein solches Produkt- und Präsentationsverständnis, wo man bemüht war, parallel zur Orna-

mentik des Warenkörpers, dem bloß schmückenden Beiwerk und den inszenierenden Objek-

tarrangements auf Ausstellungen den Kampf anzusagen. Jegliches Ausstellen von Waren 

sollte konsequent vom Produkt aus gedacht werden.  

In der Deutschen Kunst und Dekoration von 1908 erschien von einem gewissen Schaukal eine 

in diesem Zusammenhang typische „Glosse“ zur „Ästhetik der Ausstellungen“. Was als eine 

Besprechung einer Wiener Mode-Ausstellung aus demselben Jahr begann, wuchs sich zu ei-

nem Rundumschlag gegen zeitgenössische „Ausstellungen an und für sich“ aus.10 Die „Orgie 

der Geschmackslosigkeit“ suchte ihr Verfasser nicht in den Exponaten an sich, sondern in der 

Form ihrer Präsentation und Anordnung, die durch eine „Zusammenstellung des Zufälligen, 

des vom Einzelnen willkürlich erzeugten“ charakterisiert werden könne. „Wenn man in einem 

Glaskasten auf plüschverhängtem Sockel um die Büste eines Monarchen Halskragen oder 

Handschuhe oder Schirmgriffe oder Straußfedern gruppiert sieht, so ist das ästhetisch ein Un-

fug greulichster Art.“ Zwar könne er sich vorstellen, dass „hunderttausend Badeschwämme 

                                                      
8 Vgl. König, Gudrun: Die Moralisierung der Dinge. Transformationen der Konsumkultur um 1900, in: Becker, 

Siegfried (Hg.): Volkskundliche Tableaus. Eine Festschrift für Martin Scharfe zum 65. Geburtstag von Wegge-

fährten, Freunden und Schülern, Münster 2001, S. 275-285.  
9 von Bose, Friedrich: Fenster der Großstadt. Geschlechterinszenierungen im Schaufenster um 1900, in: Berliner 

Blätter 54 (2010), S. 157-173, hier S. 157. Auch das folgende Zitat daraus.  
10 Schaukal, R.: Zur Ästhetik der Ausstellungen, in: Deutsche Kunst und Dekoration 22 (1908), S. 278-280, hier 

S. 278. Auch das Folgende daraus. 
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oder hunderttausend weiße Handschuhe, zu Haufen getürmt oder sonstwie gestapelt, ange-

nehm dekorativ, ja mächtig wirken müßten. Aber 50 Paar Handschuhe auf der einen Seite und 

die Ausrüstungsgegenstände des Touristen in ›malerischer‹ Gruppe (womöglich mit Panora-

mahintergrund!) gegenüber sind zusammen eine Geschmacklosigkeit.“ Der Verfasser wendet 

sich gegen expositorische Objektzusammenstellungen, die nicht vom eigentlichen Exponat 

aus-, sondern darüber hinausgehen wollten. Dem „geschmacklosen ›Ding an sich‹“ stellte er 

das „›an sich‹ geschmacklose Darstellungsmittel“ zur Seite, worunter er alle Ausstellungsar-

rangements meinte, die durch Einbindung eines Exponats in größere Konstellationen – jene 

„läppischen Panoptikumszenen“ – eine Geschichte erzählen wollten und darüber das eigentli-

che Ausstellungsstück vergaßen.11 Daher lautete seine Forderung schlicht und einfach: „Mit 

der Tradition des Ausstellungswesens (Tableaus, Gruppen, Embleme, Allegorien) ist zu bre-

chen“. 

Während Schaukal nicht genauer ausführt, wie ausgestellt werden sollte, war darin Karl Ernst 

Osthaus, Hagener Bankierssohn, Mäzen und Mitbegründer des Werkbundes und einer seiner 

prominentesten und engagiertesten Akteure, expliziter. In einem Artikel, der in den Jahrbü-

chern des Werkbundes 1913 erschien, beschäftigte er sich mit der Gestaltung von Schaufens-

tern – ein Thema, dem sich der Werkbund seit seiner Gründung mit großem Eifer angenom-

men hatte. Die Übertragung auf Ausstellungen liegt indessen auf der Hand; die Zeigeordnung 

des Schaufensters war der von Ausstellungen nicht unähnlich. Für Osthaus entbehren alle 

Auslagen in den Schaufenstern der „Sachlichkeit“, die nicht die Ware in den Mittelpunkt ihrer 

Darstellung rücken beziehungsweise durch Kontextualisierung und Narration sogar davon ab-

lenkten.12 Sein Rat ist daher, bei der Gestaltung von Schaufenstern konsequent vom Exponat 

aus zu denken – eine Perspektive, die er auch sprachlich einnimmt: „Das neue Fenster will 

sachlich sein. Jede Ware will, statt Geschichten zu erzählen, sie selber sein. Die Auslage will 

Auslage sein, ein Zusammengestelltes, das durch keine ›literarische‹ Bindung gehalten er-

                                                      
11 Bereits 1905 kritisierte W. Steinhausen das zeitgenössische Kunstausstellungswesen aus denselben Gründen. 

In letzter Zeit werde Auswahl und Arrangement der Kunstwerke nicht mehr ausschließlich von den Bildern her 

getroffen, sondern aufgrund übergeordneter dekorativer Kriterien. Dadurch werden die Bilder neben den Mö-

beln, Teppichen, Tapeten oder der Farbe der Wände zu einem dekorativen Element unter anderen. „Damit zogen 

Möbel- und Teppichfabrikanten, Töpfer und Gläser mit fast größerem Ansehen ein, als die Maler und Bildhauer, 

um deren Werke es doch in erster Linie handeln sollte.“ Anstatt in Auswahl und Hängung der Bilder von ihrer 

„geistigen Gemeinschaft“ auszugehen, komme der Grundsatz zur Geltung, „auch bei den Bildern handele es sich 

um das gute Aussehen der damit bekleideten Wände. Darum sorgten die mit dem Hängen der Bilder beauftragten 

Künstler zumeist dafür, daß die Werke schöne Flecke auf der Wand machten, stellten sie so zusammen, daß sie 

teppichgleich das Auge treffen“. Steinhausen, W.: Einige Gedanken über das Ausstellungswesen, in: Die Rhein-

lande. Monatsschrift für Deutsche Kunst 9 (1905), S. 8-10, hier S. 8f.  
12 Osthaus, Karl Ernst: Das Schaufenster, in: Jahrbücher des Deutschen Werkbundes 2 (1913), S. 59-69, hier S. 

60. Auch das folgende Zitat. 
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scheint.“ Das Exponat soll für sich selbst sprechen, darf weder Symbol noch allegorische An-

deutung sein. „Das Kleid ist Ware, nicht Hülle einer erwartungsvoll lauschenden Schönheit 

aus Wachs.“13 Auch die vielen Hilfsmittel zur Dekoration wie Ständer, Etagèren, Bordbretter, 

Tische oder Postamente sollten nur Mittel zum Zweck sein und durften keinen Eigenwert be-

sitzen; immer sollten sie dem ausgestellten Objekt angemessen sein. „Die Stellage bleibt je-

doch Hilfsmittel, man muß sich hüten, die Ware damit zu übertrumpfen.“14 

Sowohl Schaukal wie Osthaus gingen in ihren Überlegungen vom Exponat aus, das den Mit-

telpunkt jeder Präsentation bilden sollte, um das Produkt als Ware zu zeigen. Alle anderen 

Hilfsmittel sollten entweder gänzlich vermieden oder so eingesetzt werden, dass sie die Er-

scheinung der Ware unterstützten und verstärkten und nicht verdeckten. An die Stelle eines 

vollen und mit allerlei Objekten und Requisiten ausgestatteten Schaufensters müsse in der 

Schaufenstergestaltung und auf Ausstellungen auf eine übersichtliche Anordnung, Einheit-

lichkeit in der Präsentation bei gleichzeitigem Weglassen störender Details und narrativer Ele-

mente geachtet werden. Vor allem über die vom Werkbund veranstalteten Schaufensterwett-

bewerbe wurden diese Präsentationsprinzipien von Produkten an den Kaufmann herangetra-

gen, der als wichtiges Bindeglied zwischen Produzent und Konsument ausgemacht wurde.15 

Nach Frederic J. Schwartz war in diesem Bereich das Engagement des Werkbundes von ei-

nem gewissen Erfolg gekrönt: „Eine neue Schaufenstergestaltung setzte sich augenscheinlich 

durch, weil ihre formalen Prinzipien zweifelsohne leicht nachzuahmen waren.“16 Die ‚sachli-

chen‘ Ausstellungsprinzipien erhielten über die Schaufensterauslagen eine große Breitenwir-

kung.17 

Während sich die Eingaben Schaukals und Osthaus‘ allgemein auf industriell hergestellte 

Massenwaren bezogen, wird sich Peter Behrens, Architekt und Mitglied des Werkbundes, als 

„künstlerischer Beitrat“ der Allgemeinen Electricitäts-Gesellschaft (AEG) mit der Gestaltung 

                                                      
13 Ebenda, S. 61.  
14 Ebenda, S. 65.  
15 Zu den Schaufensterwettbewerben vgl. König, Gudrun: Konsumkultur. Inszenierte Warenwelt um 1900, 

Wien/Köln/Weimar 2009, vor allem S. 126-141. 
16 Und die formalen Prinzipien waren nach Schwartz: „Das Werkbund-Schaufenster [war] sachlich, nicht narra-

tiv. Versuche, die Ware in eine Szenerie zu integrieren […], wurden vermieden. Es gab keine kunstvollen Requi-

siten für die Waren, und die Waren selbst waren keine Requisiten für eine Geschichte.“ Schwartz, Frederic J.: 

Der Werkbund. Ware und Zeichen 1900-1914, Dresden 1999, S. 160f.  
17 Auch für den französischen Kontext stellt Esther da Costa Meyer fest, dass unter einer beständigen Propa-

ganda der Union des Artistes Modernes die Warenauslagen in den französischen Schaufenstern der 1920er und 

30er Jahren immer ‚sachlicher‘ wurden: „[T]here is no thematic environment, no mimesis, no allegory. Just an 

abstract composition of fabrics tastefully draped over invisible frames.“ Meyer, Esther da Costa: Cruel Metony-

mies: Lilly Reich’s Designs for the 1937 World’s Fair, in: New German Critique 76 (1999), S. 161-189, hier S. 

163. 
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und Präsentation von technischen Produkten beschäftigen.18 Seiner Arbeit bei der AEG, die er 

im Jahr der Gründung des Deutschen Werkbundes 1907 begann, wurde von zeitgenössischen 

Kommentatoren aufmerksam verfolgt und kommentiert.19 Nicht nur die Gestaltung einzelner 

elektrotechnischer Produkte oder die Konstruktion von Fabrikhallen und Arbeiterkolonien für 

die AEG sollten Behrens breite Aufmerksamkeit zuteilwerden lassen, auch seiner Produktprä-

sentation auf Ausstellungen war ein großer öffentlicher Nachhall beschert.  

Peter Behrens verstand sich bei der AEG als „Produktgestalter“, der für die „äußere Formge-

bung“ der Erzeugnisse der Firma zuständig war, wie er in einem Beitrag für das Berliner Ta-

geblatt kurz nach seiner Ernennung darlegte.20 Behrens‘ Anspruch gegenüber der schönen 

Form technischer Dinge deckte sich mit den Ideen des Werkbundes.21 Bei der Gestaltung von 

„Bogenlampen […] Ventilatoren, Schalttafeln, Öfen und kleineren Artikeln wie Ausschalter, 

Kontakte usw.“ gelte es, „durch Betonung und exakter Durchführung der maschinellen Her-

stellungsart auf künstlerischem Wege zu denjenigen Formen zu gelangen, die aus der Ma-

schine und der Massenfabrikation von selbst hervorgehen und ihnen gleichgeartet sind.“22 

Behrens sah seine Arbeit angesiedelt zwischen einer reinen Zweckform mit ihrer konsequen-

ten Orientierung an technischen und wirtschaftlichen Erfordernissen und einer selbstreferenti-

ellen Kunstästhetik, die sich in der Individualität des Künstlers („individuelle Stilrichtung“) 

oder in der Autonomie eines Stils („historische Stilformen“) ausdrückt. Beide Pole müssten 

nach Behrens in eine „möglichst innige Verbindung“ gebracht werden. So sei auf der einen 

Seite eine „anmutige Schönheit“ erstrebenswert, die sich nicht willkürlich und völlig auto-

nom, sondern auf der Grundlage des Materials und der technischen Funktion sowie der wirt-

schaftlichen Vernunft zu entwickeln habe.23 Auf der anderen Seite dürfe eine solche Ästhetik, 

die zwar vom Material und der Funktion auszugehen habe, nicht vollständig darin aufgehen. 

Tilmann Buddensieg fasst das Verständnis von Behrens gegenüber dem Verhältnis von Kunst 

                                                      
18 Zu den näheren Umständen der Berufung Behrens siehe Buddensieg, Tilmann: Industriekultur. Peter Behrens 

und die AEG (1907-1914), in: ders.; Rogge, Henning (Hg.): Industriekultur. Peter Behrens und die AEG (1907-

1914), Berlin 1979, vor allem S. 11-20. 
19 Vgl. etwa K[arl], S[cheffler]: Kunst und Industrie, in: Kunst und Künstler. Illustrierte Monatsschrift für bil-

dende Kunst und Kunstgewerbe 6 (1908), S. 430-434 oder Jaumann, Anton: Neues von Peter Behrens, in: Deut-

sche Kunst und Dekoration 23 (1908/09), S. 343-361. 
20 Behrens, Peter: Kunst in der Technik, in: Berliner Tageblatt, 29.8.1907, Abendausgabe. Zitiert aus: Budden-

sieg/Rogge (Hg.): Industriekultur, S. D274-D275. 
21 Nach Joan Campbell war die Tätigkeit Behrens für die AEG eine praktische Umsetzung und Weiterführung 

des Werkbundgedankens von der „Arbeitsgemeinschaft zwischen Kunst und Industrie“. Behrens wurde „bald 

führend in der neuen Vereinigung. So genau entsprach seine Stellung in der AEG dem Werkbund-Ideal, daß er in 

der Vorkriegszeit wahrhaft als dessen repräsentativste Gestalt erscheint.“ Campbell, Joan: Der Deutsche Werk-

bund 1907-1934, Stuttgart 1981, S. 37 und 39f. 
22 Behrens, Peter: Kunst in der Technik, zitiert aus: Buddensieg/Rogge (Hg.): Industriekultur, S. D274-D275. 
23 Ebenda, S. D275. 



243 

und Industrie folgendermaßen zusammen: „An die Stelle einer formalen und dekorativen An-

passung neuer technischer Geräte an ihre handwerklich hergestellten Vorläufer sucht Behrens 

der neuartigen Konstruktion dieser Geräte und ihrer maschinellen Produktion den angemesse-

nen formalen Ausdruck zu verleihen.“24 Auch die „Ausstattung und die Arrangements“ der 

von der AEG veranstalteten Ausstellungen, so Behrens am Ende des bereits zitierten Artikels, 

„werden in Zukunft von den hier angedeuteten Gesichtspunkten aus zu behandeln sein“. Für 

Behrens war daher die Formgebung der Warenkörper und die Gestaltung von Ausstellungen 

eine Aufgabe, die eng miteinander zu korrespondieren habe. Auch die Gestaltung von Aus-

stellungen sollte ein ‚angemessener Ausdruck‘ technischer Produkte sein.  

Behrens‘ Gestaltungsprinzipien für Ausstellungen wurden zum ersten Mal im Ausstellungspa-

villon der AEG auf der 1908 in Berlin stattfindenden Deutschen Schiffbauausstellung einer 

breiteren Öffentlichkeit präsentiert. (Abb. III.16) Behrens trat hier als ein universeller Gestal-

ter auf, der sich nicht nur für die Entwürfe des Ausstellungspavillons und die Gestaltung der 

Exponate verantwortlich zeichnete, sondern dem auch die Ausstattung des Ausstellungsrau-

mes sowie die Auswahl und Anordnung der Exponate oblagen. Blickt man in das Innere des 

20 Meter hohen und 18 Meter durchmessenden Pavillons, wird das sorgsame Arrangement 

der Exponate deutlich. Die „unsentimentale Monumentalität“, die ein zeitgenössischer Be-

obachter dem achteckigen Grundriss des Ausstellungspavillons bescheinigte, den man eher 

mit einem Tempel als mit einen Ausstellungsstand in Verbindung bringe, fand in der Produkt-

präsentation eine Fortsetzung.25 Gegenüber der engen Aufstellung der Ausstellungsstücke in 

den Kojen der allgemeinen Ausstellungshalle direkt gegenüber dem AEG-Pavillon, war die 

Objektpräsentation im Innern des Pavillons viel zurückhaltender gestaltet. (Abb. III.17) We-

nige aber dafür ausgewählte Produkte mit einem hohen Ausstellungswert wurden gezeigt. 

Laut Ausstellungsführer ging es nicht darum, möglichst das gesamte Produktsortiment der 

Firma auszustellen, sondern „[s]peziell ausgewählte charakteristische Objekte [sollten, CV] 

einzeln auf den Besucher wirken“, damit das „Interesse […] nicht durch eine Massenvorfüh-

rung“ zersplittert werde.26 Den Besuchenden wurde viel Platz eingeräumt, um sich im Pavil-

lon zu bewegen und die Exponate aufmerksam zu betrachten. Während die in Tischform aus-

                                                      
24 Buddensieg: Industriekultur, hier S. 15. 
25 „Mit sacerdotaler Gebärde geleitet er [Behrens, CV] hier ein Unternehmen der Großindustrie ein und weist 

nachdrücklich-weihevoll auf dessen Kulturbedeutung und innere Würde hin.“ Jaumann: Neues von Peter Beh-

rens, S. 354.   
26 Ausstellungsführer der AEG, zitiert in Heidecker, Gabriele: Das Werbe-Kunst-Stück. Ausstellungen und Lä-

den, Schriften und Werbegraphik für die AEG, in: Buddensieg; Rogge (Hg.): Industriekultur, 167-197, hier S. 

169. 
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geführte Vitrine den Blick auf besonders fragile und kleine technische Produkte freigab, wur-

den verschiedene Dynamomaschinen, die am rechten Bildrand zu erkennen sind, auf einem 

begehbaren Podest nebeneinander arrangiert. Dem ausgesuchten Einzelobjekt trat damit die 

Objektreihe zur Seite, die auf ein bestimmtes, in sich gestaffeltes Programm verschiedener 

Apparatetypen mit unterschiedlichen Anwendungsbereichen und Nutzergruppen verwies. 

Analog zu Behrens‘ Gestaltungsprinzipien technischer Produkte, die mehr die Proportionie-

rung als die ornamentale Verzierung der Hülle betonten, nahm er von einer Ausschmückung 

des Ausstellungsraums Abstand.27 So habe man, wie es im Ausstellungsführer heißt, auf alle 

„Dekorationselemente“ verzichtet, da „der Raum lediglich einen geeigneten Rahmen für die 

ausgestellten industriellen Erzeugnisse bilden soll“.28 Ziel sei es gewesen, damit die Exponate 

stärker zur Geltung kommen zu lassen, wie Annette Ciré die Ausstellungsabsichten Behrens‘ 

kommentiert: „Nichts sollte von den Exponaten, die wie Skulpturen auf Sockeln ausgestellt 

werden, ablenken.“29 Behrens Gestaltungsprinzipien treten besonders deutlich hervor, ver-

gleicht man den AEG-Pavillon mit dem Innern der allgemeinen Ausstellungshalle der Schiff-

bauausstellung, die nach den überkommenen Prinzipien reich ausstaffiert worden war. (Abb. 

III.18) Für Fritz Meyer-Schönbrunn, ein Zeitgenosse Behrens‘, erwiesen sich die rhythmisie-

rende Objektverteilung auf der einen und die Betonung des einzelnen Exponats auf der ande-

ren Seite als charakteristische Merkmale des Präsentationsstils von Behrens, den er nicht nur 

auf Ausstellungen, sondern auch in der Gestaltung von Verkaufsstellen und Schaufenstern für 

die AEG entwickelt hatte. „Aus unübersichtlichen Magazinen und gleichgültigen Stapelplät-

zen bildete er rhythmisch aufgeteilte Räume, die den angebotenen Gegenstand aus der Mas-

senware heraus in seiner individuellen Eigenheit und Güte zur Sichtbarkeit gelangen lie-

ßen.“30 Neben der Architektur des Ausstellungspavillons und seiner Gestaltung im Innern 

setzte Behrens weitere Werbemedien ein. Prospekte, Ausstellungsführer oder Werbeanzeigen, 

                                                      
27 In Zusammenhang mit einer Führung durch die Dauerausstellung der AEG in der Apparatefabrik bemerkte er: 

Die ausgestellten Bogenlampen und Ventilatoren seien „Nutzobjekte“ und dienen weniger „zur Verschönerung 

der Umgebung des Menschen“, sondern haben vor allem einen praktischen Zweck zu erfüllen. „Schon aus die-

sem Grunde, um ihren Charakter nicht zu trüben, kann es sich bei der Gestaltung nicht um einer Bereicherung 

ihrer Form handeln, sondern der Schwerpunkt ist auf die gute Proportionierung zu legen. Darum ist mehr eine 

Vereinfachung, die die klaren Maßverhältnisse der einzelnen Teile begünstigt, zu erstreben als eine reiche Orna-

mentierung. Zudem soll aber ein Respektieren der inneren Konstruktion durch Anschmiegen der Umkleidung zu 

Geltung kommen.“ o.V.: Prof. Peter Behrens über Ästhetik in der Industrie, in: AEG-Zeitung 11 (1909), S. 5-7, 

hier S. 5. 
28 Ausstellungsführer der AEG, zitiert in Heidecker: Das Werbe-Kunst-Stück, S. 169. 
29 Ciré, Annette: Temporäre Ausstellungsbauten für Kunst, Gewerbe und Industrie in Deutschland 1896-1915, 

Frankfurt/Main, Berlin u.a. 1993, S. 354. 
30 Meyer-Schönbrunn, Fritz: Einleitung, in: ders. (Hg.): Peter Behrens (Monographien deutscher Reklame-

Künstler), Hagen/Dortmund 1913, S. 4.  
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die auf die Ausstellung aufmerksam machten und über die dort ausgestellten Produkte infor-

mierten, waren für ihn Teil des Ausstellungsauftritts, wenn er sie auch nicht direkt in die Aus-

stellung integrierte. 

Viele der von Behrens entwickelten Ausstellungsprinzipien technischer Produkte fanden sich 

in den Ausstellungsaufbauten der Firmen auf den Röntgenausstellungen ab den späten 1920er 

Jahren wieder: Der Verzicht auf eine den ganzen Stand umfassende Dekoration zugunsten ei-

ner klaren und übersichtlichen Aufstellung der Apparate, die Auswahl weniger, dafür aber 

charakteristischer Ausstellungsobjekte, die einzeln oder als Produktreihe in den Blick genom-

men werden konnten, und schließlich die Gestaltung von Plakaten, Prospekten oder Ausstel-

lungsführern, die (ästhetisch) Bezug auf die Ausstellung nahmen. Doch während Behrens 

über eine derartige Produktpräsentation und den monumentalen Charakter der Ausstellungsar-

chitektur in erster Linie die Industrieprodukte aufwerten wollte, weniger ihre möglichen Ab-

nehmer im Blick hatte und diese direkt ansprechen wollte, richteten sich die Röntgenausstel-

lungen an eine konkrete Kundschaft und verstanden sich als Orte, an denen gezielt über die 

ausgestellten Produkte informiert und Verkaufsgespräche geführt werden sollten. Die in die 

Stände integrierten Broschüren und die Sitzgelegenheiten, die es bei Behrens in der Ausstel-

lung 1908 nicht gab, deuten darauf hin, dass ein Eintreten in den Ausstellungstand durch die 

ärztlichen Ausstellungsbesucher erwünscht war und eine direkte Kommunikation zwischen 

Standpersonal und Besucher stattfinden sollte; das Firmenpersonal an den Ständen stand für 

Beratung und Information jederzeit zur Verfügung. Genauso, wie die neuen Apparate auf eine 

schwellenarme Benutzung abzielten, die gleichwohl aber über die Schalttafeln der Instru-

mente vermittelt wurde, war für den Ausstellungsbesucher der Bereich zwischen Ausstellung 

und Stand leicht zu überwinden, um danach auf professionelle Verkäufer zu stoßen, die wie-

derum zwischen ihm und dem Exponat vermittelten. Es ist in diesem Zusammenhang kein 

Zufall, dass sich die Röntgenausstellungen dem Erscheinungsbild von Filialausstellungen an-

passten, die oftmals an größere Geschäftsstellen von Röntgenfirmen angegliedert waren, aus-

schließlich Verkaufs- und Beratungszwecken dienten und in denen die genannten Präsentati-

onsprinzipien bereits früher ausgebildet worden waren. (Abb. III.19) 

Die folgenden beiden Kapitel werden die zentrale Frage der Arbeit nach den Wechselbezie-

hungen zwischen Röntgenausstellungen und der Entwicklung der medizinischen Radiologie 

auch an die radiologischen Produktausstellungen stellen, wie sie sich seit Ende der 1920er 

Jahre und vor dem Hintergrund der Ausstellungsgestaltung im Stile Peter Behrens‘ ausgebil-
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det hatten. Denn auch als Produktausstellungen hörten sie keinesfalls auf, Orte der radiologi-

schen Wissensproduktion und -kommunikation zu sein – lediglich das, was über die Apparate 

gewusst und über Ausstellungen mitgeteilt werden konnte, änderte sich. 

 

Produktausstellungen und die Koproduktion von Technik und Sozialem 

Wenn in diesem Kapitel die Röntgenausstellungen als Orte beschrieben werden, bei denen ein 

solches Produktwissen hergestellt und kommuniziert wurde, darf ein solcher Vorgang nicht 

als ein unilinearer Vermittlungsprozess betrachtet werden, der einseitig von den Herstellern 

ausging. Die entscheidende Spezifik von Röntgenausstellungen bestand darin, dass auf ihnen 

jenseits eines anonymen Marktes Produzenten und Konsumenten gleichzeitig anwesend wa-

ren. Damit konnte ein direkter Austausch zwischen den Bedürfnissen der Ärzte und der Pro-

duktpolitik der Hersteller stattfinden. Ausstellungen leiteten diesen Austausch an und erbrach-

ten damit eine direkte Vermittlungsleistung. 

Damit werden Röntgenausstellungen als Teil eines Vorganges beschrieben, den Johan Schot 

und Adri Albert de la Bruheze als „mediation process“ bezeichnet haben und bei dem es zu 

einer gegenseitigen Artikulation und einem reziproken Abgleich von Produkteigenschaften 

und Konsumentenbedürfnissen komme. „In the process of mutual articulation and alignment 

(or mediation), product characteristics, the use, the user, and the user’s demands become de-

fined, constructed, and linked.“31 Der Vorgang der gegenseitigen Anpassung werde aber nicht 

ausschließlich von den Anbietern und Nutzern eines bestimmten Produkts geleistet. Akteure, 

die zwischen Produkt und Konsument treten wie Handelsvertreter, Werbefachleute oder De-

signer, trügen ebenso zur spezifischen Form des Vermittlungsprozesses bei wie die eigens zu 

diesem Zweck geschaffenen Orte. „For mediating purposes, often a specific institutional locus 

– an agency or a platform for example, will be created. We call such a locus a mediation junc-

tion (or perhaps a technology junction). The mediation junction is, thus, the place at which 

consumers, mediators, and producers meet to negotiate, articulate, and align specific technical 

choices and user needs. […] Our assumption is that the nature of a mediation junction will in-

fluence the mediation process.“32 Auch die Röntgenausstellungen waren keine neutralen Ver-

mittlungsagenturen, die in unparteiischer Weise einen Ort für die Synchronisation der Bedürf-

                                                      
31 Schot, Johan; de la Bruheze, Adri Albert: The Mediated Design of Products, Consumption, and Consumers in 

the Twentieth Century, in: Oudshoorn, Nelly; Pinch, Trevor (Hg.): How Users Matter. The Co-Construction of 

Users and Technology, Cambridge/London 2005, S. 229-246, hier S. 230.  
32 Ebenda, S. 234.  
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nisse unterschiedlicher Akteure bereitstellten, sondern selbst Teil dieses Prozesses und wirk-

ten auf diesen ein. Ihre spezifische Logik gegenüber anderen Vermittlern wird herauszuarbei-

ten sein. 

Denn die Leistung solcher „mediation junctions“ wäre nicht ausreichend beschrieben, würde 

man sie lediglich als Orte verstehen, an denen bestimmte technische Lösungen mit bestimm-

ten Interessen und Bedürfnissen von potentiellen Nutzergruppen parallel geführt werden. Die 

gegenseitige Artikulation und Synchronisation von Produkteigenschaften und Konsumenten-

bedürfnissen war gleichermaßen eine beschreibende wie konstruierende Tätigkeit. Gerade in 

einem derart beweglichen Feld wie der Radiologie in den 1920er Jahren, wo sich sowohl die 

Ärzte, wie die Hersteller als auch die Apparate in neuen Rollen einzurichten begannen, wäre 

es schwierig, von festen Nutzergruppen mit fixen und eindeutigen Bedürfnissen auszugehen. 

„Users of technology do not arrive de novo“, schreiben die Herausgeber eines Sammelbandes 

zur Ko-Konstruktion von technischen Objekten und ihren Nutzern und richten sich damit ge-

gen eine sozialkonstruktivistische Sicht auf Technik, die vorgängig von feststehenden Grup-

pen mit feststehenden Interessen ausgeht.33 Am Beispiel der Konstruktion der Kleinbildka-

mera durch George Eastman zeigen sie, dass man nicht von bestimmten Nutzergruppen aus-

gehen könne, die bestimmte Bedürfnisse besitzen würden, denen wiederum das Produkt ledig-

lich entgegenkomme. Beides – sowohl die Technik als auch das Soziale – würden sich gleich-

zeitig und in steter Verschränkung zueinander ausbilden. So sei die Konstruktion der Kamera 

mit sozialen Eingaben verbunden gewesen, die bestimmte Nutzergruppen aufriefen und damit 

in erster Linie herstellten. „Eastman had to define explicitly who the new users might be and 

he had to figure out how to recruit them to his new technology.“34 Am Ende dieses Prozesses 

gab es nicht nur eine neue Technik, sondern auch eine neue Nutzergruppe, nämlich den knip-

senden Amateurfotograf.  

Am Beispiel des Standes der Siemens-Reiniger Werke (SRW) auf dem 1934 in Zürich stattfin-

denden internationalen Röntgenkongress kann diese neue Form und Funktion von Röntgen-

ausstellungen deutlich gemacht werden. Es wird sich nicht nur zeigen, wie wichtig die Aus-

stellungen für die Hersteller wurden, um dort ihr Produktkonzept über die Präsentation und 

Inszenierung einer geschlossenen Typenreihe vorzustellen, sondern wie diese Typenreihe 

überhaupt erst durch und in der Organisation der Ausstellung ausgebildet wurde. Zudem wird 

am Beispiel der sogenannten „Röntgenkugel“, eines neuen Apparats, der in Zürich zum ersten 

Mal gezeigt wurde und der sich vor allem an den praktischen Arzt richtete, dargestellt, wie 

                                                      
33 Oudshoorn, Nelly; Pinch; Trevor: How Users and Non-Users Matter, in: dies. (Hg.): How Users Matter. The 

Co-Construction of Users and Technology, Cambridge/London 2005, S. 1-28, hier S. 2. 
34 Ebenda.  
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über Ausstellungen die Eigenschaften eines Apparats sinnfällig zum Ausdruck gebracht wer-

den können. Gleichzeitig war damit aber auch eine weitreichende Konstruktionsleistung ver-

bunden, die den neuen Apparat und seinen sozialen Kontext hervorbrachte. Denn ähnlich wie 

es vor Eastman noch keine knipsenden Amateurfotografen gab, so gab es – so könnte man et-

was überspitzt formulieren – vor der Röntgenkugel noch keine praktischen Ärzte, die röntg-

ten. Die Röntgenausstellungen waren performative Praktiken, die eine Koproduktion von 

Technik und Sozialem leisteten. 

 

Konstruktion und Ausstellung eines Typenkonzepts 

Auf der Fachkonferenz bei SRW in Erlangen standen am 16. Oktober 1933 zwei Punkte auf 

der Tagesordnung. Mit dem zukünftigen „Entwicklungsprogramm für Röntgenapparate, 

Röntgengeräte und Röntgenröhren“ sollte die Zukunftsplanung der SRW in diesem Bereich 

unter Dach und Fach gebracht werden. Daneben wurde der Auftritt der Firma auf der Ausstel-

lung des Internationalen Radiologenkongresses beschlossen, der im Juli 1934 in Zürich statt-

finden sollte.35 Es war kein Zufall, dass beide Punkte auf der gleichen Sitzung besprochen 

wurden, denn beide hingen aus Sicht der siebzehn anwesenden „Herren“ eng miteinander zu-

sammen: Die Ausstellung sollte „möglichst das beschlossene Zukunftsprogramm erkennen 

lassen“, welches aus einer ganzen Reihe neuer Röntgenapparate bei gleichzeitiger Reduzie-

rung und Systematisierung der Typenzahl bestand.36 

Wie wichtig die Ausstellung in Zürich genommen wurde, zeigen nicht nur die für die Ausstel-

lung aufgewandten Kosten von über 50.000 Reichsmark, auch die „Ausstellungskommission“ 

war äußerst prominent besetzt.37 Neben dem Chef des Konstruktionsbüros des Siemens-Röh-

renwerkes in Rudolstadt und dem Leiter des Referats für Technische Entwicklung in Erlangen 

saß mit Karl Lasser, Direktor der Technischen Vertriebsleitung des Berliner Werkes, ein wei-

teres hochrangiges Firmenmitglied in der Ausstellungskommission.38 Der Auftritt der Firma 

nahm sich dann in Zürich auch recht ansehnlich aus.  

                                                      
35 Protokoll vom 18.10.1933 der Fachkonferenz in Erlangen am 16.10.1933, SMA Zwischenarchiv Ordner ICR, 

IV. Zürich 1934. 
36 Ebenda, S. 7 
37 Die Summe schlüsselte sich auf in die Ausgaben für die Ausstellung (insgesamt ca. 40.000 RM, die wiederum 

zerfielen in Standkosten (8.500 RM), Versandkosten (7.000 RM), Montagekosten (8.000 RM), sogenannten Auf-

arbeitungskosten (8.000 RM) und Werbung (6.000 RM)) und den Reise- und Logikosten für die Vertreter und 

Akquisiteure (ca. 10.000 RM), die während der Ausstellung anwesend waren. Vgl. die Kostenkalkulation vom 

12.6.1934, SMA 1070.  
38 Protokoll vom 18.10.1933 der Fachkonferenz in Erlangen am 16.10.1933, SMA Zwischenarchiv Ordner ICR, 

IV. Zürich 1934. 
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Die Züricher Röntgenausstellung war in dem erst ein Jahr zuvor fertiggestellten Gebäude des 

Kunstgewerbemuseums untergebracht. (Abb. III.20) Bei dem zum Zeitpunkt seiner Errich-

tung nicht unumstrittenen Gebäudekomplex handelte es sich um einen sachlichen Bau, der 

unter strikter Vermeidung historisierender Versatzstücke einen funktional anmutenden Cha-

rakter besaß. Besonders die Architektur der Ausstellungshalle, die als dreischiffige Basilika 

ausgeführt wurde, wie sie auch in Markthallen oder in Industriebauten Anwendung fand, rich-

tete sich nach den formalen Vorgaben einer sachlichen Bauweise.39 (Abb. III.21) Obwohl die 

Berichte über die Röntgenausstellung das Gebäude aufgrund seiner modernen Ausführung 

hervorhoben, löste es als Ausstellungshalle wenig Begeisterung aus. In einer internen Mittei-

lung beim Hamburger Röhren- und Apparatehersteller C.H.F. Müller wurde vor allem die 

Distanz von drei Kilometern zwischen der Ausstellungshalle und dem Kongress beanstandet. 

„Selbstverständlich“, so ein Berichterstatter, „hat dies den Besuch nicht gefördert, da jetzt 

kleinere Pausen zwischen den zu besuchenden Vorträgen mit einem Aufenthalt in den Erfri-

schungsräumen im Hause der Vorträge statt mit einem Besuch der Ausstellung gefüllt wer-

den.“ In der Technischen Hochschule, die viel näher am Kongressgeschehen liege und zudem 

über eine geeignetere Raumeinteilung und Beleuchtung verfüge, „wäre eine viel bessere Aus-

stellungsmöglichkeit vorhanden“ gewesen.40 Der Hauptkritikpunkt der Kommentare bestand 

aber in den zu knapp bemessenen Räumlichkeiten, die die Haupthalle mit Galeriegeschoss des 

Züricher Kunstgewerbemuseums für die 45 ausstellenden Firmen aus 10 Ländern bot. „Lei-

der“, so der Berichterstatter für die Radiologische Rundschau, „waren die Raumverhältnisse 

so, daß die Enge und die damit herbeigeführte Überfülle die klare Übersicht über das, was die 

Ausstellung bot, wesentlich gestört wurde [sic].“41 Auch der Müller-Mitarbeiter ging auf die-

sen Punkt ein und befand, dass in „dem zu kleinen Ausstellungsraum […] ein viel zu grosser 

Prozentsatz der Bodenfläche als Stand vermietet [wurde], wodurch, noch verstärkt dadurch, 

dass die meisten Firmen ihren Stand ziemlich überfüllt hatten, die ganze Ausstellung etwas 

Gedrucktes über sich hatte.“42 

Betrachtet man vor diesem Hintergrund den Stand der SRW, ging man dort ganz offensicht-

lich verschwenderisch mit der zur Verfügung stehenden Ausstellungsfläche um. (Abb. III.22) 

                                                      
39 „[S]akrale Assoziationen sind nicht angebracht“ – urteilt Claude Lichtenstein über die Architektur der Ausstel-

lungshalle. Vgl. ders.: Hochschule für Gestaltung und Kunst Zürich, Museum für Gestaltung Zürich. Architekten 

Adolf Steger und Karl Egender, 1930-1933, Bern 2005, S. 25. 
40 Bericht über die Ausstellung des IV. Internationalen Radiologen-Kongress in Zürich am 24.-29. Juli 1934 vom 

4.8.1934, Philips-Archiv Hamburg. 
41 Voltz, Friedrich: IV. Internationaler Radiologenkongreß, 24.-31. Juli 1934, Zürich und St. Moritz. Ein Sam-

melbericht, in: Radiologische Rundschau 3 (1934), S. 185-212, hier S. 190. 
42 Bericht über die Ausstellung des IV. Internationalen Radiologen-Kongress in Zürich am 24.-29. Juli 1934 vom 

4.8.1934, Philips-Archiv Hamburg. 
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Das verfehlte nicht seine Wirkung auf die Besuchenden. So musste der bereits erwähnte Be-

richterstatter der Konkurrenz von C.H.F. Müller einräumen: „Siemens fällt auf durch den 

Platz des Standes, gleich dem Eingang gegenüber, wodurch man den ganzen vorderen Teil 

des Saales beherrscht.“43 Bei einer Gesamtausstellungsfläche von annähernd 1.000 qm nahm 

der Stand mit seinen 210 qm mehr als ein Fünftel des zur Verfügung stehenden Ausstellungs-

raumes ein. Die Präsentation der SRW war alles andere als ‚gedruckt‘; Standortwahl und Aus-

stellungsaufbau sollten nicht nur Ausdruck für die Bedeutung sein, die das Unternehmen für 

den Bereich der medizinischen Radiologie für sich beanspruchte,44 sondern unterstrichen ein-

mal mehr, wie wichtig den „Herren“ der Betriebsleitung die Ausstellung war und wie darüber 

auf die Gunst der Besucher eingewirkt werden sollte. 

Wie sehr auf eine solche günstige Annahme beim Publikum hingearbeitet wurde, zeigen auch 

die Versuche, während und nach der Ausstellung Einfluss auf die Meinungsbildung der Besu-

chenden zu nehmen. Im Vorfeld der Ausstellung wurden in einschlägigen radiologischen 

Zeitschriften Anzeigen geschaltet, die für einen Besuch des Ausstellungsstandes der SRW 

warben.45 Die Ausstellung selbst wurde von einer breiten Palette an Maßnahmen flankiert, die 

die Produkte in ein rechtes Licht rücken sollten. So wurden zu jedem Apparat Broschüren an-

gefertigt, die den Ausstellungsbesucher über Leistung, Anwendungsbereich und Liefertermin 

unterrichteten und die in einem eigenen Bereich der Ausstellung auslagen. Handelte es sich 

um gänzlich neu konstruierte Apparate, mussten davon eigens Fotografien für das Ausstel-

lungsprospekt angefertigt werden.46 Mitarbeiter der SRW, die während der Ausstellung am 

Stand abgestellt waren, sollten den interessierten Ärzten jederzeit als Ansprechpartner zur 

Verfügung stehen und das Aufeinandertreffen von Besucher und Exponat nach den Vorstel-

lungen der Firma gestalten. Die am Stand eingerichtete Sitzgelegenheit sollte Beratungs- und 

                                                      
43 Ebenda. 
44 Nach Einschätzung von Wilfried Feldenkirchen kann Siemens in der Zwischenkriegszeit als die weltweit 

größte medizintechnische Firma betrachtet werden. Im Bereich Medizintechnik arbeiteten dort 1938 mehr als 

5.000 Personen. Vgl. Ders.: Siemens. Von der Werkstatt zum Weltunternehmen, München/Zürich 1997, S. 231. 
45 Beispielsweise informierte Siemens in der Juni-Nummer des British Journal of Radiology mit einer einseitigen 

Anzeige über den Kongress und die Ausstellung. „The Siemens Exhibition alone will worth the visit, when some 

remarkable new inventions will be shown for the first time.“ Für diejenigen Radiologen, die über Nürnberg nach 

Zürich anreisen, biete sich ein Abstecher nach Erlangen an. „To those visit the medieval city of Nürnberg, the 

Siemens model works at Erlangen, near by, the largest X-ray and Electro-Medical Apparatus Factory in the 

world, will provide food for thought for many a long day.“ British Journal of Radiology 7 (1934), Advertising S. 

II.  
46 Immer wieder findet man in den Protokollen von den Ausstellungsbesprechungen Aufforderungen zur Anferti-

gung von Fotografien für die Prospekte. So heißt es in einer Aktennotiz vier Monate vor der Ausstellung, dass 

von einem neuen Dentalapparat, dessen Musterausführung „Ende dieser Woche fertiggestellt“ sein werde, „um-

gehend Aufnahmen für ein Prospektblatt gemacht werden“ müssten. Aktennotiz vom 15.3.1934 über eine Be-

sprechung am 14.3.1934, SMA Zwischenarchiv Ordner ICR, IV. Zürich 1934. 
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Informationsgespräche ermöglichen und damit eine direkte Vermittlung der Produkte und ih-

rer Eigenschaften an die Besucher leisten. Neben ihrer beratenden Funktion traten die am 

Stand abgestellten Firmenvertreter auch als Berichterstatter auf, die direkt die Rückmeldun-

gen der Ärzte an die Firmenzentrale weiterleiteten.47  

Auch über den Stand hinaus wurde auf dem Kongress versucht, die ausgestellten Produkte be-

kannt zu machen. In den technisch-physikalischen Sitzungen des Kongresses sprachen Ingeni-

eure der SRW oder eng mit ihr zusammenarbeitende Ärzte über Neukonstruktionen, die auf 

der Ausstellung besichtigt werden konnten.48 Schließlich fand nach dem offiziellen Ende des 

Kongresses ein von den SRW organisierter Röntgenkurs statt, bei dem die Eigenschaften und 

die richtige Handhabung der neuen, auf der Ausstellung gezeigten Geräten allen interessierten 

Ärzten vermittelt und gezeigt wurden.49 Neben solchen, direkt auf die anwesenden Ausstel-

lungsbesucher abzielenden Maßnahmen, wurde versucht, auch auf die Zeitungsberichterstat-

tung Einfluss zu nehmen. Die „Herren der Presse“ bekamen dazu während und nach der Aus-

stellung ein vom hauseigenen Presse-Büro verfasstes Dossier ausgehändigt, das die ausge-

stellten Apparate vorstellte und ihre Vorzüge erläuterte.50  

Der Aufwand, der von den SRW für die Züricher Ausstellung betrieben wurde, war nicht nur 

kurzfristigen ökonomischen Interessen geschuldet. Und auch die Möglichkeit, die die Ausstel-

lung bot, die eigenen Produkte mit denen der (inter-)nationalen Konkurrenz zu vergleichen, 

war zwar wichtig, stand aber in Zürich nicht im Mittelpunkt der Ziele und Absichten, die man 

gerade mit dieser Ausstellung verband.51 Die Ausstellung nahm deshalb eine so zentrale Stel-

                                                      
47 Dadurch entstanden firmeninterne Berichte, die nicht nur den Eindruck der Ärzte von der Ausstellung wieder-

gaben, sondern die auch über die Produkte der Konkurrenz und deren Aufnahme bei den Radiologen berichteten. 

Diese Berichte stellen nicht zuletzt eine wichtige Quellengrundlage dieser Arbeit dar.  
48 In einer Besprechung wurde darauf gedrängt, dass der neue Kondensator-Apparat in Zürich so weit entwickelt 

werden sollte, dass er ausgestellt werden könne, weil es dazu einen Vortrag gebe: „Die Entwicklung dieses Ap-

parates soll so beschleunigt werden, daß er in Zürich ausgestellt werden kann. Herr Nismann wird dort einen 

Vortrag über den Apparat halten.“ Protokoll vom 18.10.1933 der Fachkonferenz in Erlangen am 16.10.1933, 

SMA Zwischenarchiv Ordner ICR, IV. Zürich 1934. In einer anderen Besprechung zur Ausstellung heißt es: 

„Die Sekundärsteuerung muss auf alle Fälle in Zürich ausgestellt werden, weil der beabsichtigte Vortrag unbe-

dingt gehalten werden muss und Interessenten Gelegenheit geboten werden soll, diese Einrichtung zu besichti-

gen.“ Aktennotiz vom 15.3.1934 über eine Besprechung am 14.3.1934, SMA Zwischenarchiv Ordner ICR, IV. 

Zürich 1934. 
49 Für den Kurs wurden die Apparate teilweise direkt der Ausstellung entnommen. Vgl. die Aktennotiz vom 

25.5.1934 über eine Besprechung im R-Lab am 25.5.1934, SMA Zwischenarchiv Ordner ICR, IV. Zürich 1934. 
50 Offenbar mit geringem Erfolg. So wurde in einem Bericht an den Direktor von Buol vom 18.8.1934 beklagt, 

dass das Ergebnis dieser Kampagne „sehr dürftig“ ausfiel. Wenn überhaupt über die Ausstellung berichtet 

wurde, dann in durchaus irreführender und „ungeschickter“ Weise, so dass „man einen aufklärenden Gegenarti-

kel für nötig hält“. Interner Bericht von Flir an Buol vom 18.8.1934, SMA 1070.  
51 So veranschlagte der Vorstandsvorsitzende von Siemens & Halske Heinrich von Buol genau aus diesem Grund 

eine Besichtigung der Ausstellung als sehr wertvoll, wie er in einem Brief an den Direktor des Wiener Werkes 

mitteilte. „Der Besuch der Ausstellung, die von der SRW besonders reich beschickt sein wird und zugleich Gele-

genheit bietet, die neuesten Erzeugnisse der in- und ausländischen Konkurrenz, die sicherlich ebenfalls sehr um-
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lung ein, weil sie die neue Produktpolitik zum ersten Mal den Radiologen präsentierte und da-

mit auf lange Frist etablieren wollte. Die Züricher Ausstellung bildete eine wichtige General-

probe für das neu aufgesetzte Typenkonzept, das den anwesenden Radiologen gewissermaßen 

zur Kenntnisnahme unterbreitet wurde; der Eindruck, den sie von der Ausstellung hatten, 

sollte ein erster Gradmesser für das zukünftige Konzept sein, bei dem einzelne Röntgenappa-

rate nach Preis, Leistung, Anwendungsbereich und Nutzergruppen differenziert und systema-

tisch aufeinander bezogen wurden. Dazu musste es auf der Ausstellung ins Räumliche über-

setzt werden, um es den Besuchern sinnfällig zum Ausdruck zu bringen.  

Betrachtet man den Stand der SRW, so finden sich hier die Gestaltungsprinzipien wieder, wie 

sie bereits am Beispiel der Pariser Ausstellung von 1931 beschrieben wurden. Indem die Ap-

parate großzügig im Raum verteilt worden waren, konnten sich die Besucher frei und nach 

Belieben dazwischen bewegen. Damit gerieten die Exponate als Einzelobjekte in den Blick, 

die von allen Seiten begutachtet und angefasst werden konnten. Gleichzeitig standen aber die 

einzelnen Apparate auch in einer engen Beziehung zueinander. Das Ausstellungsarrangement 

schuf einen gegliederten Raum, in dem sich das neue Typenkonzept in seiner ganzen Breite 

und Tiefe manifestieren konnte und die Exponate in eine Korrespondenz zueinander treten 

ließ. Beide Bewegungen – Freistellung der Apparate auf der einen und ihre Integration in ein 

übergeordnetes Bezugssystem auf der anderen Seite – waren konstitutiv miteinander ver-

schränkt. Erst durch den in der Ausstellung ermöglichten systematischen Vergleich, der den 

einzelnen Apparat als Teil eines hierarchisch abgestuften Systems auswies, konnte er als dis-

tinktes Einzelobjekt mit ganz bestimmten (technischen) Eigenschaften hervortreten. Das Ver-

hältnis zwischen Einzeltyp und Typensystem in der Produktpolitik glich demjenigen zwischen 

singulärem Objekt und Ausstellungsverband in der Ausstellungsgestaltung. So wie die Kenn-

zeichen eines Apparates sich erst über das Typensystem voll entfalteten, war seine Singulari-

tät auf der Ausstellung Effekt seines Ortes innerhalb des Ausstellungsverbands. Der Gang des 

Besuchers durch die Ausstellung machte das neue Typenkonzept räumlich erfahrbar und 

zeigte es ihm als ein systematisches Konzept, das gleichzeitig seine einzelnen Bestandteile 

dadurch umso deutlicher markierte und hervorhob. 

Hatte der Besucher die am Eingang des Standes postierte sogenannten Röntgen-Kugel pas-

siert, so traf er auf eine – aus Sicht der Fotografie – am rechten Säulengang aufgestellte Appa-

ratereihe, die Diagnostikapparate in aufsteigender Hierarchie zeigte. War die Röntgen-Kugel 

der kleinste von den SRW angebotene Diagnostikapparat mit einer Leistung von 10 mA und 

                                                      
fangreich ausstellen wird, kritisch mit unseren Apparaten zu vergleichen, wird für unsere Acquisiteure sehr wert-

voll sein und ihnen viele Anregungen geben.“ Brief von Heinrich von Buol an Ernst Kraus vom 12.6.1934, SMA 

1070.   
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einem Preis von 1.100 RM, so reihte sich daran der nächst größere Diagnostikapparat an, der 

Tuto-Ventil-Heliodor mit einer Aufnahmeleistung von 100 mA und einem Preis von 3.000 

RM. Die Reihe endete mit dem Tuto-Heliophos, dessen Preis bei 4.500 RM veranschlagt war. 

Am Ende der Säulenreihe ebenfalls auf der rechten Seite nach dem Querschiff mit dem Fir-

menschild stand die Attrappe eines 800 kV Bestrahlungsapparats, ein Prestigeobjekt der 

Firma. Dieser Therapieapparat korrespondierte zum einen mit dem ihm gegenüber liegenden 

Tuto-Stabilivolt, dem nächst kleineren Therapieapparat, zum anderen aber auch mit diversen 

Applikationsgeräten wie dem Gynäkologischen Bestrahlungsgerät oder dem sogenannten 

Chaoul-Apparat, die um die beiden Großgeräte herum aufgestellt waren.  

Ganz offensichtlich ist mit dem engen Verweisungszusammenhang zwischen Ausstellung und 

Typenkonzept eine Spur gelegt, die es in Bezug auf die Züricher Ausstellung weiter zu verfol-

gen gilt: Wie lässt sich dieses Verhältnis genauer denken? Anstatt von stabilen Verhältnissen 

auszugehen, soll gezeigt werden, dass beide – Ausstellung und Typenkonzept – in ihrer Ent-

stehungsphase in einem gegenseitig bedingenden und stützenden Verhältnis zueinander stan-

den. Die Ausstellung leistete nicht nur ein Abbild des Typenkonzeptes, sondern war maßgeb-

lich an seiner Entstehung beteiligt. 

 

Das Typenkonzept – Eine Gleichung mit vielen Unbekannten 

Es wurde eingangs bereits darauf hingewiesen, dass die Aufgabe der im Oktober 1933 zusam-

mengekommenen Fachkonferenz bei den SRW nicht nur in der Planung und Organisation der 

Züricher Ausstellung bestand, sondern auch in der Erstellung einer für die kommenden Jahre 

verbindlichen und nach Preis, Leistung und Anwendungsbereich gestaffelten Typenreihe. 

Schaut man sich die Protokolle dazu an, wird schnell deutlich, dass es bei Fragen nach Breite 

und Tiefe des angebotenen Produktsortiments immer um mehr ging als um rein technische 

Zusammenhänge. Gesundheitspolitische Rahmenbedingungen nahmen beispielsweise über 

die jeweils geltenden Tarifbestimmungen Einfluss auf die Ausführung der Diagnostikappa-

rate. So sollte neben dem Tuto-Heliodor noch der ältere Tuto-Ventilheliodor solange angebo-

ten werden, bis sich die Richtlinien, wie sie von den Krankenkassen vorgenommen wurden, 

änderten.52 Der Beschluss, bei den Diagnostikapparaten neben dem bereits bestehenden 

„Kleinapparat“ einen „Kleinstapparat“ zu entwickeln, war den Plänen der Konkurrenz ge-

schuldet und beruhte auf Schätzungen eines zukünftigen Bedarfs und auf der Annahme, dass 

                                                      
52 „Da z.Zt. immer noch die Richtlinien für den Krankenkassentarif eine Rolle spielen, die als Leistung 150 mA 

bei 100 kV fordern, soll neben dem Tuto-Heliodor noch der Tuto-Ventilheliodor in der jetzigen Ausführung bei-

behalten werden, solange diese Richtlinien nicht abgeändert sind.“ Protokoll vom 16.10.1933 der Fachkonferenz 

in Erlangen am 18.10.1933, SMA Zwischenarchiv Ordner ICR, IV. Zürich 1934. 
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sich mit den praktizierenden Ärzten eine komplett neue Gruppe dem Röntgenverfahren zu-

wenden werde. „Es ist damit zu rechnen, daß neben diesem Apparat für einen noch kleineren 

und billigeren Apparat Bedarf entstehen wird. Voraussichtlich wird auch die Firma Philips 

bald mit einem ganz kleinen Apparat herauskommen.“53 Die Ausführung eines neuen und in 

seiner Handhabung verbesserten Orthoskops richtete sich nicht nach dem technisch Mögli-

chen, sondern war davon abhängig, ob es zu einem bezahlbaren Preis hergestellt werden 

konnte. Die Kaufkraft der Kunden wurde zur Entscheidungsgrundlage für oder gegen eine be-

stimmte technische Entwicklung. „Die Einführung des neuen, zunächst nur für die Schweiz 

entwickelten Orthoskops in seinen verschiedenen Modifikationen […] anstelle des bisherigen 

Orthoskops, kommt nur in Betracht, wenn die einfachsten Ausführungen nicht teurer sind, als 

die entsprechenden Ausführungen des jetzigen Orthoskops.“54 Überhaupt war die Preisgestal-

tung mehr von strategischen Entscheidungen über die zukünftige Produktentwicklung geprägt 

als von einfachen Kostenkalkulationen oder technischen Möglichkeiten. So wurde auf der Be-

sprechung vermutet, dass der Aufpreis für den Motorantrieb, den der Konkurrent Sanitas für 

seine Geräte berechnete, ein strategischer sei und keiner, der sich nach den tatsächlichen Pro-

duktionskosten richte. „Es ist jedoch anzunehmen, daß dieser Preis den wirklichen Kosten 

nicht entspricht“, sondern der Absicht geschuldet sei, dass „möglichst nur Geräte mit Motor-

antrieb gekauft werden. Vielleicht können wir bei den neuen Geräten ähnlich verfahren.“55 

Schließlich war es eine ganz pragmatische ökonomische Entscheidung, ob bestimmte, vom 

technischen Standpunkt aus veraltete Apparate weiterhin im Portfolio verblieben oder nicht. 

So sollten nach Meinung der Fachkonferenz zwei ältere Diagnostikgeräte „erst fallen gelassen 

werden, wenn der Bestelleingang verschwindend klein geworden ist.“56 

Die Bildung einer abgestuften und hierarchisierten Typenreihe ähnelte einer Gleichung mit 

vielen Unbekannten. In ihre Entstehung flossen technische, ökonomische aber auch soziale 

Kriterien ein, die gegeneinander austariert und in ein sensibles und immer anfälliges Gleich-

gewicht überführt werden mussten. Betriebswirtschaftliches Kalkül, gesundheitspolitische 

Rahmenbedingungen, die Strategie der Konkurrenz oder Annahmen über die unterschiedli-

chen Ärztegruppen, die mit dem Verfahren arbeiteten und jeweils über andere Bedürfnisse, 

Interessen und finanzielle Möglichkeiten verfügten, nahmen Einfluss auf die Konstruktion so-

wohl einzelner Apparate als auch auf das ganze Produktsortiment.  

 

                                                      
53 Ebenda.  
54 Ebenda. 
55 Ebenda. 
56 Ebenda.  
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Die Verhandlungen auf der Fachkonferenz der SRW machen deutlich, dass man gerade in der 

Etablierungsphase neuer technischer Produkte nicht trennen konnte zwischen dem Techni-

schen auf der einen und dem Sozialen auf der anderen Seite. In den Überlegungen, die dort 

angestellt wurden, wurde ständig zwischen beiden Bereichen gewechselt, um daraus einzelne 

Versatzstücke zu entnehmen und diese zu neuen Argumenten zu kombinieren. Im Mittelpunkt 

stand dabei das technische Produkt, mit dem gleichermaßen eine technische Eingabe wie ein 

soziales Argument entfaltet wurde.  

Madeleine Akrich hat auf diese komplexen sozio-technischen Konstellationen gerade in der 

Etablierungsphase technischer Produkte aufmerksam gemacht. So würden „technische Ob-

jekte am Bau heterogener Netzwerke, die Aktanten aller Arten und Größen, ob menschlich 

oder nichtmenschlich, zusammenbringen, teilnehmen“.57 Ein großer Teil der Arbeit der Pro-

duzenten technischer Objekte bestünde darin, ihre Version von der Beschaffenheit der sozia-

len Welt in das Objekt einzuschreiben. Technische Objekte würden dann „wie ein Filmskript 

den Rahmen einer Handlung zusammen mit den Akteuren und dem Raum, in dem sie agieren 

sollen“, definieren.58 Damit lege das Skript eines technischen Objektes seinen Nutzern die Art 

und Weise nahe, wie sie sich gegenüber dem Objekt verhalten und sich mit anderen Akteuren 

verbinden sollen.  

Der Entwurf solcher Skripts war genau das, was die „Herren“ der SRW auf der Fachkonferenz 

taten: Jedem Apparatetyp wurden bestimmte Funktionen und Nutzungsformen zugeordnet, 

mit einer ganz bestimmten Nutzergruppe verknüpft, der wiederum spezifische Bedürfnisse 

und finanzielle Verhältnisse zugeordnet wurden, und alles in einen dazu passenden sozialen 

und technischen Kontext eingelassen. Doch jeder dieser Entwürfe war höchst prekär und 

fußte letzten Endes auf unsicheren Annahmen: Wer sind die Konsumenten und was sind sie 

bereit, für einen Apparat auszugeben? Wie wird sich die zukünftige Gesundheitspolitik gestal-

ten? Welche technische Lösung ist die bessere und auf welche soll in Zukunft gesetzt werden? 

Was macht die Konkurrenz, nach welchen Kriterien gestaltet sie ihre Preise und wo sieht sie 

die zukünftige Entwicklung der Apparate? Ob die Annahmen und Strategien, die im Vorfeld 

in die Bildung des Typenkonzepts einflossen und in die technischen Objekte eingeschrieben 

wurden, tatsächlich richtig waren, konnte man vielleicht nur nachträglich über den Markttest 

                                                      
57 Akrich, Madeleine: Die De-Skription technischer Objekte, in: Belliger, Andréa; Krieger, David J. (Hg.): AN-

Thology. Ein einführendes Handbuch zur Akteur-Netzwerk-Theorie, Bielefeld 2006, S. 407-428, hier S. 408. 
58 Ebenda, S. 411. Ein weiteres einschlägiges Beispiel für eine solche Konstruktionsleistung, bei der heterogene 

Akteure mit ganz bestimmte Rollen ausgestattet und in einen Gesellschaftsentwurf integriert wurden, bildet der 

von Michel Callon analysierte Versuch der Electricité de France in den frühen 1970er Jahren, einen Markt für 

Elektrofahrzeuge zu schaffen. Vgl. Callon, Michel: The Sociology of an Actor-Network: The Case of the Elec-

tric Vehicle, in: ders.; Law, John u.a. (Hg.): Mapping the Dynamics of Science and Technology: Sociology in 

the Real World, Basingstoke 1986, S. 19-34.  
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anhand der verkauften Einheiten feststellen. Das Skript war erst einmal ein Versuch der Pro-

duzenten, den sozialen Raum um sie herum zu ihren Gunsten zu beugen. Akrich schreibt 

dazu: „Die technische Realisierung der Vorstellungen des Innovators über die Beziehungen 

zwischen einem Objekt und den es umgebenden Akteuren ist also ein Versuch der Vorherbe-

stimmung der Settings, die Benutzer sich für ein bestimmtes Stück Technik vorstellen sollen, 

und die Präskriptionen (Notizen, Verträge, Ratschläge usw.), die es begleiteten.“59 Neben den 

Notizen, Verträgen und Ratschlägen können Ausstellungen ebenfalls als eine solche „Prä-

skription“ beschrieben werden. Sie waren Versuche, das soziale Feld der medizinischen Radi-

ologie über ein technisches Produkt zu bestimmen. Deshalb waren den Verantwortlichen bei 

Siemens die Ausstellungen so wichtig, weil sie ein Mittel waren, um die Entwicklung der Ra-

diologie zu ihren Gunsten und nach ihren Maßstäben zu beeinflussen.  

Doch darin allein erschöpfte sich nicht der Mehrwert von Ausstellungen. Ihre Spezifik lag ge-

genüber anderen Formen der „Präskription“ darin, dass auf den Ausstellungen die Hersteller, 

das technische Produkt und die Konsumenten ein- und denselben Raum teilten und damit in 

einen direkten und unmittelbaren Austausch miteinander treten konnten. Das war umso wich-

tiger, weil, wie Akrich ebenfalls betont, diese Skripte immer hinterfragt oder einfach nicht be-

achtet werden können. „Sicherlich kann es sein, dass sich keine Akteure dazu bereit erklären, 

die Rollen zu spielen, die der Designer sich vorgestellt hatte, oder dass Benutzer selbst ziem-

lich andere Rollen definieren.“ Daher müsse man für eine Analyse technischer Entwicklungs-

prozesse ständig „zwischen dem vom Designer projizierten Benutzer und dem wirklichen Be-

nutzer, zwischen der im Objekt inskribierten Welt und der durch deren Verschiebung be-

schriebenen Welt hin- und zurückgehen.“60  

Zu einem Teil kann dieses Hin- und Zurückgehen, das von Akrich als Aufgabe an die Tech-

niksoziologie und -geschichte formuliert wird, durch eine Beschäftigung mit Ausstellungen 

umgangen werden, da hier sowohl die Entwürfe der Produzenten als auch die Gegenentwürfe 

(oder zumindest die Widersprüche) möglicher Benutzergruppen eine raumzeitliche Koexis-

tenz führten. Ausstellungen waren dichte Situationen, bei denen die Zusammensetzung der 

sozialen wie der technischen Welt direkt ausgehandelt werden konnte: Am Beispiel der soge-

nannten Röntgenkugel der SRW, die auf der Röntgenausstellung in Zürich 1934 einem größe-

ren Publikum vorgestellt wurde, wird im Folgenden versucht, diesen Vorgang sichtbar zu ma-

chen. Über die Präsentation der Röntgenkugel wurde nicht nur ein technischer Entwurf vorge-

stellt, sondern gleichzeitig und untrennbar davon auch eine soziale Eingabe geliefert. Die 

                                                      
59 Akrich, Madeleine: Die De-Skription technischer Objekte Ebenda, S. 411. Hervorhebungen durch CV. Auch 

das folgende Zitat daraus.  
60 Ebenda, S. 412. Hervorhebungen im Original.  
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Konstruktion einer neuen Technik – eine besonders kompakte und mobile Apparatekonstruk-

tion – wurde mit der Konstruktion einer neuen Nutzergruppe, dem Allgemeinarzt, der mit 

dem Röntgenverfahren arbeitet, parallel geführt. Dieser Versuch blieb aber nicht unwider-

sprochen. Andere Akteure definierten sich und das soziale Feld auf ganz andere Weise und 

gaben ihren Entwürfen wiederum eine technische Form.  

 

Röntgenkugel – Das Instrument für den Hausarzt 

Die Karriere der Röntgenkugel, die bis in die 1970er Jahre produziert und das bis dahin er-

folgreichste Röntgenprodukt der Firma werden sollte, ist eng an die Züricher Ausstellung ge-

bunden. Mit Blick auf die Konkurrenz – „[v]oraussichtlich wird auch die Firma Philips bald 

mit einem ganz kleinen Apparat herauskommen“ – wurde auf der Fachkonferenz im Oktober 

1933 beschlossen, die Konstruktion eines derartigen Apparats in Angriff zu nehmen: „Um für 

alle Fälle gerüstet zu sein, soll neben dem Kleinapparat ein solcher Kleinstapparat, bei dem 

die Röhre zusammen mit dem Transformator in einem gemeinsamen Ölbehälter untergebracht 

ist, hauptsächlich für dentale Zwecke, fertig entwickelt werden, ohne daß dieser Apparat 

heute schon in die Typenreihe aufgenommen wird.“61 

Zum Zeitpunkt des Beschlusses befand sich der neue Apparat zwar schon in der Entwick-

lungsphase, war aber noch weit davon entfernt, in der Praxis eingesetzt werden zu können. 

Man ging nicht davon aus, den Apparat auf der Ausstellung in Zürich zeigen zu können. So-

lange er aber nicht in das beschlossene Typenkonzept integriert wurde, blieb sein Status pre-

kär; der Bedarf nach einem solchen Apparat konnte firmenintern leicht hinterfragt und mit 

verhältnismäßig geringem Aufwand revidiert werden. Dennoch war der neue Apparat zum 

Zeitpunkt der Fachkonferenz mehr als ein Phantom, das nur auf dem Papier existierte. Seine 

vorläufige Bezeichnung „Kleinstapparat“ positionierte ihn, was Leistung und Preis betrafen, 

noch unter dem bereits etablierten Kleinapparat Nanos. Lag dessen Leistung bei 20 mA und 

60 kV und sein Preis bei etwas über 1.000 Reichsmark, so wurde die Leistung des neuen Ap-

parats auf 10 mA bei 55 kV, sein Listenpreis auf 1.000 bis maximal 1.100 Reichsmark festge-

legt.  

Mit der Organisation der Ausstellung nahm auch der neue Apparat immer konkretere Züge 

an. In einer Aktennotiz der Ausstellungsvorbereitung vom März 1934 ist bereits von einer 

„Kugel-Ausführung“ die Rede, die sowohl in einer tragbaren als auch in einer Dental-Version 

                                                      
61 Protokoll vom 16.10.1933 der Fachkonferenz in Erlangen am 18.10.1933, SMA Zwischenarchiv Ordner ICR, 

IV. Zürich 1934. 
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konstruiert werden sollte. Gleichzeitig wurde beschlossen, den „neuen tragbaren Apparat, so-

wie den neuen Dentalapparat mit Stativ und mit Wandarm in Zürich, bezw. anlässlich des In-

ternationalen Dentalkongresses in Mailand vom 28.7.-4.8. auszustellen“.62 Die dafür benötig-

ten Apparate waren beim Werk bestellt und die Vertretung der SRW in Berlin sollte „zwecks 

Anfertigung von Aufnahmen für Prospekte“ jeweils ein Exemplar erhalten. Für die Werks-

zeitschrift wurden ebenfalls Aufnahmen des Kugel-Transformators „im Vergleich mit einer 

Bohrmaschine und einem menschlichen Kopf“ gemacht.63 Trotz der schnellen Entwicklung 

des Kleinapparats war die verbleibende Zeit bis zum Kongress durchaus knapp bemessen. In 

den Protokollen der Besprechungen finden sich regelmäßig Mahnungen und Aufforderungen, 

abgemachte Termine einzuhalten64 beziehungsweise Eingeständnisse, die Terminvorgaben 

nicht erfüllen zu können.65 Schließlich wurde auf der Besprechung vom 29.5.1934 – der Züri-

cher Kongress sollte in einem Monat eröffnet werden – beschlossen, den neuen Apparat in-

szenatorisch aufzuwerten und ihn gleich am Eingang der Standes zu positionieren, so dass er 

das Zentrum der Ausstellung bildete. „Der Kugeltransformator soll bei der Ausstellung im 

Mittelpunkt des Interesses stehen. Dazu ist erforderlich, dass ein geeigneter gut wirksamer 

Tisch von uns entworfen wird, auf dem der Kugeltransformator allein ausgestellt wird. Aus-

serdem soll auch der eingebaute Transformator gezeigt werden. Ueber die Ausführung dieses 

vitrinenartigen Gestelles macht unser Werk Vorschläge an die SRW-Berlin.“66 

Damit war die Ausstellungsvorbereitung ganz aktiv an der Genese eines neuen Röntgenappa-

rats beteiligt: Erst in den vorbereitenden Maßnahmen zur Ausstellung nahm die Entwicklung 

der Röntgenkugel Fahrt auf, wurde zu einem Pionierprojekt umdefiniert und landete dann als 

besonders zukunftsträchtiges Projekt im Zentrum der expositorischen Aufmerksamkeit. Doch 

damit war die Parallelgeschichte zwischen Ausstellung und Röntgenkugel noch nicht zu 

Ende. Die Ausstellung selbst hatte mit ihren Mitteln maßgeblichen Anteil an der Transforma-

tion der Röntgenkugel von einem namenlosen und prekären Objekt, das nur über seine Posi-

tion innerhalb eines geschlossenen Typenkonzepts bestimmt war, hin zu einem sinnfälligen, 

                                                      
62 Aktennotiz vom 15. März 1934 über eine Besprechung am 14. März 1934, ebenda. Auch das folgende Zitat 

daraus.  
63 Aktennotiz vom 29. März 1934 über eine Besprechung am 29. Mai 1934, ebenda. 
64 „Die beiden Muster-Apparate, die vom R-Lab in Arbeit gegeben wurden und zwecks Anfertigung von Licht-

bildern zwecks Werbezwecke nach Berlin geschickt werden sollen, müssen in spätestens drei Wochen fertigge-

stellt sein.“ Aktennotiz vom 5. März 1934 über eine Besprechung am 5. März 1934, ebenda. 
65 „Die bisher in der Versuchswerkstatt erfolgten Versuche zeigten, dass es doch größere Schwierigkeiten macht, 

ein einfaches aber doch stabiles Stativ zu erhalten. Unter diesen Umständen ist es auch hier nicht möglich, den 

vorgesehenen Termin für die Musterausführung zu halten.“ Aktennotiz vom 11. Mai 1934 über eine Bespre-

chung im R-Lab am 11. Mai 1934, ebenda. 
66 Aktennotiz vom 29. Mai 1934 über eine Besprechung am 29. Mai 1934, ebenda. 
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mit einem eingängigen Namen versehenen Apparat,67 der über ganz bestimmte Eigenschaften 

verfügte und damit spezifische Bedürfnisse befriedigen beziehungsweise erst herstellen 

konnte. Denn dass die Röhre ‚besonders klein‘ ist oder im Vergleich zu ihren Vorgängermo-

dellen mobiler, wurde maßgeblich innerhalb eines expositorischen Aussage- und Zeigekom-

plexes evident, der genau diese Einsichten herstellen und vermitteln konnte. Und auch die 

medizinischen Bedürfnisse, auf die die Konstruktion vermeintlich nur reagierte aber tatsäch-

lich erst konstruierte, sowie die Benutzergruppe(n), die den neuen Apparat verwenden 

sollte(n), waren Teil des Aussagesystems Ausstellung: Die Nützlichkeit der Röntgenkugel, die 

Evidenz der für ihre Konstruktion gewählten technischen Lösung, sowie das Vorhandensein 

bestimmter Bedürfnisse bei einer ganz bestimmten Gruppe von Ärzten waren Effekte der 

Ausstellung und dieser nicht vorgelagert. Mit welchen Mitteln wurde dies geleistet? Wie wur-

den die ‚neuen‘ und ‚besseren‘ Eigenschaften der Röntgenkugel als solche markiert und aus-

stellungstechnisch umgesetzt? Wie wurden die Gruppen benannt beziehungsweise konstruiert, 

deren Bedürfnisse der neue Apparat befriedigen wollte? 

Die Röntgenkugel wurde auf der Ausstellung in drei verschiedenen Einzelinstallationen ge-

zeigt. (Abb. III.23) Die erste Installation gleich am Anfang der Ausstellung war die am auf-

wendigsten gestaltete. Ihr dreigliedriger Aufbau bestand aus einem Podest, auf dem sich ein 

dreieckiger, in seinen Abmessungen etwas kleinerer säulenartiger Aufbau befand. An der 

Vorderseite dieses in weiß ausgeführten Aufbaus, der in seiner Oberflächenbeschaffenheit den 

Röntgenapparaten auf der Ausstellung nachempfunden war, prangte neben dem Firmenschild 

eine Objektbeschriftung, von dessen Text lediglich die Überschrift „Siemens Röntgen-Kugel“ 

entziffert werden kann. An den Ecken des ungefähr einen halben Meter hohen Aufbaus verlie-

fen drei senkrechte Chromstäbe parallel nach oben und wurden dann auf Augenhöhe in einer 

doppelten Schwingbewegung nach innen geführt, um an einem Punkt zusammenzutreffen. An 

diesem obersten Punkt des Aufbaus war der Kugel-Transformator nach unten hängend ange-

bracht. Dadurch befand sich das technische Herzstück des neuen Apparates auf Augenhöhe 

der Besuchenden und es war nicht unwahrscheinlich, dass sie sich in seiner in Chrom gehalte-

nen und als Kugel ausgeführten Ummantelung spiegeln konnten. 

                                                      
67 Die Firma Philips, die schon im Vorfeld der Ausstellung mit einer ähnlichen Konstruktion eines Kleinströnt-

genapparates hervorgetreten war (auch hier wurden der Hochvolttransformator und die Röntgenröhre in einem 

zylindrischen Gehäuse zusammengefasst), hatte weniger Glück mit ihrer Namensgebung. Zu dem als 

„Röntgenei“ eingeführten Gerät bemerkte ein firmeninterne Bericht: „An dieser Stelle soll auf die Ablehnung 

der Wortes „Ei“ von vielen Ärzten verschiedener Nationalität hingewiesen werden.“ Später wurde der Apparat 

unter dem Namen Centralix vermarktet. Vgl. zum neuen Kleinstapparat Bouwders, A.: Some new Principles in 

the Design of X-Ray Apparatus, in: Radiology 22 (1934), S. 163-172, vor allem S. 167f. 
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Die Installation hatte den Zweck, den neuen Transformator als Schauobjekt in Stellung zu 

bringen und – derart den Blicken und Berührungen von allen Seiten ausgesetzt – seinen Mate-

rial- und Formenwert hervorzuheben.68 Obwohl die Kugel nur ein technisches Detail bildete, 

wurde sie in dieser Inszenierung zum Synonym für den ganzen Apparat. Christoph A. Hoesch 

bezeugte der Röntgenkugel in einem kurzen Überblick über die gestalterische Entwicklung 

der Medizintechnik bei Siemens dann auch eine im Vergleich zu ihren Vorgängermodellen 

„neue formal und konstruktiv straffere Linie“.69 Die „Geometrien der verwendeten Bauteile 

[wirken] besser proportioniert und ihre gesamte Gliederung bzw. Anordnung in den Geräten 

besser aufeinander abgestimmt“. Die Inszenierung ließ die Kugelform des Apparates und das 

Material seiner Hülle besonders zur Geltung kommen. Während auf einem Ausstellungsplan 

vom 8. Juni 1934 noch von einer Vitrine die Rede war, die eine Innenbeleuchtung erhalten 

und von außen durch einen an der Decke der Galerie installierten „Tief-Strahler“ angeleuchtet 

werden sollte, wurde in der tatsächlichen Installation die Vitrine durch das beschriebene of-

fene Gestell ersetzt, das eine Berührung und Abtastung der Kugel erlaubte.70   

Die zweite Präsentationsform der Röntgenkugel wollte dagegen ein Argument machen und 

befand sich – vom Anfang des Standes aus betrachtet – gleich hinter der beschriebenen 

Schauinszenierung. (Abb. III.24) Sie zeigte den Kugeltransformator als Teil einer technischen 

Anordnung, die einer Aufnahmesituation nachempfunden war. Die Kugel war an ein Stativ 

montiert und zeigte mit ihrem Tubus nach unten auf eine Röntgenplatte, die in einer lichtdich-

ten Kassette eingespannt war. Für eine Aufnahme fehlte lediglich der zu durchleuchtende 

Körperteil, welcher zwischen Tubus und Filmkassette positioniert werden musste. Die ganze 

Anordnung war auf einem ca. ein Meter hohen, sich nach oben verjüngendem Podest aufge-

stellt, an dessen vorderem Ende ein kleiner Koffer stand. Podest, Apparat und Koffer sollten 

zum einen auf die kleinen Ausmaße und das geringe Gewicht des ganzen Apparates hinwei-

sen, der zusammengeklappt sicher im Koffer untergebracht werden konnte. Zum anderen ver-

weist der Koffer zusätzlich auf die Mobilität des Apparates und damit auf seine möglichen 

Einsatzzwecke: als Teil des hausärztlichen Krankenbesuches – für einen vollkommenen Be-

trieb genügte der Anschluss an das normale Stromnetz – oder bei Aufnahmen bettlägeriger 

Patienten im Krankenhaus.  

Die dritte Installation schließlich, ganz am linken Rand des Bildes zu sehen, wollte die Hand-

habbarkeit des neuen Gerätes ausstellen. (Abb. III.25) Als Teil eines speziellen Stativs konnte 

                                                      
68 Siehe dazu Kapitel III.3 dieser Arbeit. 
69 Hoesch, Christoph A.: „Kontakt mit dem Leben“. Formgebung und Design der Siemens-Medizintechnik, in: 

Siemens Industrial Design. 100 Jahre Kontinuität im Wandel, herausgegeben vom Design Zentrum München, 

Ostfildern 2006, S. 254-271, hier S. 263. Auch das folgende Zitat daraus.  
70 Ausstellungsplan vom 8.6.1934, SMA, Zwischenordner ICR, IV. Zürich 1934  
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es mühelos nach allen Richtungen bewegt und in die gewünschte Position gebracht werden. 

Da keine Absperrung vorhanden war, ist davon auszugehen, dass die Besucher sich davon 

selbst überzeugen konnten. 

Wollte die den Stand eröffnende Installation, bei der allein der Transformator gezeigt wurde, 

die visuellen und materiellen Eigenschaften der Röntgenkugel hervorheben, suchten die bei-

den anderen ihre funktionalen Merkmale und Charakteristiken – Mobilität, geringes Gewicht, 

leichte und einfache Bedienung – herauszuarbeiten und anschaulich zu vermitteln. Gleichzei-

tig wurden die Nutzergruppen für das neue Geräte aufgerufen: Der praktizierende Arzt und 

der Arzt in kleineren Krankenhäusern, die über keine zentralen Röntgeneinrichtungen verfüg-

ten.  

Die Ausstellung war nicht der einzige Akteur, der auf dem Kongress in Zürich dem neuen 

Apparat ein festes Format und ein eindeutiges Profil zuweisen wollte. Seine Präsentation auf 

der Ausstellung war eingebettet in eine großangelegte Kampagne, bei der verschiedene Zeige-

praktiken und diskursive Aussageformate ineinandergriffen. Erhard Leuteritz, Ingenieur bei 

den SRW in Erlangen, sprach auf dem Kongress in der Sektion „Radiophysik und Technik“ 

über die Vorzüge des neuen Apparates und stellte ihn anhand von Dias vor. Die Notwendig-

keit einer Neukonstruktion begründete er mit den spezifischen Anforderungen mobiler Ge-

räte, die von älteren Modellen nicht erfüllt werden konnten. „Für Klein-Röntgenapparate, na-

mentlich für Aufnahmen außerhalb des Röntgeninstituts (tragbare Apparate), ist es wichtig, 

daß Gewicht und Volumen des Apparates, trotz genügender Leistung, möglichst klein gehal-

ten werden. Mit Transformatoren normaler Bauart ist diese Bedingung nur in bescheidenem 

Ausmaß erfüllbar. Aus diesem Grunde ist eine neue Transformatoren-Bauart entwickelt wor-

den.“71 Durch die Neukonstruktion des Transformators konnte man das „denkbar kleinste Ge-

wicht“ mit einer „geometrisch höchst einfachen Form“ kombinieren. Schließlich wurde auch 

in der bereits erwähnten Pressemitteilung, die SRW an alle anwesenden Journalisten verteilen 

ließ, speziell auf die „winzig kleine tragbare Siemens-Röntgenkugel“ hingewiesen, die trotz 

ihrer „fast unwahrscheinlichen Kleinheit […] 55 000 Volt Röhrenspannung“ liefere. Damit 

sei der Apparat so leistungsfähig, „das er dem Arzt im Hause des Patienten, sowie auf Sport- 

und Trainingsplätzen, vor allen Dingen aber auch zur ersten Hilfe bei Unglücksfällen vorzüg-

liche Dienste leistet“.72 Auch die Prospekte, die für die Röntgenkugel gemacht wurden, ver-

suchten ihre Eigenschaften visuell umzusetzen. (Abb. III.26) 

                                                      
71 Leuteritz, Erhard: Eine neue Bauart von Kleinst-Röntgen-Apparaten, in: IV. Internationaler Radiologenkon-

gress Zürich 1934 (Bd. 2: Referate), zusammengestellt von A. Zuppinger, Leipzig 1934, S. 477. Auch das fol-

gende Zitat daraus. 
72 „Für die Herren der Presse: Siemens auf dem internationalen Radiologenkongress in Zürich“, SMA 1070. 
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Das Zitat aus der Pressemitteilung von Siemens sowie die Inszenierungen der Röntgenkugel 

auf der Ausstellung und in den Prospekten zeigen, dass parallel zur Konstruktion seiner Ei-

genschaften und ästhetischen Vorzüge immer auch die Nutzergruppe des neuen Apparates de-

finiert wurde. Bei Siemens war es vor allem der praktizierende Arzt, der als Kunde angespro-

chen werden sollte. Der Kleinstapparat sollte nicht nur durch seine relativ niedrigen Anschaf-

fungs- und Betriebskosten für den Hausarzt ökonomisch sinnvoll sein, auch die durch seine 

leichte Ausführung ermöglichte Mobilität sollte ihn etwa für Hausbesuche äußerst interessant 

und zweckmäßig machen.73  

Die Entscheidung, die Röntgenkugel speziell auf praktizierende Ärzte auszurichten, war sozial 

und professionspolitisch weitreichend und zum Zeitpunkt der Ausstellung nicht unumstritten. 

Die Fortschritte im Apparatebau, die zu einer sukzessiven Standardisierung, Verkleinerung, 

Mobilisierung und Preisreduktion der Instrumente führten, ermöglichten die Teilhabe des 

praktischen Arztes an dem neuen medizinischen Spezialfach. Die Röntgenkugel stand hierfür 

ein und war ein starkes Symbol innerhalb eines Konfliktfeldes, in dem es um die Verteilung 

wichtiger Ressourcen ging. Denn das Feld, das sich die hochspezialisierten Radiologen an den 

großen Universitätskliniken so mühsam für sich und in Abgrenzung zu bereits etablierten me-

dizinischen Spezialfächern erstritten hatten, wurde durch die Entwicklung immer kleinerer, 

handlicherer und billigerer Apparate neu aufgeteilt und sozusagen nach unten hin erweitert. 

Neben dem hochspezialisierten Radiologen trat der Allgemeinarzt und wollte sich einen Teil 

der nicht unbeträchtlichen Einnahmen durch die Röntgenstrahlenanwendung sichern. Die in 

Zürich zum ersten Mal ausgestellte Röntgenkugel war ein starkes Statement in dieser Ausei-

nandersetzung und sprach diejenigen praktizierenden Ärzte an, die nicht mehr bereit waren, 

ihre Patienten zu einem nächstgelegenen Spezialisten zu schicken, sondern die neue Methode 

selbst anwenden wollten.   

War diese Auseinandersetzung um die Anwendungshoheit des neuen Verfahrens immer schon 

Teil des Professionalisierungsprozesses der Radiologie, so trat sie nun mit den neuen techni-

schen Möglichkeiten, die Apparate immer kleiner und handlicher zu konstruieren, in eine 

                                                      
73 Diese Politik wurde in allen weiteren Werbemaßnahmen von Siemens für die Röntgenkugel konsequent wei-

terverfolgt. In einem Artikel in der Medizinischen Klinik von 1934, in dem ein Ingenieur von Siemens das neue 

Kleingerät wohl zum ersten Mal einem größeren medizinischen Publikum vorstellte, wurde nicht nur unter Ver-

wendung lebensweltlicher Vergleiche („Metallkugel von der Größe eines Fußballs“, die Röntgenröhre hat „etwa 

die Länge eines Füllfederhalters“) die „Kleinheit“ und „gedrungene Bauart“ der neuen Apparates betont, sondern 

gleichzeitig ein Bedürfnis attestiert und den idealen Kunden des Apparates benannt. „Den Wunsch vieler Ärzte, 

einen handlichen Röntgenapparat zu besitzen, den sie an das Bett der Kranken mit in dessen Wohnung bringen 

können, ist hierdurch erfüllt.“ v. Kupffer, L.A.: Siemens-Röntgenkugel, in: Medizinische Klinik 30 (1934), S. 

1468. 
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neue Phase.74 Als die Röntgenkugel in Zürich zum ersten Mal gezeigt wurde, war die Diskus-

sion um die Konstruktion kleiner Röntgenapparate bereits in vollem Gange. H. Chantraine, 

leitender Arzt der Röntgen- und Lichtanstalt der Vereinigung der Krankenkassen in Betzdorf, 

attestierte in der Zeitschrift Röntgenpraxis ein Jahr vor der Züricher Ausstellung einen Verfall 

des ursprünglich einvernehmlichen Miteinanders zwischen „großen und kleinen Röntgenma-

schinen“.75 Kam bisher den kleinen Apparaten lediglich eine Aushilfsrolle für Orte und Kons-

tellationen zu, „wo weit und breit keine große Röntgenmaschine zur Verfügung stand“, so 

habe sich nun das Verhältnis nahezu umgedreht. Es sei sogar so weit gekommen, dass „die 

großen Maschinen sich entschuldigen müssen, daß sie überhaupt da sind, und daß sie sich 

rechtfertigen müssen, warum sie nicht gar so klein und niedlich sind wie die kleinen Apparät-

chen“. Verantwortlich dafür sei vor allem das teilweise aggressive Werbegebaren der Herstel-

ler. „Mit dieser Rolle des Aushelfens blieben die kleinen Apparate nicht lange zufrieden. Die 

aufdringliche Reklame von Seiten einiger Firmen, die nicht genug zu erzählen wußten, was 

die kleinen Apparate nicht alles leisten könnten, war mit Schuld daran, daß die kleinen Appa-

rate nach Gleichberechtigung verlangten.“ In einer Replik auf den mit „scharfen Worten, hier 

und da mit spöttischem Beiklang“ geschrieben Artikel, räumte G. J. van der Plaats aus Eind-

hoven zwar ein, „daß die Verkaufstechnik einiger Industrien zu aufdringlich mit ihrer Re-

klame für Kleinapparatur gewesen ist, eine Reklame, die bei Laien […] den Eindruck geweckt 

haben könnte, daß große Leistungen überholt seien, aber im Grund war diese Propaganda 

keine andere als die der chemo-pharmazeutischen Fabriken, die uns täglich mit Propaganda-

material überschwemmen und worin die Heilkraft des angebotenen Mittels ins Uferlose über-

trieben wird“.76 Indem die Firmen in ihren „neuen Röntgenpropagandaschriften“ auch über 

                                                      
74 Noch 1933 bemerkte der Wiener Radiologe Max Sgalitzer, dass zwar in den letzten Jahren in der Entwicklung 

kleiner, spannungssicherer und mobiler Apparate große Fortschritte erreicht worden seien, doch hätten sich diese 

Apparate am Krankenbett des Patienten nicht wirklich durchgesetzt. Der Grund liege vor allem in dem Umstand, 

dass mit diesen Apparaten gewisse Vorbedingungen, „an die eine Röntgenuntersuchung im Krankenzimmer ge-

knüpft ist, nur teilweise erfüllt waren.“ Diese Vorbedingungen lagen für Sgalitzer erstens in einer „leicht[en] 

transportable[n], hochspannungssichere[n] und leistungsfähige[n] Apparatur“ und zweitens in der Möglichkeit, 

die Röntgenröhre „nach oben, unten, rechts und links frei bewegen zu können.“ Sgalitzer, Max: Röntgenuntersu-

chungen von Schwerkranken außerhalb des Röntgenlaboratoriums, in: Röntgenpraxis 5 (1933), S. 758-765, hier 

S. 759. 
75 Chantraine, H.: Von großen und kleinen Röntgenmaschinen, von weichen und harten Strahlen, in: Röntgen-

praxis 5 (1933), S. 659-673, hier S. 659. Auch die folgenden Zitate daraus. Der Artikel Chantraines mag als Re-

aktion auf einen ebenfalls in der Röntgenpraxis erschienenen Beitrag des polnischen Radiologen Kukowka ent-

standen sein, wo der Kleinapparat Metalix von C.H.F. Müller vorgestellt und Großapparate mit überdimensio-

nierten Autos verglichen wurden. „Unwillkürlich erinnert man sich an den Besitzer eines überdimensionierten 

Rennautos, der seinen Wagen nur innerhalb der Stadtgrenzen benutzt, daher langsam fahren muß und die hohen 

Betriebskosten in Kauf nimmt, ohne seine Maschine voll ausnutzen zu können.“ Kukowka: Metalix-Standardap-

paratur für Diagnostik, in: Röntgenpraxis 5 (1933), S. 688-692, hier S. 688. 
76 van der Plaats, G.J.: Bemerkungen zum Artikel von Dr. Chantraine, in: Röntgenpraxis 6 (1934), S. 240-242, 

hier S. 240. Auch das Folgende daraus.  
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die Leistungen der neuen Apparate informierten (Aufnahmedaten, Bildleistung, Brennfleck-

größe), war es jedem Arzt anheimgestellt, aufgrund seiner Aufgabenstellung den speziellen 

Apparat auszuwählen. Ein wichtiger Subtext innerhalb dieser Auseinandersetzungen um die 

Größe der Apparatur bildete die Frage nach der Verfügungsgewalt über die Röntgentechnik. 

Wer konsequent die Leistungsfähigkeit kleiner Apparate betonte und den großen nur noch 

spezielle Aufgaben zuwies, führte damit nicht nur ein arbeitsökonomisches Argument ins 

Feld, sondern setzte sich auch vorbehaltlos für eine Anwendung der neuen Technik durch die 

praktizierenden Ärzte ein.  

Es wird deutlich, dass die Entscheidung der Ausstellungskommission bei SRW, die Röntgen-

kugel ins Zentrum der Ausstellung zu rücken, eine professionspolitisch brisante war. Die 

Röntgenkugel war in der Ausstellung mehr als eine gelungene technische Lösung mit einer 

klaren Form; sie war eine soziale Eingabe in ein höchst aufgeregtes Feld. Wie sehr diese Aus-

einandersetzung auch Teil des Kongressgeschehens war, machte der Festvortrag des Chirur-

gen Ferdinand Sauerbruch deutlich. Der Berliner Arzt sprach in der Eröffnungssitzung des 

Kongresses im Stadttheater Zürich über die „Grundlagen der gemeinsamen Arbeit von Radio-

logie und Chirurgie“. Wollte sich die Radiologie aus einem mehr technischen Hilfsfach zu ei-

nem vollwertigen medizinischen Fach entwickeln, müsse sie besonderen Wert auf die Klinik 

legen. Der Berichterstatter von Philips, der diesen Vortrag hörte und seinen Inhalt zusammen-

fasste, meinte, dass in dieser Mahnung Sauerbruchs der „Weg der Entwicklung in der Zukunft 

angedeutet sein [dürfte], der einst wohl dahin führen wird, dass die Röntgenologie nicht mehr 

ein diagnostisches oder therapeutisches Sonderfach bleibt, sondern ganz allgemein in die Me-

dizin aufgeht und sich also in Zukunft jeder Arzt nach Maßgabe seines Könnens der Radiolo-

gie in diagnostischer wie in therapeutischer Hinsicht bedient“.77 ‚Jeder Arzt‘ – damit waren 

nicht nur die Ärzte andere medizinischer Spezialfächer gemeint, sondern eben auch die prakti-

zierenden Hausärzte, die sich über den Kauf möglichst kleiner, handlicher und günstiger Ap-

parate von den Fachradiologen an den Kliniken unabhängiger machen konnten. Obwohl diese 

Schlussfolgerung von Sauerbruch nur indirekt angedeutet worden war, barg der Vortrag nach 

dem Urteil des Philips-Mitarbeiters ein erhebliches Konfliktpotential, stünde doch diese Ent-

wicklung „zum Teil sehr stark im Widerspruch zu den Tendenzen der Fachradiologen. Es 

konnte daher auch in persönlichen Unterhaltungen mit den verschiedenen Röntgenologen eine 

sehr gemischte Aufnahme der Ansprache Sauerbruchs festgestellt werden“.  

                                                      
77 Bericht vom 4. August 1934 über den IV. Internationalen Radiologenkongress in Zürich und St. Moritz vom 

24.-31. Juli 1934. Philips Archiv Hamburg. Auch das folgende Zitat daraus.  



265 

Der Streit um die Anwendungshoheit der Strahlen wurde zwar mit der Ausstellung und dem 

Verkauf der Röntgenkugel nicht beigelegt, doch war mit ihr und mit ähnlichen, von anderen 

Anbietern auf den Markt gebrachten Kleinstapparaten ein wichtiges Argument zugunsten ei-

ner möglichst breiten Anwendung der Strahlen in der Medizin gelegt. Auf der Röntgenaus-

stellung 1937 in Breslau erhielten die kleinen Apparate sogar politische Rückendeckung wie 

die Eindrücke, die ein Philips-Mitarbeiter von der Ausstellung sammelte, zeigen. „Schon in 

Wiesbaden erklärte der Stellvertreter des Reichärzteführers, Herr Dr. Blohm, an unserem 

Stand, dass unser tragbarer JUNIOR D im Lungengerät und unser CENTRALIX die geeigne-

ten Apparate für den praktischen Arzt seien. Die praktischen Ärzte, vor allem auch die Land-

ärzte, sollen die Röntgenstrahlen in den Kreis ihrer diagnostischen Hilfsmittel mit einbezie-

hen. Dazu werden Ausbildungsstätten geschaffen, wo die praktischen Ärzte und der Nach-

wuchs in der Anwendung der Röntgenstrahlen für gewisse, genau umrissene diagnostische 

Aufgaben unterrichtet werden können.“78 Trotz dieser Rückendeckung schwelte der Konflikt 

weiter. Auch das war dem erwähnten Berichterstatter nicht entgangen. „Es darf aber auch 

nicht verkannt werden, dass sich unter den in Breslau anwesenden Fachröntgenologen ein 

ganz grosser Teil als Gegner dieser Idee bezeichnet hat und alles aufwenden will, um zu ver-

hindern, dass der praktische Arzt röntgt. An der Spitze dieser Gegner steht mit einem fanati-

schen Protest Herr Dr. Chantraine-Betzdorf.“ Daher rät der Philips-Mitarbeiter, man solle sich 

mit allzu offensiver und aggressiver Werbung für die kleinen Apparate zurückhalten – „mit 

Rücksicht auf unsere Hauptkunden“. 

Die Einwände, die die Fachröntgenologen – das sind die „Hauptkunden“, von denen der Phi-

lips-Mitarbeiter sprach – gegenüber den kleinen Apparaten aufbrachten, zeigen, dass der 

durch die Ausstellung hergestellte Verständigungszusammenhang zwischen den Bedürfnissen 

der Ärzte und der Produktpolitik der Hersteller kein einseitiger und simpler Vorgang der Nut-

zerkonfiguration war. Bestimmte Gruppen ließen sich nicht in die ihnen vorgesehenen Rollen 

einbinden beziehungsweise widersprachen vehement den sozialen Konsequenzen, die mit der 

Röntgenkugel verbunden waren. Sie übersetzten ihren Widerspruch wiederum in eine techni-

sche Form, indem sie für große Röntgenapparate eintraten. Dem Skript der Röntgenkugel 

konnte gefolgt oder widersprochen werden oder man legte es einfach nur anders aus. Und all 

dies konnte auf Ausstellungen – und darin lag ihre Spezifik – in einer direkten Weise gesche-

hen. Denn nicht nur die Hersteller hatten mit den Ärzten auf den Ausstellungen ein Gegen-

über, dessen Reaktionen unmittelbar registriert und festgehalten werden konnten, auch die 

Ärzte konnten auf den Ausstellungen bestimmte Forderungen direkt an die Hersteller richten. 

                                                      
78 „Meine Eindrücke von Wiesbaden und Breslau“, Philips Archiv Hamburg. Auch die folgenden Zitate daraus.  
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Der Philips-Mitarbeiter riet in seinem internen Bericht dann auch, dass bei der zukünftigen 

Gestaltung der Produktpalette die Bedürfnisse der Fachradiologen zu berücksichtigen seien. 

Es war gerade dieser unmittelbare Gegenverkehr, den die Röntgenausstellungen zwischen 

Herstellern und Ärzten schufen, der sie für beide Seiten so interessant machte und der von an-

deren Medien der Produktwerbung nicht geleistet werden konnte. Die Beurteilung von Pro-

dukten durch die Konsumenten, über die in Broschüren informiert wurden, entzog sich, ein-

mal ausgegeben, der weiteren Kenntnis der Firmen.  

Die Röntgenausstellungen, die ab den späten 1920er Jahren organisiert wurden und für die in 

diesem Kapitel der Ausstellungsstand von Siemens auf der Züricher Ausstellung von 1934 

stellvertretend stand, versuchten die Bedürfnisse der Radiologen nach möglichst spezialisier-

ten und handlichen Apparaten und die Produktpolitik der Hersteller auf eine Linie zu bringen. 

Eine Voraussetzung für eine derartige Funktion der Ausstellungen war, dass der Wechsel im 

Selbstverständnis der Radiologen mit einem Wechsel im Selbstverständnis der Hersteller kor-

respondierte. Sahen diese zuvor die technisch gute Durchgestaltung der Apparate als ihr wich-

tigstes Verkaufsargument und trafen damit auf die technischen Kenntnisse der Radiologen der 

ersten Generation, so rückte verstärkt seit den 1920er Jahren die Vermarktung der Produkte 

und die Ausbildung einer strategischen Produktpolitik in das Zentrum der unternehmerischen 

Praxis und sprachen damit die Radiologen der zweiten Generation an. Über die Bildung einer 

hierarchisch strukturierten Typenreihe wurden technische mit sozialen Argumenten verbun-

den und jedem Apparat eine bestimmte Benutzergruppe zugeordnet. Die Ausstellung, das 

wurde am Beispiel der Röntgenkugel gezeigt, leistete eine solche Verknüpfung und insze-

nierte den Apparat sowohl als technisches wie soziales Objekt. Gerade aber in ihrer sozialen 

Seite traf die Röntgenkugel auf heftigen Widerstand. Sie war nicht nur eine technische Inno-

vation, sondern für viele Radiologen auch eine soziale und professionspolitische Provokation. 

Als Röntgenapparat des „Landarztes“ betrachteten die Fachradiologen, die den Zugang auf 

das neue Verfahren begrenzt sehen wollten, die Röntgenkugel als einen Angriff auf ihre pro-

fessionellen Grundlagen und eine problematische Ausweitung der radiologischen Praxis auf 

prinzipiell alle Ärzte. Dieser Widerstand weist aber auch darauf hin, dass die Koproduktion 

des Technischen und des Sozialen nicht einseitig von den Herstellern bestimmt werden 

konnte. Der Einwand der Fachröntgenologen fand wiederum Eingang in die interne Berichter-

stattung der Firmen über die Röntgenausstellung und konnte so wiederum in die Konzeption 

der nächsten Produktpolitik einfließen. Daher waren gleichermaßen den Ärzten wie den Her-

stellern die Ausstellungen so wichtig, weil sie eine direkte Vermittlungsebene zwischen bei-

den zumindest anboten. 
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Die Eigenschaften der Röntgenkugel, die über ihre Inszenierung auf den Produktausstellungen 

dem Publikum sinnfällig gemacht werden sollten – ihre Handhabbarkeit, ihr geringes Ge-

wicht, ihre leichte Bedienbarkeit sowie ihre geringen Abmessungen – waren wichtige Para-

meter, über die sich potentielle Kunden bei der Verkaufswahl orientierten. Darüber hinaus 

wurde auf dem Stand der SRW die Röntgenkugel auch als formschönes Objekt inszeniert, das 

über seine in Chrom gehaltene Abdeckung Aufmerksamkeit erzeugen wollte. Diesem Bedürf-

nis nach gestalteten und mit signifikanten Materialien ausgestatten Apparaten, das die Anbie-

ter gleichermaßen erzeugten wie bedienten, wird in dem folgenden Kapitel nachgegangen. 

Denn neben den vielen Eigenschaften, über die ein geschlossener Röntgenapparat verfügen 

konnte und die auf den Produktausstellungen inszenatorisch hervorgehoben wurden, waren es 

eben auch seine schöne Form und sein Material, die Aussagen über seine Qualität und Funk-

tion machen sollten.
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III.3 „…a beautiful and highly polished finish.” Der Schauwert der Röntgenap-

parate  
 
Im letzten Kapitel wurde deutlich, dass sich die Röntgenausstellungen in den 1920er Jahre zu 

Vermittlungsinstanzen zwischen Röntgenapparateherstellern und Ärzten entwickelten, die 

nicht mehr die innere technische Architektur eines Apparates freilegten, sondern Kennzeichen 

wie Handhabbarkeit, Leistung oder Bedienbarkeit in den Mittelpunkt stellten. Das einzelne 

Produkt und seine Position innerhalb eines in sich gestaffelten und nach Anwendungsberei-

chen und Nutzergruppen strukturierten Typenkonzepts wurde von den Herstellern ins Räumli-

che der Ausstellung übersetzt, als sozialer wie technischer Vorschlag formuliert und zu einem 

Gegenstand der Verhandlungen mit den dort anwesenden Radiologen gemacht.  

Neben diesen funktionalen Merkmalen von Röntgenapparaten wurde am Ende der 1920er 

Jahre die veränderte Beziehung der Röntgenärzte gegenüber den Apparaten über ein weiteres 

Element gebildet, durch das eine Kaufentscheidung angeleitet werden sollte. Der abschät-

zende Blick der Ärzte auf die Apparate wurde jetzt auch von ästhetischen Gesichtspunkten 

getragen. Ihre Aufmerksamkeit verschob sich von der inneren technischen Konstruktion auf 

die gestalteten Oberflächen der Apparatehülle. Die Gestaltung der Apparate wurde Teil des 

Produktwissens der Röntgenärzte über die Apparate und damit zu einem wichtigen Bestand-

teil ihrer Arbeit als Arztmanager. Aber auch für die ausstellenden Firmen rückte die Gestal-

tung der Apparate zunehmend in den Mittelpunkt ihrer Aufmerksamkeit.   

 

Unter Oberflächen 

Bereits in den Vorbereitungen zu Röntgenausstellungen konnten für die ausstellenden Firmen 

ästhetische Kriterien mitentscheidend für oder gegen die Ausstellung eines bestimmten Appa-

rates werden. Als der Ausstellungskommission der Siemens-Reiniger-Werke (SRW) in einer 

Vorbesprechung zur internationalen Röntgenausstellung in Zürich 1934 von der Versuchs-

werkstatt mitgeteilt wurde, dass die Verkleidung für einen zur Aufstellung kommenden Appa-

rat fertiggestellt sei, war man sich einig, „dass das Gehäuse ästhetisch nicht befriedigt“.1 Be-

vor aber ein an sich funktionsfähiger Apparat mit einem ästhetisch ungenügenden Gehäuse 

ausgestellt werde, hielt „man es doch für richtiger, dasselbe in Zürich nicht auszustellen.“ Die 

ästhetische Durchgestaltung der Exponate wurde für den Ausstellungszusammenhang mindes-

tens als ebenso wichtig erachtet wie ihre technische Funktion.  

                                                      
1 Aktennotiz vom 11.5.1934 über eine Besprechung im R-Lab am 11.5.1934, Siemens MedArchiv (SMA) Zwi-

schenarchiv Ordner ICR, IV. Zürich 1934. Auch das folgende Zitat daraus.  



269 

Auch in den Berichten, die einzelne Firmenvertreter von den Ausstellungen verfassten und an 

die Firmenleitung weiterreichten, zeigte sich bereits am Ende der 1920er Jahre eine erhöhte 

Aufmerksamkeit gegenüber der Formgebung der Apparate. Neben technischen Ausführungen 

wurden dort immer wieder die Gestaltung und Verarbeitung der ausgestellten Apparate der 

Konkurrenz zum Thema gemacht. Eine „angenehme Überraschung“ bereitete beispielsweise 

einem Philips-Mitarbeiter der in Wien 1929 ausgestellte neue Therapieapparat der Erlanger 

Hofmann-Bräuer A.G. nicht nur, weil er „sehr gute elektrische Betriebsbedingungen neben 

anderen Vorzügen“ bot, sondern auch weil er „äusserlich einen sehr sympathischen Eindruck 

macht“.2  

Wie wichtig das Äußere der Apparate den Herstellern wurde, zeigte auch der Umstand, dass 

es nicht mehr nur auf einer technischen Ebene zu Nachbildungen und Plagiaten kam. Ein Phi-

lips-Mitarbeiter berichtete über eine neue, strahlensichere Röhre, die von der Konkurrenz in 

Wien 1929 ausgestellt wurde. „Das Hauptgespräch der Ausstellung, allerdings nicht im güns-

tigen Sinne für die Aussteller, bildete die neue Multix-Strahlenschutzröhre der SRV., die in 

ihrem Äusseren sklavisch der Metalixröhre nachgebildet ist, mit dem Unterschied, dass statt 

unseres braunen Bakelitemantels solche aus weissem Porzellan Verwendung finden. Fenster-

buchse, Endkappen, Schelle und Halterungen waren genau nachempfunden.“3 Der Mitarbeiter 

überlegte sogar, juristisch dagegen vorzugehen.  

Ein wichtiges Detail in der Gestaltung der Apparate war ihre Farbgebung. Auf der Röntgen-

ausstellung in Zürich 1934 lässt sich beobachten, dass vor allem deutsche Firmen bemüht wa-

ren, dort zum ersten Mal eine konsequente und einheitliche Farbgebung umzusetzen. Auf ei-

ner Fachkonferenz der SRW wurde neben der Ausstellungsorganisation auch die zukünftige 

Farbwahl besprochen und „nach einer eingehenden Aussprache über die Oberflächenbeschaf-

fenheit“ der Apparate einstimmig festgelegt, „daß Standardweiß als die Farbe der Zukunft für 

alle Med-Fabrikate anzusehen ist und daß das Werk sich sobald wie möglich hierauf einrich-

ten muß“.4 Die Züricher Ausstellung hatte in Hinblick auf das neue Farbprogramm paradig-

matischen Charakter. Die in einem einheitlichen Weiß ausgeführten Apparate lösten die bis 

                                                      
2 Kongress-Bericht Nr. 11, Röntgenausstellung Wien 1929, Betr.: Tiefen-Therapie-Hängegerät der Firma Hof-

mann-Bräuer AG., Philips-Archiv Hamburg. 
3 Kongress-Bericht Nr. 12, Röntgenausstellung Wien 1929, Bericht über Röntgen- und Ventil-Röhren auf dem 

Kongress in Wien, ebenda. 
4 Protokoll vom 18.10.1933 der Fachkonferenz in Erlangen am 16.10.1933, SMA, Zwischenarchiv Ordner ICR, 

IV. Zürich 1934. 
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dahin üblichen in schwarzer oder brauner Lackierung ab. Das war mit nicht unerheblichen 

Mehrkosten verbunden, wurde aber dennoch in Kauf genommen.5 

Die Umstellung auf weiße Lackierung der Apparate fand im Fall der deutschen Anbieter in 

den Jahren um 1930 statt. Die ersten weißen Ausführungen zeigten die SRW wohl 1931 auf 

der Internationalen Röntgenausstellung in Paris, so war in einem Bericht eines Firmenvertre-

ters von Philips von einem „weiß gestrichene[n] Gerät“ die Rede.6 Zwei Jahre später auf der 

Röntgenausstellung 1933 in Bremen ist das Verhältnis dann umgekehrt. Der Stand von der 

SRW zeigte beinahe ausschließlich weiße Apparate und – glaubt man dem Berichterstatter 

dieses Herstellers – so orientierten sich die anderen deutschen Anbieter an dieser Farbwahl. 

Der Umstand, dass in Bremen ein Apparat noch in schwarzer Ausführung ausgestellt wurde, 

habe keine ästhetischen Gründe, sondern sei Sparmaßnahmen geschuldet: „Hinsichtlich der 

Farbe der Ausstellungsgüter ist die deutsche Konkurrenz grossenteils durch Wahl der weissen 

Gerätefarbe unserem bei früheren Ausstellungen gegebenen Beispiel gefolgt, während wir aus 

Sparsamkeitsgründen das Pantoskop in normaler schwarzer Ausführung gezeigt haben. Es 

soll in Zukunft nach Möglichkeit auch bei unseren wichtigsten Ausstellungen wieder eine ein-

heitliche ausstellungswirksame Farbe, am besten standardweiss, gewählt werden.“7 

Wie sehr auch bei der Dresdner Firma Koch & Sterzel die Umstellung auf weiße Oberflächen 

Teil der Ausstellungspolitik in Zürich war, geht aus einem Schreiben der Firmenleitung an ei-

nen Vertreter vor Ort hervor, in dem es um die Auswahl und Zusammenstellung der Apparate 

für die Ausstellung ging. Sollte der Farbton eines sich im Lager des Vertreters befindlichen 

Röntgenapparates nicht dem neuen Farbstandard entsprechen, müsse ein gänzlich neues Gerät 

direkt beim Werk bestellt werden. „Da wir vermuten“, heißt es in dem Brief aus Dresden, 

„dass die Farbe des dort befindlichen Apparates und Stativs nicht elfenbein ist, so schlagen 

wir Ihnen vor, doch einen Medix-Apparat und ein Fahrstativ zu bestellen, damit die Ausstel-

lung auch in der Farbe gänzlich einheitlich wird.“8  

                                                      
5 Die Schwierigkeiten bestanden vor allem in einem durch die Umstellung begründeten Mangel an zusätzlichen 

Räumlichkeiten in den Werkstätten, der dadurch verursacht wurde, „daß vorerst neben der standardweißen La-

ckierung noch die schwarze Lackierung beibehalten werden muss“. Protokoll vom 18.10.1933 der Fachkonfe-

renz in Erlangen am 16.10.1933, SMA, Zwischenarchiv Ordner ICR, IV. Zürich 1934. 
6 Auszug aus dem Bericht und der Aussprache über die Ausstellung anläßlich des III. Internationalen Radiolo-

gen-Kongresses in Paris August 1931, Philips-Archiv Hamburg. 
7 Vertreterbesprechung in Bremen am 24.4.1933, SMA 1070. 
8 Internes Schreiben von Koch & Sterzel vom 30.5.1934 an Herrn Kamm, Sächsisches Hauptstaatsarchiv Dres-

den, 11644 Fa. Koch und Sterzel AG Dresden, Nr. 115. Offensichtlich herrschte noch Anfang 1934 bei Koch & 

Sterzel Ungewissheit über die künftige Farbgebung ihrer Produkte. In einem Firmenschreiben vom 5.2. an den-

selben Vertreter heißt es: „Die Direktion wird gebeten, umgehend zur Frage der Farbe für die Ausstellungsgeräte 

zu dem Internationalen Röntgenkongress in Zürich und dem Internisten-Kongress in Wiesbaden Stellung zu neh-

men. Es war geplant, von diesem Tag an keine Geräte und Apparate mehr in rein weisser Ausführung zu liefern. 

Neben der schwarzen Farbe sollte dann als Einheitsfarbe ein elfenbeinähnlicher Farbton verwendet werden. Es 
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Die Umstellung auf weiße Oberflächen war durch den Einsatz von Gehäusen aus Metall 

durchführbar. Beides sollte mit der Züricher Ausstellung bald zu einem Alleinstellungsmerk-

mal der deutschen Röntgenhersteller werden. „Auffallen mußte dem Besucher der Ausstel-

lung“, so der Berichterstatter für die Radiologische Rundschau über die Röntgenausstellung in 

Zürich, „daß die Apparate der deutschen Industrie durchweg in Weiß gehalten waren. […] 

Die französische und amerikanische Röntgenindustrie bevorzugt, wie die Ausstellung deutlich 

zeigte, dunkle Farben, wobei teilweise bei dem Apparate- und Gerätebau noch reichlich Holz 

zu Anwendung kam.“9 Und noch auf der Ausstellung des Internationalen Röntgenkongresses 

in Chicago 1937 machte der Berichterstatter der SRW die weiße Lackierung der Apparate da-

für verantwortlich, dass der Ausstellungsstand seiner Firma einen „im ganzen sehr guten Ein-

druck machte.“10 Das lag nach seiner Meinung vor allem daran, „dass wir alles in Standard-

weiß mit rotem Bodenbelag und rot erleuchteten Buchstaben hatten, während die Konkurrenz 

ihre durchweg schwarzen Apparate mit dunkelbraunem und grauem Hintergrund ausstellte. 

Infolgedessen wirkte unsere Ausstellung besonders freundlich. Auch die schöne Form unserer 

Apparate und Geräte gegenüber derjenigen der Konkurrenz fiel auf.“  

Die neuen Gestaltungsprinzipien von Röntgenausstellungen, wie sie im letzten Kapitel be-

schrieben wurden, korrespondierten mit dem Bemühen der Hersteller, ihre Apparate als schön 

gestaltete auszuweisen. (Abb. III.27) Auf dem Stand der SRW auf der Röntgenausstellung in 

Zürich 1934 wird dies besonders deutlich, wo die einzelnen Apparate und Instrumente groß-

zügig im Raum verteilt waren, so dass sich der Besucher frei dazwischen bewegen und sich 

sein Blick ungehindert auf deren gestalteten Oberflächen absetzen konnte. Damit gerieten die 

Apparate neben ihrer jeweiligen Stelle im Typenkonzept auch als Einzelobjekte in den Blick. 

Darüber hinaus wurden durch eine solche freie Aufstellung Reminiszenzen an einen ur-

sprünglichen Herstellungskontext und an einen funktionalen Verwendungszusammenhang der 

Apparate zugunsten ihrer äußeren Wirkung unterdrückt. Im Vergleich dazu verwehrte das Ob-

jektarrangement früherer Röntgenausstellungen geradezu einen unvermittelten Zugang auf die 

Oberfläche der Apparate. Die gedrängte Aufstellung der Exponate sowie ihre Einbindung in 

übergreifende Dekorationselemente ließ ihre Formgebung nicht zur Geltung kommen. Die 

Stände sollten eher als Ganze wahrgenommen werden.  

                                                      
war an den gleichen Farbton gedacht, wie er für diese Zwecke genormt ist und auch von Müller als weiss gelie-

fert wird.“ Sächsisches Haustaatsarchiv Dresden, 11644 Fa. Koch und Sterzel AG Dresden, Nr. 115. 
9 Voltz, Friedrich: IV. Internationaler Radiologenkongreß, 24.-31. Juli 1934, Zürich und St. Moritz. Ein Sammel-

bericht, in: Radiologische Rundschau 3 (1934), S. 185-212, hier S. 192. 
10 Sehmer, Theodor: Bericht über meine Reise nach USA vom 31. August bis 9. Oktober 1937, Siemens MedAr-

chiv NL-DA 119, S. 3. Auch das folgende Zitat daraus.  
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Das Anliegen der Hersteller, die Röntgenapparate auf den Ausstellungen auch als schön aus-

zuweisen, ging auf. Ihre Form- und Farbgebung wurde von den Besuchenden zur Kenntnis 

genommen. Ein Berichterstatter hob für die Pariser Röntgenausstellung 1931 die „improve-

ments in finish“11 der Apparate hervor und in einer Besprechung der Züricher Ausstellung 

drei Jahre später für das British Journal of Radiology stand die Gestaltung der Apparate 

gleichberechtigt neben technischen Erläuterungen. „On every stand displaying X-ray and 

electrical apparatus there was a definite insistence on a beautiful and highly polished finish.”12 

Dem Berichterstatter freilich ging das alles ein wenig zu weit. Auch wenn vom Standpunkt 

der Röntgeninstitute, an denen es zu einem direkten Kontakt zwischen Patient und Maschine 

komme, das Insistieren auf eine ästhetisch befriedigende Ausführung der Apparate vertretbar 

sei, könne er sich dennoch nicht des Eindrucks erwehren, „that at times appearence is ranked 

a little too high among the qualities of X-ray equipment.“ Dennoch müsse eingeräumt wer-

den, „that important technical improvements often lay hidden behind the chromium plate.“  

Die letzte Bemerkung des englischen Ausstellungsbesuchers macht deutlich, dass die Oberflä-

chenerscheinung der Geräte in einen engen Zusammenhang mit ihrer technischen Funktion 

und Qualität gebracht wurde. Im Fall der Radiologen war damit die erhöhte Aufmerksamkeit 

gegenüber der Apparategestaltung kein ästhetischer Selbstzweck. Ihre Formgebung wurde zu 

einem wichtigen Indikator der Qualitätsabschätzung durch die Ärzte. Gleichzeitig versuchten 

die Hersteller über die Gestaltung der Apparate ein Gebrauchswertversprechen zu formulie-

ren, das auf bestimmte Eigenschaften der Produkte verweisen sollte. Auch in ihrer Wahrneh-

mung überkreuzten sich technische und ästhetische Lösungen. Die äußere Gestaltung eines 

Apparates war nicht mehr dem technischen Problem nachgeordnet, sondern Teil des Pla-

nungsprozesses. Über einen auf der Röntgenausstellung in Berlin 1930 von der Hofmann-

Bräuer A.G. aus Erlangen ausgestellten Diagnostikapparat heißt es in einem internen Bericht 

von Philips: „Der Diagnostik-Apparat ist ein Meteopan in sehr gefälliger neuer Ausführung 

mit Metalix-Ventilen ausgerüstet. Auf das sehr kompendiös gehaltene Transformator-Ge-

häuse sind an den 4 Ecken schräg nach aussen verlaufend Porzellan-Isolatoren aufgesetzt, de-

ren Abstand so bemessen ist, dass zwischen je 2 Isolatoren ein Metalix-Ventil liegend ange-

ordnet werden kann. Dadurch ergibt sich ein ungemein gefälliges Äusseres.“13  

Weil damit Form und Funktion der Apparate in ein enges Bezugsverhältnis zueinander traten, 

wurden die Gestaltungsprinzipien von Röntgenapparaten zu einem wichtigen Bestandteil des 

                                                      
11 Schall, W.E.: The Exhibition of Apparatus at Paris, in: The British Journal of Radiology 4 (1931), S. 484-485, 

hier S. 485.  
12 o.V.: Fourth International Congress of Radiology, Zurich and St. Moritz, July 1934, in: British Journal of Ra-

diology 7 (1934), S. 514-521, hier S. 519. Auch das Folgende daraus.  
13 Bericht über den Röntgen-Kongress 1930, Berlin vom 27. bis 29.4., Philips-Archiv Hamburg. 
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Produktwissens der Radiologen der zweiten Generation. Dieses Wissen verblieb nicht aus-

schließlich auf der Oberfläche, sondern verwies auf bestimmte Merkmale und Eigenschaften 

des Apparates selbst. Mit dem Begriff des „Schauwerts“, den der Journalist, Schriftsteller und 

Volkswirtschaftler Alfons Paquet in seiner 1908 erschienenen Promotionsschrift über das 

„Ausstellungsproblem in der Volkswirtschaft“ prägte und als eigenständige ökonomische 

Wertbildungsgröße neben dem Gebrauchswert stellte, steht ein fruchtbarer analytischer Zu-

gang zur Verfügung, um dieses enge Korrespondenzverhältnis zwischen Form und Funktion, 

zwischen Innen und Außen der Röntgenapparate theoretisch zu fassen.14 Paquets Zugang ist 

vor allem deshalb interessant, weil er die besondere Rolle von Ausstellungen im Hinblick auf 

die Herstellung solcher Schauwerte betont. Bevor im Folgenden der analytische Ausgangs-

punkt und die zentralen Begrifflichkeiten Paquets erläutert und auf die Röntgenausstellungen 

übertragen werden, sollen die Bedingungen aufgezeigt werden, die dazu führten, dass über-

haupt die „äußeren Sichtbarkeits- und Erkennbarkeitseigenschaften“ (Paquet) von Röntgenap-

paraten zu einem Wert wurden und eine derartige Bedeutung sowohl für die Hersteller wie für 

die Radiologen einnehmen konnten.  

 

Hülle und Inhalt. Verhüllung und Gestaltung der Röntgenapparate 

Die Abstimmung der vormals lose miteinander verknüpften Bestandteile eines Röntgenappa-

rates zu einer nach innen stratifizierten und nach außen weitestgehend autonomen Apparate-

einheit war eine unabdingbare Voraussetzung dafür, dass die Gestaltung der Apparate über-

haupt zu einer Aufgabe für die Hersteller wurde und in das Blickfeld der Radiologen geriet. 

Wenn das, was vorher durch die menschliche Hand erledigt werden musste, an den Apparat 

selbst delegiert werden konnte, konnte der menschliche Eingriff bei den nun technisch wie ge-

stalterisch geschlossenen Apparaten auf ein Äußerstes reduziert werden. Der Wiener Radio-

loge Guido Holzknecht, der sich an der zeitlichen Schwelle von offenen zu geschlossenen Ap-

paraten befand, hat nicht nur diesen Umschlag genau wahrgenommen, sondern auch seine 

Konsequenzen erkannt. 1908 sprach er auf dem Röntgenkongress noch davon, dass „[u]nsere 

Röntgenapparate, insbesondere die Röhren, [...] keine Maschinen [sind], sondern eben Instru-

mente für die Hand eines Kunstfertigen“ und „ihr Betrieb, soll er Licht von entsprechender 

Intensität und Härte durch viele Stunden liefern, ein Kunststück“.15 Nur sechs Jahre später 

                                                      
14 Paquet, Alfons: Das Ausstellungsproblem in der Volkswirtschaft, Jena 1908. 
15 Holzknecht, Guido: Die Lösung des Problems in der Tiefe, gleich viel und mehr Röntgenlicht zu applizieren, 

wie an der Oberfläche (Homogen- und Zentralbestrahlung), in: Verhandlungen der Deutschen Röntgengesell-

schaft 4 (1908), S. 74-75, hier S. 74 
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wurde durch die zunehmende Schließung der Apparatur dieser kenntnisreiche und kunstfer-

tige Eingriff des Röntgenarztes in das Instrumentenensemble überflüssig und verloren ging 

damit auch ein wichtiges professionspolitisches Alleinstellungsmerkmal. „Viele Konstruktio-

nen“, so Holzknecht 1914, „sind kompliziert bloß zwecks Erübrigung der Geschicklichkeit. 

Einzeln nacheinander zu betätigende Kurbeln, aber ja keine Anforderungen an die Koordina-

tion und der Muskeltätigkeit, an die Geschicklichkeit! Aber Geschicklichkeit ist in techni-

schen Disziplinen schließlich doch nicht zu umgehen.“16 Doch entgegen Holzknechts Ein-

schätzung sollte dies nur zwei Jahre später der Fall sein, als mit der Einführung der Glühka-

thodenröhre die Geschicklichkeit des Bedienenden tatsächlich zu einer Sache der Einstellung 

von Kurbeln und Drehschaltern am Apparat zu werden begann. Holzknecht selbst meinte 

dann 1929: „Heute ist die Apparatetechnik leicht. Jeder Arzt erlernt sie in einem halben 

Jahr.“17 

Indem durch die technisch geschlossenen Apparate der menschliche Eingriff von außen redu-

ziert werden konnte, fiel die Notwendigkeit offener, gehäuseloser und zugänglicher Konstruk-

tionen weg. Gleichzeitig machte ihr zunehmend komplexer gestaltetes Innenleben eine schüt-

zende Verhüllung nach außen notwendig. Eine Verhüllung, die auch in die andere Richtung 

ihren Zweck erfüllte, und nicht nur den Apparat vor seiner Umwelt abschottete, sondern auch 

den Untersuchenden vor den Auswirkungen der Strahlen und vor der elektrischen Spannung 

schützte. Seit den 1910er Jahren ist dann auch zu beobachten, wie die Röntgenapparate in 

Holzschränken oder Pulten untergebracht wurden, deren mit einem Handgriff zu öffnende Tü-

ren ein schnelles Eingreifen durch den Bedienenden erlaubte. 

Diese Schutzfunktion der Hülle bildete bei den Röntgenapparaten ein wichtiges Moment, das 

zu ihrer Umschließung beitragen sollte. (Abb. III.28) Als der Berliner Fabrikant Carl Beez 

1909 seinen neuen Röntgenapparat in „eleganter Ausführung besonders geeignet zur Aufstel-

lung im Sprechzimmer vorstellte“, sah er die Vorzüge seines Produkts genau in dieser doppel-

ten Schutzfunktion nach innen wie nach außen.18 „Der Induktor ist durch seinen Einbau hinter 

Glasscheiben gegen Staub und Feuchtigkeit geschützt, wie auch gleichzeitig eine unfreiwil-

lige Berührung der unter Strom befindlichen Spule ausgeschlossen ist.“ Dass der säulenartige 

                                                      
16 Holzknecht, Guido: Wiener Modelle, ein Überblick, in: Verhandlungen auf dem Gebiet der Röntgenstrahlen 

10 (1914), S. 134-151, hier S. 134.  
17 Holzknecht, Guido: Die Entwicklung der Röntgenkunde, in: Klinische Wochenschrift 8 (1929), S. 1241-1242, 

hier S. 1241. 
18 Beez, Carl: Röntgen-Instrumentarium in neuer, praktischer und eleganter Anordnung besonders geeignet zur 

Aufstellung im Sprechzimmer, in: Zeitschrift für medizinische Elektrologie und Röntgenkunde 11 (1909), S. 35-

36, hier S. 35. Auch die folgenden Zitate daraus.  
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Glasschrank auch nach ästhetischen Gesichtspunkten entworfen wurde, „in feinster Tischler-

arbeit“ und, je nach Kundenwunsch, „in dunkelrotem Altmahagoni poliert oder matt Eiche“, 

war seiner „Aufstellung im Sprechzimmer“ geschuldet. Der Designhistoriker Gerd Selle 

spricht in Zusammenhang mit der repräsentativen Verhüllung industrieller Produkte von „Ent-

schädigungsdesign“ sowie von „Demonstrationsdesign“.19 Entschädigen sollte das Gehäuse 

von Beez‘ Apparat, indem es über sein technisches Innere hinwegsehen ließ; demonstrieren 

wollte es über seine edle Ausführung die Reputation des Arztes, der darüber auch anzeigen 

wollte, diesen Maschinenkräften kulturell gewachsen zu sein.  

War bis Anfang der 1920er Jahre die Gestaltung der Apparatehülle zwar wichtig, indem damit 

alles Technische kaschiert werden konnte, bildete sie dennoch kein eigenständiges Moment. 

Sie war zu eng an die Schutzfunktion gebunden, um ein Wert an sich zu sein. Das sollte sich 

mit der zunehmenden konstruktiven Konzentration nach innen und der damit verbundenen 

technischen Verkomplizierung der Apparate ändern.  

Der Kunsthistoriker Tilmann Buddensieg machte am Beispiel der Produktgestaltung bei der 

AEG auf die Voraussetzungen aufmerksam, die die Oberflächen technischer Objekte für die 

Hersteller zu einer Gestaltungsaufgabe und für die Konsumenten zu einem wichtigen Indika-

tor ihrer Kaufentscheidung werden ließen.20 Beide Entwicklungen sollten dazu führen, dass 

die Ästhetik der Hülle zu einem Wert wurde, der über ihre Schutzfunktion hinausging. Bud-

densieg betonte, dass mit der nach innen gerichteten konstruktiven Konzentration technischer 

Produkte eine enorme Komplexitätssteigerung verbunden ist. Weil damit ihr Innenleben nur 

noch von einem technisch versierten Fachmann nachvollzogen werden könne, würde sich ihre 

Konstruktion den elektrotechnischen Kenntnissen eines durchschnittlichen Kunden entziehen. 

Dadurch sei aber eine vergleichende Analyse konkurrierender Produkte über ihre technische 

Konstruktionsweise nicht mehr möglich. Vor diesem Hintergrund, so Buddensieg, sei es für 

den „Käufer […] angesichts der Differenzierung und Komplizierung der technischen Appa-

rate in zunehmenden Maße auf emotionale Werte wie ›Vertrauen‹ auf eine bestimmte Firma, 

schließlich aber auf die Suggestivkraft der Kappe, der Hülle und der Hülse“ angekommen.21 

Nicht mehr die „innere Einrichtung“ eines technischen Produkts, sondern sein Äußeres werde 

nun „mitentscheidend zugunsten oder gegen den Erwerb eines Apparates“. Paul Jordan, ver-

antwortlich für die Leitung der Fabriken bei der AEG und maßgeblich an der Einstellung von 

Peter Behrens als Produktgestalter beteiligt, brachte dies auf den Punkt. „Glauben Sie nicht, 

                                                      
19 Selle, Gerd: Geschichte des Design in Deutschland, Frankfurt/Main 2007, S. 68.  
20 Buddensieg, Tilmann: Behrens und Dolivo-Dobrowolsky. Die normalisierten Bestandteile und ihre Verhül-

lung, in: ders.; Rogge, Henning (Hg.): Industriekultur. Peter Behrens und die AEG (1907-1914), Berlin 1979, S. 

38-52.  
21 Ebenda, S. 44. Auch das folgende Zitat daraus.  
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daß selbst ein Ingenieur, wenn er einen Motor kauft, ihn, um ihn zu untersuchen, auseinander-

nimmt. Auch er als Fachmann kauft nach dem äußeren Eindruck. Ein Motor muß aussehen 

wie ein Geburtstagsgeschenk.“22 

Damit lag die Bedingung für die Aufmerksamkeit gegenüber der Oberflächengestaltung in ei-

ner doppelten Bewegung. Einerseits führte die nach innen gerichtete Abstimmung der einzel-

nen technischen Elemente zu einer enormen Komplexitätssteigerung, die die Konsumenten in 

eine Distanz zum Apparat setzte, weil seine technischen Konstruktionsprinzipien nicht mehr 

nachvollzogen werden konnten. Andererseits wurde diese distanzierende Bewegung wieder 

eingeholt, indem über die Formgebung der Konsument in ein neues Nahverhältnis zum tech-

nischen Objekt gesetzt werden konnte beziehungsweise sich aktiv setzte.  

Eine ähnliche Bewegung lässt sich auch in der Röntgentechnik beobachten. War die Umhül-

lung der Apparatur zwar ein bedeutender Faktor, der die Ärzte zunehmend von den jetzt im 

wahrsten Sinne des Wortes geschlossenen Maschinen distanzierte, bildete sie gleichzeitig 

über ihre je vorgenommene Gestaltung eine Vermittlungsebene, über die die Ärzte in ein 

neues Verhältnis zu den Apparaten traten. Die Formgebung und Oberflächengestaltung eines 

Apparats wurden zu wichtigen Größen, die in Verbindung mit seiner Qualität gebracht wur-

den und dadurch Einfluss auf die Kaufabsichten nahmen. Denn wenn man nicht mehr über 

das Verständnis des Technischen die Qualität eines Röntgengerätes abschätzen konnte, 

musste man die Qualität den Geräten ansehen.23 Gleichzeitig wurden auch auf Seiten der Her-

steller die Oberflächen zu einer wichtigen Gestaltungsaufgabe. Weil jetzt maßgeblich über die 

Formung des Äußeren Einfluss auf die Kaufabsichten der Konsumenten genommen werden 

konnte, wurde die Gestaltung der Apparate zu einem ökonomischen Wert.  

Vor diesem Hintergrund ist es nicht verwunderlich, dass für die Hersteller ästhetische Krite-

rien in der Auswahl und Bestückung von Röntgenausstellungen ein zentrales Argument bilde-

ten und die Produkte der Konkurrenz immer auch nach ihrer äußeren Gestaltung bewertet 

wurden. Die Apparate erhielten, um mit Alfons Paquet zu sprechen, einen „Schauwert“. 

 

                                                      
22 Rogge, Henning: „Ein Motor muß aussehen wie ein Geburtstagsgeschenk“, in: Buddensieg; ders.: Industrie-

kultur, S. 91-113, hier S. 104.  
23 So bemerkte ein Rezensent der wissenschaftlichen Abteilung der Brüsseler Weltausstellung in Bezug auf die 

dort ausgestellten Messinstrumente verschiedener Hersteller: „Die Bauarten der Instrumente in den einzelnen 

Ländern sind einander so ähnlich geworden, dass es sehr schwierig erscheint[,] dem einen oder anderen Kon-

strukteur eine ausgesprochene Überlegenheit zuzugestehen. Mit Bezug auf den äusseren Eindruck erscheinen die 

französischen Instrumente eleganter, die englischen massiger, während die deutschen die richtige Mitte zwischen 

beiden innehalten; aber in einem Punkte, freilich von etwas untergeordneter Bedeutung, übertreffen die engli-

schen Erzeugnisse die anderen, nämlich mit Bezug auf die Lackierung des Messings; unzweifelhaft sind die 

Engländer im Besitz ganz spezieller Verfahren, um ihren Instrumenten warme und glänzende Töne zu geben.“ de 

Lannoy, S.: Die wissenschaftliche Abteilung auf der Brüsseler Weltausstellung 1897, in: Deutsche Mechaniker-

Zeitung 5 (1898), S. 33-36, hier S. 33. 
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Ausstellungen und der Schauwert der Dinge 

Als ein ausgewiesener Kenner des Ausstellungswesens um 1900 kann der in der Weimarer 

Republik vor allem als Reiseschriftsteller bekannt gewordene Alfons Paquet (1881-1944) gel-

ten.24 Paquet legte mit seiner 1908 veröffentlichten Dissertationsschrift über „Das Ausstel-

lungsproblem in der Volkswirtschaft“ eine historische und systematische Analyse des zeitge-

nössischen Ausstellungswesens vor.25 Seine an der Universität Jena eingereichte Qualifikati-

onsarbeit ließ ihn schnell zum Ausstellungsexperten werden.26 Ein Status, der durch seine 

zahlreichen Ausstellungsbesprechungen für die Frankfurter Zeitung, seine Vortragsaktivitäten 

zu diesem Themenbereich27 und nicht zuletzt durch seine praktische Tätigkeit als Ausstel-

lungsmacher zusätzlich unterstrichen wurde.28  

Die originäre Leistung Paquets in seiner Schrift bestand in der für den deutschen Sprachraum 

erstmaligen Erstellung einer Systematik aller Erscheinungsformen des zeitgenössischen Aus-

stellungswesens sowie in dem Versuch, über den Begriff des „Schauwertes“ den „Mangel an 

theoretischer Klarheit über den Gegenstand“ zu überwinden, wie er in der Einleitung 

schreibt.29 Im Folgenden wird Paquets Versuch gefolgt, das Ausstellungswesen seiner Zeit 

theoretisch zu reflektieren.30 

                                                      
24 Allgemein zu Paquet vor allem Brenner, Sabine; Cepl-Kaufmann, Gertrude; Thöne, Martina: Ich liebe nichts 

so sehr wie die Städte… Alfons Paquet als Schriftsteller, Europäer, Weltreisender, Frankfurt/Main 2001. Neben 

seiner Tätigkeit als Reiseschriftsteller machte sich Paquet in der Weimarer Republik vor allem als Korrespon-

dent der Frankfurter Zeitung und als Dramaturg der Piscator-Bühne einen Namen. Zu Paquet als zeitgenössi-

schem Bühnenschriftsteller, dessen Dramen Fahnen 1924 und Sturmflut 1926 jeweils von Erwin Piscator an der 

Berliner Volksbühne mit großem Erfolg inszeniert wurden, siehe Thöne, Martina: Zwischen Utopie und Wirk-

lichkeit. Das dramatische Werk von Alfons Paquet, Frankfurt/Main 2005. 
25 Paquet: Das Ausstellungsproblem. 
26 So wurden beispielsweise im Eintrag „Ausstellungen“ im Handwörterbuch der Staatswissenschaften „Begriff, 

Aufgabe und Arten“ des Ausstellungswesens in enger Anlehnung an die Arbeit Paquets gebildet. Vgl. Morgen-

roth, Wilhelm: Ausstellungen, in: Conrad, Johannes; Elster, Ludwig (Hg.): Handwörterbuch der Staatswissen-

schaften, 4. Aufl. Jena 1924, S. 47-55. 
27 Vgl. etwa seine 1929 gehaltene Rede vor der Patriotischen Gesellschaft Hamburg. Paquet, Alfons: Hamburg 

als Ausstellungsstadt, Hamburg 1929 (Veröffentlichungen der Patriotischen Gesellschaft Hamburg).  
28 1902 wurde Paquet die Leitung des Ausstellungstagblatts der in Düsseldorf stattfindenden großen Industrie-, 

Gewerbe- und Kunstausstellung übertragen, nach Aufnahme seines Studiums der Volkwirtschaft, Jura, Geogra-

phie und Philosophie besuchte er die Weltausstellung in St. Louis und 1905 die in Lüttich und schließlich berich-

tete er als Korrespondent der Frankfurter Zeitung unter anderem von der Hygiene-Ausstellung 1909 in Dresden 

und von der internationalen Baufachausstellung in Leipzig 1913. Höhepunkt seiner Beschäftigung mit dem Aus-

stellungswesen bildete wohl sein praktisches Engagement für die Organisation einer für 1918 geplanten Ausstel-

lung für Industrie und Gewerbe in Frankfurt am Main, deren Durchführung jedoch durch den bald darauf ausbre-

chenden Krieg verhindert wurde. Vgl. Brenner, Sabine: „Schafft Neues, Schafft Sehenswürdiges!“ Paquets Plä-

doyer für das moderne Ausstellungswesen, in: Dies.; Oliver M. Piecha (Hg.): „In der ganzen Welt zu Hause“ 

Tagungsband Alfons Paquet, Düsseldorf 2003, S. 33-41. 
29 Paquet: Das Ausstellungsproblem, S. VII. 
30 Während zeitgenössische Rezensionen seinen theoretischen Eingaben nicht recht folgen wollten, zollten sie 

seiner Systematik dennoch Respekt. Der Rezensent des Jahrbuchs für Gesetzgebung, Verwaltung und Volkwirt-

schaft kritisierte zwar den seiner Meinung nach nicht gänzlich durchgebildeten Versuch der Entwicklung einer 

„klaren Theorie“ des Ausstellungswesens, lobte dafür im systematischen Teil „die eifrigen und fleißigen Bemü-

hungen des Verfassers, ein großes, fast unübersehbares wissenschaftliches Neuland anzubauen“. Heiß, Cl.: Rez. 

Alfons Paquet, in: Jahrbuch für Gesetzgebung, Verwaltung und Volkswirtschaft 33 (1909), S. 391-395, hier S. 

394. Und auch ein gewisser Wirminghaus, der für die Jahrbücher für Nationalökonomie und Statistik schrieb, 
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Unter dem Begriff des Schauwerts versteht der Volkswirtschaftler Paquet eine eigenständige 

Wertkategorie, die er mit anderen, in der deutschen Nationalökonomie bereits etablierten 

Wertebestimmungsgrößen wie Gebrauch, Arbeit oder Seltenheit in Beziehung brachte.31 Dar-

über hinaus, und das macht ihn für diesen Zusammenhang so interessant, war für den regel-

mäßigen Ausstellungsbesucher die Entwicklung von Schauwerten eng mit Ausstellungen ver-

bunden. Ausstellungen, die Paquet denkbar weit fasst und die bei ihm von Schaufensterausla-

gen über mittelgroße Industrie- und Gewerbeausstellungen bis hin zu Weltausstellungen 

reichten, waren für ihn „Phänomene des Sichtbaren“, die mit ihren je eigenen Mitteln „Sicht-

barkeitseigenschaften“ an den Objekten freilegen und diese damit in den Bereich des gesell-

schaftlich Wahrnehmbaren überführen. Weil sich Ausstellungen als Räume der Sichtbarma-

chung von Dingen im letzten Stadium des Produktionsprozesses befanden, wurden sie zu ei-

nem konstitutiven Faktor im ökonomischen Wertbildungsprozess. Ausstellungen seien „das 

Schlußglied der an der Ware selbst erfolgenden produktiven Tätigkeit“.32 Auf die erste, mate-

rielle Produktion, folgten weitere, auf den Schauwert der Dinge bezogene produktive Tätig-

keiten, an deren Ende die Ausstellung steht.  

Paquets analytischer Ausgangspunkt ist eine Kritik am Nationalökonomen Albert Schäffle, 

der in seiner 1875 zum ersten Mal erschienenen vierbändigen Schrift „Bau und Leben des 

socialen Köpers“ ein Gesellschaftsmodell entwickelte, das in strenger Analogie zum organi-

schen Körper ausgebildet wurde.33 Während im organischen Körper, so Schäffle, die Bezie-

hung seiner einzelnen Elemente durch das Nervensystem „unmittelbar“ gegeben sei, bedarf 

der soziale Körper eines vermittelnden Mediums, um die „von den Menschen ausgegangene 

geistige Kraft“ für unbestimmbar lange Zeit und über eine räumliche Distanz hinweg zu be-

wahren.34 „Die geistige Verknüpfung der Gemeinschaft der Menschen verlangt Verkehr der 

                                                      
lobte das in der Arbeit Paquets eingelöste „Bestreben nach grundsätzlicher Erfassung der verschiedenen Prob-

leme […] über Zweck und Organisation des Ausstellungswesens“. Wirminghaus, A.: Rez. Alfons Paquet, in: 

Jahrbücher für Nationalökonomie und Statistik N.F. 37 (1909), S. 849-851, hier S. 851.  
31 Christopher B. Balme hat auf die Konjunktur des Begriffs Schauwert vor allem seit den 1980er Jahren hinge-

wiesen. Während sich Belege vor 1900 nicht nachweisen lassen, und er auch in einschlägigen Wörterbüchern 

gänzlich fehle, tauche der Begriff seit den 1980er Jahren vor allem in Zusammenhang mit den Begriffsfeldern 

Kunst und Kino verstärkt auf. Auffällig sei, dass dort der Begriff meist kulturkritisch verwendet werde. Vgl. 

Balme, Christopher B.: Schaulust und Schauwert. Zur Umwertung von Visualität und Fremdheit um 1900, in: 

Bayerdörfer, Hans-Peter; Dietz, Bettina; Heidemann, Frank u.a. (Hg.): Bilder des Fremden. Mediale Inszenierun-

gen von Alterität im 19. Jahrhundert, Berlin 2007, S. 63-78. Dagegen besetzte Paquet – wie zu zeigen sein wird 

– den Begriff äußerst positiv. 
32 Paquet: Das Ausstellungsproblem, S. 46. 
33 Schäffle, Albert: Bau und Leben des socialen Körpers. Encyclopädischer Entwurf einer realen Anatomie, Phy-

siologie und Psychologie der menschlichen Gesellschaft mit besonderer Berücksichtigung auf die Volkswirth-

schaft als socialen Stoffwechsel (Bd. 1), Tübingen 1875. 
34 Ebenda, S. 89. Auch die folgenden Zitate daraus.  



279 

Gedanken, Werthbestimmungen und Entschlüsse sowohl dem Raume als der Zeit nach; so-

wohl ›Ueberlieferung‹ in der Zeit, Tradition, als ›Uebertragung‹ im Raum, Transport der Er-

kenntnis-, Werth- und Willensdarstellungsmittel ist erforderlich.“ Diese Funktion der Spei-

cherung sowie Vermittlung kultureller Werte ist bei Schäffle einer besonderen Güterklasse 

vorbehalten, den sogenannten Idealgütern. Unter Idealgütern versteht er „Güter der Darstel-

lung, Mittheilung, Aufbewahrung und Tradition der Ideen.“ Erst durch solche Idealgüter seien 

„die Gedanken, Werthbestimmungen und Absichten der Mittheilung fähig.“35 Schäffle unter-

scheidet nun, und hier setzt Paquets Einwand an, strikt zwischen eben jenen Idealgütern auf 

der einen und Güterklassen auf der anderen Seite, die ganz praktische Funktionen erfüllen: 

Güter der Niederlassung, des Schutzes, des Stoffwechsels oder der Sinneswahrnehmung und 

Beobachtung. 

Paquet kritisiert eine solche von Schäffle hergestellte „formale Scheidung der Güter in Ideal-

güter und Realgüter“, denn „ideelle Funktionen sind nicht allein an solche Güter gebunden, 

wie sie Schäffle als Idealgüter zusammenfaßt“.36 Jedem Gut, diene es auch noch so sehr der 

Befriedigung basaler praktischer Bedürfnisse, werde immer ein gesellschaftlicher, ideeller 

Wert beigemessen, der über seinen reinen Gebrauchswert hinausweise. „Sachgüter sowohl als 

Leistungen unterliegen jederzeit und ohne Unterschied ihres Ursprungs der Gesamtheit aller 

im Bereich der Gesellschaft möglichen Werturteile.“ Ein konkretes Gut kann daher „simul-

tan“37 sowohl praktische als auch ideelle Funktionen erfüllen.  

Das Entscheidende bei Paquet ist, dass sich der ideelle und praktische Nutzen eines Gutes in 

seine „äußeren Sichtbarkeits- und Erkennbarkeitseigenschaften“ einschreibe. Über die Ober-

flächengestaltung und die Formgebung eines Produktes werde sein ideeller und praktischer 

Gehalt an den Konsumenten kommuniziert. Der Konsument ist bei Paquet in erster Linie ein 

Betrachter, der sich über das Auge das Produkt aneignet. Dieses visuelle Verhältnis des Kon-

sumenten zu einem Produkt, das sich maßgeblich über seine Oberfläche herstellt, bezeichnet 

Paquet als „psychologische Konsumtion“ und versteht darunter „die Dauer und Intensität 

menschlicher Geistestätigkeit, welche mit der Betrachtung des Gutes und der Verarbeitung 

der durch das Beschauen des Gutes angeregten Eindrücke ausgefüllt ist“.38 Die Verarbeitung 

der durch die Betrachtung des Produktes ausgelösten Sinneseindrücke werde besonders dann 

zu einer im ökonomischen Sinn wertbildenden Größe, wenn das Moment der Wahl eintrete. 

„Denn auf keinem anderen Boden“, so Paquet zur Kaufentscheidung bei als gleichwertig 

                                                      
35 Ebenda, S. 87. 
36 Paquet: Das Ausstellungsproblem, S. 2. Auch das folgende Zitat daraus.  
37 Ebenda, S. 3.  
38 Ebenda. Hervorhebungen durch CV.  
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nützlich betrachteten Produkten, „kann die Auslese sich vollziehen, als ganz wesentlich auf 

Grund der nach dem äußeren Anschein gewonnenen Antizipation künftig verwendbarer 

Nutzinhalte der Güter“.39 Paquet gibt dafür ein einfaches und anschauliches Beispiel. Der 

Grund, warum die deutsche Kaufmannsware in Südamerika bei gleichen Preisen zunehmend 

die französische oder englische Konkurrenz verdränge, liege keinesfalls in der größeren Nütz-

lichkeit der deutschen Produkte begründet, sondern „in rein äußerlichen Eigenschaften: an ih-

rer einer bestimmten Geschmackseigenart der Konsumenten vorzüglich angepaßten Umhül-

lung, ihrer bloßen ›Aufmachung‹.“40 

Weil diese „bloße Aufmachung“ und dieser „äußere Anschein“ maßgeblich zu Wertbildung 

beitragen, bilden die „Funktionen der bloßen Sichtbarkeit und Erkennbarkeit der Dinge über-

haupt eine eigene Wertkategorie für sich“. An diesem Punkt führt Paquet nun den wichtigen 

Begriff des „Sehens- oder Schauwerts“ als einen eigenständigen ökonomischen Wert ein und 

sagt: „Nur daran ist festzuhalten, daß der Schauwert begrifflich völlig von der konkreten 

Nützlichkeit oder Kostbarkeit der Güter trennbar ist; er wird als wertbildendes Moment einzig 

bedingt durch die der bloßen Sichtbarkeit und Erkennbarkeit der Güter entgegengebrachten 

Wertschätzung.“41 Der Schauwert tritt bei Paquet neben den Gebrauchswert einer Ware, der 

den Zweck eines Produkts innerhalb eines Gebrauchszusammenhanges meint. Schauwert be-

zieht sich dann analog dazu auf eine ästhetische und ideelle Befriedigung, die von einer Ware 

innerhalb eines Sehzusammenhangs ausgehen kann. Beide, Schauwert und Gebrauchswert, 

tragen wiederum zum Tauschwert bei, der in Geld bemessen wird und der sich innerhalb ei-

nes Tauschvorganges bildet.  

Während Paquet „begrifflich“ zwischen Schau- und Gebrauchswert trennt, spricht er in einem 

anderen Zusammenhang von einer „Koexistenz“ beider Werte.42 Obwohl Paquet in diesem 

Punkt nicht eindeutig ist, lässt der bereits zitierte Satz, in dem er davon spricht, dass sich die 

Wahlentscheidung bei ähnlichen Produkten „auf Grund nach dem äußeren Anschein gewon-

nenen Antizipation künftig verwendbarer Nutzinhalte der Güter“ vollziehe, vermuten, dass 

der Schauwert den Nutzen eines Produktes ins Visuelle übersetzt. Dann würde zwischen bei-

den Werten eine starke Korrespondenzbeziehung herrschen.43   

                                                      
39 Ebenda, S. 4 
40 Ebenda, S. 5. Auch das folgende Zitat daraus.  
41 Ebenda. 
42 Ebenda, S. 10.  
43 Diese Lesart wird auch von Gudrun König vertreten, die Paquet dahingehend versteht, dass nach dem „›äusse-

ren Anschein‹ […] ideeler und praktischer Nutzen abgeschätzt“ würden. König, Gudrun: Konsumkultur. Insze-

nierte Warenwelt um 1900, Wien/Köln/Weimar 2009, S. 184.  
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Trotz dieser Unschärfe ist der Begriff des Schauwerts fruchtbar, weil er zum einen das neue 

Verhältnis zwischen den Radiologen und ihren Apparaten unter den Bedingungen technisch 

und ästhetisch geschlossener Maschinen verständlich machen kann. Über den Schauwert wer-

den ideelle Bedürfnisse transportiert und befriedigt. Zum anderen kann Paquets Schauwert die 

Aufmerksamkeitssteigerung der Hersteller gegenüber der Gestaltung apparativer Oberflächen 

erklären. Als Schauwert wissen sie natürlich um den wichtigen Einfluss der „bloßen Aufma-

chung“ auf die Kaufentscheidung der Konsumenten und versuchen daher, das Äußere ihrer 

Produkte besonders in Szene zu setzten. 

Nach Paquet liegt in dieser Kenntlichmachung und Hervorhebung des Äußeren von Produk-

ten der Beitrag der Ausstellungen in der Entstehung von Schauwerten. Als Veranstaltungen, 

„die der gesellschaftlichen Wertschätzung der Sichtbarkeit und Erkennbarkeit bestimmter 

Phänomene“ Rechnung tragen, komme es auf ihnen zu einer „zeitlichen und räumlichen Her-

vorhebung (Isolierung) und Vereinigung (Akkumulation) der Träger jener Schauwerte (›se-

henswürdige Gegenstände‹)“.44 Doch Ausstellungen sind nicht nur wichtige Versammlungs-

orte von Objekten mit Schauwert, sie stellen diesen immer auch her. So bestehe die Aufgabe 

der Ausstellungen einerseits darin, „ein anerkanntes Bedürfnis nach gegenständlicher Vorfüh-

rung dieser Phänomene“ zu stillen, andererseits aber auch „latente Bedürfnisse zu wecken“. 

Obwohl Ausstellungen bei Paquet wichtige Medien der Schauwertproduktion sind und den 

Mittelpunkt seiner Ausführungen bilden, gilt es bei der nun folgenden Übertragung des Be-

griffs des Schauwertes in den Kontext von Röntgenausstellungen den Hinweis Paquets aufzu-

nehmen, wonach Ausstellungen „das Schlußglied der an der Ware selbst erfolgenden Tätig-

keit“ seien.45 Denn bezogen auf die Schauwertproduktion an den Röntgenapparaten beginnt 

diese keinesfalls mit den Ausstellungen, sondern schon in der Fabrikhalle und wird über an-

dere Medien gewissermaßen vorgeleistet. Am Beispiel eines konkreten Apparats, den 1927 

durch die Dresdner Röntgenfirma Koch & Sterzel auf den Markt gebrachten Titanos, werden 

die Tätigkeiten und Medien in den Blick genommen, die zur Produktion von Schauwerten im 

radiologischen Feld beitrugen. Die Spezifik von Ausstellungen als Teil und Schlussglieder 

dieser Tätigkeitskette zeigt sich dabei erst, wenn man den Begriff des Schauwertes um eine 

materielle Dimension ergänzt. 

 

                                                      
44 Paquet: Das Ausstellungsproblem, S. 16.  
45 Ebenda, S. 46. 
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Titanos – Ein Bildprogramm 

Als der Leiter der Röntgenabteilung der Medizinischen Klinik in Breslau Kurt Gutzeit an den 

Dresdner Röntgenapparatehersteller Koch & Sterzel herantrat, stellte er hohe Forderungen an 

die Konstruktion eines neuen Diagnostikapparates. In einem 1927 in den Fortschritten veröf-

fentlichten Artikel legte er die „Bedürfnisse des praktischen Röntgenbetriebes“ dar, die die 

technische Durchgestaltung eines derartigen „Hochleistungsdiagnostikapparates“ erforderlich 

machen und die durch die Konstruktion des Dresdner Herstellers realisiert werden sollten.46 

Während die bisher im Handel befindlichen Apparate über eine Maximalleistung von 20 kW 

verfügten, sollte die Neukonstruktion eine „besonders hohe Leistung“ aufweisen und mit 40 

kW das doppelte des bisher möglichen erreichen. Nur so sei man in der Lage, „bewegte Or-

gane bei mittelstarken Objekten in so kurzer Zeit zu röntgenphotographieren, daß ihre Kontu-

ren und ihre Strukturen scharf auf dem Röntgenbild wiedergegeben werden.“47 Mit derart ho-

hen Leistungen könnten die Belichtungszeiten erheblich verkürzt werden, was Momentauf-

nahmen von mindestens 1/25 Sekunden erlauben würde. Auch hier wäre im Vergleich zur bis-

herigen Praxis, die eine durchschnittliche Belichtungszeit von 1/10 Sekunden aufwies, ein er-

heblicher Fortschritt zu verbuchen. Schließlich müsse der Apparat so konstruiert sein, dass bei 

derart hohen Leistungen jede unnötige Beanspruchung der Röhre vermieden werde. Die bis-

herige Praxis der Prüfung der Röhre vor der eigentlichen Aufnahme müsse durch eine Kon-

struktion umgangen werden, die gestatte, „jede beliebige Aufnahmebedingung (Spannung, 

Röhrenstromstärke und Belichtungszeit) vor der Aufnahme ohne probatorische Röhrenbelas-

tung einzustellen.“ Weil die „bekannte“ Koch & Sterzel A.G., so Gutzeit im erwähnten Arti-

kel, „ohne Scheu vor den bei der Erstanfertigung eines solchen neuen Hochleistungsdiagnos-

tikapparates natürlich entstehenden technischen Schwierigkeiten und Kosten unsere Forderun-

gen […] mit Interesse aufgriff und einen Apparat baute, der unsere Erwartungen völlig er-

füllte“, gebühre ihr eine besondere Anerkennung.48  

Diese Kosten des Herstellers, die bei der Neukonstruktion eines Apparates anfielen, mussten 

natürlich wieder amortisiert werden. Der neue Apparat, der im Artikel von Gutzeit noch unter 

dem Namen Triphasos lief, wurde schließlich als Titanos Bestandteil einer umfassenden Wer-

bekampagne, die ab 1927 von der Dresdner Herstellerfirma lanciert wurde und die sich unter-

schiedlicher Medien bediente. Nicht zuletzt trug Gutzeit selbst seinen Teil dazu bei, indem er 

                                                      
46 Gutzeit, Kurt: Der Umbau der Röntgenabteilung in der Medizinischen Universitätsklinik zu Breslau. Die Erst-

aufstellung eines neuen Hochleistungsdiagnostikapparates, in: Fortschritte auf dem Gebiete der Röntgenstrahlen 

36 (1927), S. 712-719. 
47 Ebenda, S. 714. Auch das folgende Zitat daraus.  
48 Ebenda, S. 715.  
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die Neukonstruktion in wissenschaftlichen Zeitschriften einer breiteren akademischen Öffent-

lichkeit vorstellte und damit gewissermaßen medizinisch sanktionierte.49 Neben seinem be-

reits angeführten Artikel aus den Fortschritten beschrieb er den neuen Apparat beinahe im 

Wortlaut im gleichen Jahr in der allgemeinmedizinischen Münchener Medizinischen Wochen-

schrift, in der nur ein Jahr später ein weiterer Artikel Gutzeits erschien, der über „die bisher 

erzielten Aufnahmeergebnisse mit unserem neuen Drehstromventilgleichrichter ›Titanos‹“ be-

richtete.50 Da sich die Münchner Medizinische Wochenschrift an ein breites medizinisches 

Publikum richtete, war gegenüber den Fortschritten für eine erhebliche Ausweitung der Le-

serschaft gesorgt. Neben Gutzeits Artikel wurden von Koch & Sterzel Werbeanzeigen in ein-

schlägigen radiologischen Zeitschriften geschaltet und in extra Broschüren über den neuen 

Apparat informiert.51 (Abb. III.29) Schließlich zeigte der Dresdner Hersteller bereits auf der 

Röntgenausstellung 1927 in Wiesbaden den neuen Apparat, wo er – noch unter dem Namen 

Triphasos – gewissermaßen den krönenden Abschluss einer nach Leistung ansteigenden Ap-

paratereihe bildete. (Abb. III.30) Die Werbemaßnahmen zahlten sich aus und der Apparat ver-

kaufte sich gut. Ein Indiz für seinen Bekanntheitsgrad bildete der Umstand, dass er 1930 in 

einem allgemeinen Lehrbuch für Röntgenstrahlenphysik beschrieben und abgebildet wurde.52 

Und bereits drei Jahre nach seiner Beschreibung durch Gutzeit wurde auf der Dresdner Hygi-

ene-Ausstellung das erste Nachfolger-Modell, der Titanos-S, vorgestellt, um weitere vier 

Jahre später vom Modell E gefolgt zu werden, das auf der Röntgenausstellung in Zürich den 

Radiologen präsentiert wurde.  

Mit der technischen Neukonstruktion von Röntgenapparaten war immer auch ein bestimmtes 

Bildprogramm verbunden, über das Schauwerte an den Geräten hergestellt werden sollten. In 

den Broschüren und Anzeigen wurde neben knappen Angaben über die Leistungsfähigkeit 

neuer Apparate ihren Abbildungen verhältnismäßig viel Platz eingeräumt. (Abb. III.31) Wie 

wichtig für Koch & Sterzel solche Abbildungen waren, zeigt der Aufwand, der für ihre Her-

stellung betrieben wurde. Der Weg vom technischen Objekt zu seiner Abbildung war in ei-

nem großen Maß eine anspruchsvolle Inszenierungsleistung, an deren Ende ein idealisiertes 

Bild von einem Apparat mit einem hohen Schauwert stand.  

                                                      
49 Parallel zu Gutzeits klinischer Perspektive beschrieb der Koch & Sterzel Ingenieur Kurt Leister den neuen Ap-

parat von einem technischen Standpunkt ebenfalls in den Fortschritten. Vgl. ders.: Wege zur Steigerung der 

Leistung von Diagnostik-Apparaten, in: Fortschritte auf dem Gebiete der Röntgenstrahlen 37 (1928), S. 321-328. 
50 Gutzeit, Kurt: Die Erstaufstellung eines Drehstromventilgleichrichters zur Röntgendiagnostik mit einer Leis-

tung von 40 Kilowatt, in: Münchener Medizinische Wochenschrift 74 (1927), S. 1228-1230; ders.: Neue Wege 

und Ziele der Aufnahmetechnik in der Röntgendiagnostik, in: Münchener Medizinische Wochenschrift 75 

(1928), S. 910-914.  
51 Etwa im Februar-Heft von 1928 der Zeitschrift für Röntgenologie, wo sich auch der Hinweis auf die „Druck-

schrift IV 516“ der Firma über den neuen Apparat befindet.  
52 Vgl. Kirchner, Fritz: Allgemeine Physik der Röntgenstrahlen, Leipzig 1930, S. 76f.  
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Für die Anfertigung erster Fotografien wurden die Apparate direkt aus der laufenden Produk-

tion entnommen, behelfsmäßig in der Fabrik vor einem hellen und möglichst homogenen Hin-

tergrund aufgestellt und abfotografiert. Sofern kein geeigneter Hintergrund vorhanden war, 

wurde auf Leinwände zurückgegriffen, die hinter die Apparate gestellt wurden. (Abb. III.32) 

Die Apparate selbst standen manchmal auf flachen Podesten, die sie zusätzlich von ihrer 

räumlichen Umgebung abhoben und sie in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit rückten. 

Über Graphiken oder Autotypien, die von den Fotografien angefertigt wurden, konnten die 

Abbildungen weiter bearbeitet werden, indem die technisch bedingten Unzulänglichkeiten der 

Fotografie ausgeglichen und durch ein idealisiertes Bild eines Gerätes ersetzt wurden. (Abb. 

III.33a/b) Lichtpunkte am Apparat etwa, die auf dem fotografischen Bild zu erkennen waren, 

wurden entfernt und durch homogene Flächen ersetzt; Kanten, Stromleitungen oder Gerätede-

tails, die die Fotografie nicht ganz nachgezeichnet hatte und vor einem dunklen Hintergrund 

verschwammen, traten durch die Arbeit des Graphikers wieder deutlicher hervor; ein idealer 

Schattenwurf der Apparate auf dem Boden wurde unabhängig von der fotografischen Vorlage 

zusätzlich in die Grafik eingefügt. Gleichzeitig finden sich in der Fotografie Details, die in der 

Graphik ausgeblendet wurden. Ist die Fabrikumgebung in der Fotografie zwar schon auf ein 

Mindestmaß reduziert worden, so fällt sie jetzt in den Abbildungen der Broschüren und Wer-

beanzeigen zugunsten eines hellen und neutralen Hintergrundes komplett weg.  

Die spezifische Leistung dieser Abbildungen bestand darin, dass sie Schauwerte an den Appa-

raten freilegten beziehungsweise produzierten, indem sie alles andere unterdrückten. Als Frei-

gestellte wurden sie nicht in eine Szene oder Narration eingeordnet, sondern auf ihre Gestalt 

reduziert, die dadurch umso deutlicher hervortrat. Über die Verleugnung des ursprünglichen 

Herstellungskontexts der Fabrik und des zukünftigen Verwendungszusammenhangs der Kli-

nik gerieten die Apparate als autonome, selbstgenügsame aber eben auch als ‚schöne‘ techni-

sche Objekte in den Blick. Mit den Mitteln der bildlichen Inszenierung wurde auf die Form 

des Gehäuses und auf die gestalterische Lösung technischer Details wie Schalter, Regulatoren  

oder Anzeigetafeln hingewiesen. Der Schauwert stellte sich nicht von alleine ein, sondern 

musste in aufwendigen Verfahren hergestellt werden. 

Klar wird, dass die Produktion von Schauwerten weder mit den Ausstellungen begann, noch 

dass Ausstellungen die einzigen Instrumente waren, um dies zu leisten. Die visuell idealisier-

ten Abbildungen der Apparate, die in unterschiedlichen Medien wie Broschüren oder Zeit-

schriftenartikeln zirkulierten, trugen erheblich zu einer Schauwertproduktion von Röntgenap-

paraten bei. In gewisser Weise konnten sie dies sogar besser als Ausstellungen, weil über un-

terschiedliche fotografische und drucktechnische Verfahren Eingriffe in das Bild genommen 
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werden konnten, um ein stilisiertes Abbild eines Röntgenapparates herzustellen. Auf Ausstel-

lungen aber traten die Apparate den Besuchern über ihre direkte Präsenz gewissermaßen un-

stilisiert entgegen. Doch genau darin lag eine ihrer Stärken. Denn begreift man den Schauwert 

eines Apparates nicht ausschließlich von einem visuellen Standpunkt aus, gerät seine materi-

elle Dimension in den Blick, die schwer über Abbildungen kommuniziert werden kann. Die 

unmittelbare Präsenz der Ausstellungsobjekte, ihre geräumige Aufstellung und die Gestaltung 

der Stände als begehbare Parcours ließen nicht nur eine visuelle Aneignung zu, sondern for-

derten auch eine direkte Berührung der Apparate ein. Die Ausstellungsobjekte sollten eben 

nicht nur an ihrer schönen Form gemessen werden, sondern auch an den eingesetzten Materia-

lien. Gerade um 1930 wurde mit vielen neuen Materialien im Röntgenapparatebau experimen-

tiert. Metallene und emaillierte Oberflächen lösten zunehmend mit Stoff bespanntes oder dun-

kel lackiertes Holz ab, Bakelit und Porzellan fanden gleichermaßen als Isolations- wie Um-

mantelungsmaterial Anwendung und bei vielen Instrumenten wurde vermehrt Chrom einge-

setzt, wie etwa am kugelförmigen Transformator der im letzten Kapitel beschriebenen Rönt-

genkugel. Dementsprechend zeugen die Berichte von Ausstellungsbesuchern auch von einer 

großen Aufmerksamkeit gegenüber den in der Konstruktion der Apparatehüllen eingesetzten 

Materialien. Einem britischen Berichterstatter war es regelrecht unangenehm, dass ihm gerade 

dies beim Besuch der Röntgenausstellung in Zürich 1934 als Erstes aufgefallen war. „It must 

be confessed that the first and most striking impression of the main exhibition floor was one 

of masses of black and white enamel and chromium plates.“53 

Weil Paquet den Schauwert in erster Linie als eine Größe beschrieb, die sich in der Betrach-

tung durch den Besucher einer Ausstellung herstellt, muss der Begriff des Schauwertes um 

eine materielle Dimension ergänzt werden. Dass gerade diese Dimension bei Paquet fehlt, ist 

wohl kein Zufall. Seine Verknüpfung der Ebene des Visuellen mit dem Prozess der Wertbil-

dung, die im Begriff des Schauwerts mündete, ist Paquets lebenslanger Beschäftigung mit 

Phänomenen des Sichtbaren geschuldet, die geradezu als ein Leitmotiv seines Schaffens als 

Schriftsteller betrachtet werden kann. Von seinen Gedichten behauptete er, sie seien „Ge-

dichte des Auges“, und das „Beschreiben und Darstellen der Dinge […] ein Weg zum We-

sentlichen, ein Stück Weltphysiognomik“.54 Auch Ausstellungen eignete sich Paquet über das 

                                                      
53 o.V.: Fourth International Congress of Radiology, Zurich and St. Moritz, July 1934, in: British Journal of Ra-

diology 7 (1934), S. 514-521, hier S. 519. 
54 Paquet, Alfons: Skizze zu einem Selbstbildnis, in: Bibliographie Alfons Paquet, bearbeitet von Paquet, Marie-

Henriette; Klingmüller, Henriette; Paquet, Sebastian u.a., Frankfurt/Main 1958, S. 9-20, hier S. 18. Nach Herbert 

Heckmann hinterließen die Gedichte Walt Whitmans deshalb bei Paquet einen großen Eindruck, weil sie „seiner 

Vorstellung von der Poesie des Auges am nächsten“ kamen. Heckmann, Herbert: Alfons Paquet – ein Frankfur-

ter Weltbürger, in: Alfons Paquet 1881-1944. Begleitheft zur Ausstellung der Stadt- und Universitätsbibliothek 
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Betrachten der ausgestellten Dinge an. In einem 1937 im Begleitheft der Frankfurter Zeitung 

zur NS-Propagandaausstellung Schaffendes Volk erschienenen Artikel spricht Paquet schon 

im Titel programmatisch von „Reiz und Nutzen der sehenswürdigen Dinge“.55 Dem Sehsinn 

wird darin der Vorzug vor allen anderen Sinnen eingeräumt, weil er einen Zugang zur Welt 

erlaube, der dem Betrachter Orientierung verschaffe. „Welcher andere Sinn aber“, so fragt 

sich Paquet, „unterschiede so leicht und spielend zwischen gleichen und ähnlichen Dingen? 

Mehr als die Sprache, mehr als das Messen und Tasten sagt uns ein einziger Blick.“ Beschrei-

ben und Ausstellen – das waren demnach für Paquet beides Techniken, die etwas an den Din-

gen visuell hervorbringen konnten, was vorher nicht da war oder was so nicht gesehen werden 

konnte. Er wusste, dass „das Unsichtbare nicht sein [kann], ohne daß es einmal sichtbar 

würde“.56   

Dass auf Ausstellungen aber auch Materialien in Szene gesetzt wurden, das entging dem Au-

genmensch Paquet. Unter den Bedingungen geschlossener Apparate wurden ab den 1920er 

Jahren ihre Form und ihr Material auf den Röntgenausstellungen zu inszenierungswürdigen 

Entitäten. Mit den Überlegungen des Philosophen Gernot Böhme kann Paquets Schauwert um 

einen Materialwert ergänzt werden. Böhmes Eingaben lassen sich auf der einen Seite unmit-

telbar an Paquets Schauwert anschließen, gehen auf der anderen Seite aber auch darüber hin-

aus, indem sie dem Material einen genuinen Wert zusprechen.  

 

Schauwert und Materialwert der Dinge 

Böhme geht von einer zunehmenden „Ästhetisierung des Realen“ aus, die er als einen bedeu-

tenden Faktor in der Ökonomie fortgeschrittener kapitalistischer Volkswirtschaften aus-

macht.57 Alle diejenigen Tätigkeiten, „die Dingen und Menschen, Städten und Landschaften 

ein Aussehen […] geben, ihnen eine Ausstrahlung […] verleihen“, bezeichnet er als „ästheti-

sche Arbeit“. Diese erzeuge einen Wert an den Waren, der über ihre konkrete Nützlichkeit 

hinausgehe. Und weil dieses „Mehr eine eigenständige ökonomische Bedeutung erlangt hat“, 

verwendet er dafür den Begriff des „Inszenierungwertes“. Neben dem Gebrauchswert trage 

                                                      
Frankfurt am Main, hrsg. von Bernhard Koßmann in Zusammenarbeit mit Monika Richter, Frankfurt 1981, S. 9-

18, hier S. 15. 
55 Paquet, Alfons: Die Stadt als Schaufenster. Vom Reiz und Nutzen der sehenswürdigen Dinge, Frankfurter Zei-

tung 5.5.1937. Auch das folgende daraus.  
56 Heckmann: Alfons Paquet – ein Frankfurter Weltbürger, S. 15.  
57 Böhme, Gernot: Zur Kritik der ästhetischen Ökonomie, in: Maase, Kaspar (Hg.): Die Schönheit des Populären. 

Ästhetische Erfahrung des Gegenwart, Frankfurt/New York 2008, S. 28-41, hier S. 29. Auch die folgenden Zi-

tate daraus.  
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dieser Inszenierungswert zu Steigerung des Tauschwertes bei. „Um den Tauschwert zu erhö-

hen, werden die Waren in besonderer Weise hergerichtet, man gibt ihnen ein Aussehen, sie 

werden ästhetisiert und sie werden in der Tauschsphäre inszeniert.“  

Die Parallelen von Böhmes Inszenierungswert und Paquets Schauwert sind offensichtlich. 

Beide versuchen Wertbegriffe zu entwickeln, die über die konkrete Nützlichkeit von Dingen 

hinausgehen, bestimmte ideelle Werte kommunizieren und die darüber (mit-)bestimmen, ob 

bestimmte Waren gekauft werden oder nicht. Und beide sehen in der ästhetischen Zurichtung 

und Inszenierung der Waren ein Mittel, um diesen neuen Wert auszubilden und zu kommuni-

zieren. Der Ort der Veranschaulichung und Herstellung dieser Werte, der bei Böhme unspezi-

fisch als „Tauschsphäre“ bezeichnet wird, ist bei Paquet die Ausstellung. Doch während 

Paquet die Beziehung zwischen Gebrauchs- und Schauwert nicht eindeutig fasst und begriff-

lich zwischen beiden trennt, im konkreten Tauschverhältnis aber von einer „Koexistenz“ bei-

der Werte ausgeht, ist in diesem Punkt Böhme eindeutig. Die Inszenierungswerte bilden einen 

„neuen Typ von Gebrauchswert, der sich vom Tauschwert ableitet, insofern nämlich nun von 

ihrer Attraktivität, ihrer Ausstrahlung, ihrer Atmosphäre Gebrauch gemacht wird: Sie dienen 

selbst der Inszenierung, der Ausstaffierung und Steigerung des Lebens“. Der Inszenierungs-

wert ist bei Böhme eng mit dem Gebrauchswert verknüpft, ja er bildet gewissermaßen eine 

Unterkategorie desselben. Die ästhetische Inszenierung der Waren dient im lebensweltlichen 

Vollzug als Mittel der Selbstkonstruktion und -darstellung. Auf diesen Punkt gilt es noch in 

Bezug auf die Radiologen zurückzukommen. Jetzt wird es erst einmal darum gehen, eine wei-

tere Unterscheidung zwischen Paquet und Böhme auszumachen, die in Bezug der Ärzte zu 

den Röntgenapparaten wichtig wird: Der Schauwert Paquets ist allein dem Auge verpflichtet, 

während Böhme die Materialität von Waren in das Ästhetische miteinbezieht.  

In einem anderen Aufsatz spricht Böhme vom Charakter eines Materials und meint damit das 

Potential bestimmter Materialien, einen unmittelbaren Eindruck auf die Menschen auszuüben. 

„Wir spüren das Material, insofern die Atmosphäre, die Materialien ausstrahlen, in unsere Be-

findlichkeiten eingeht. Wir spüren die Anwesenheit der Materialien, indem wir uns in ihrer 

Gegenwart in bestimmter Weise befinden.“58 Dieser Eindruck, den der Mensch vom Material 

empfängt, ist aber kein individuelles Ereignis, sondern ein gesellschaftlich geregeltes und kul-

turell kanonisiertes. „Materialien haben gesellschaftliche Charaktere, insofern sie eine Atmo-

sphäre ausstrahlen, die zu einer bestimmten Lebensform gehört.“59 Damit unterliegen die Ma-

                                                      
58 Böhme, Gernot: Der Glanz des Materials – zur Kritik der ästhetischen Ökonomie, in: Langenmaier, Arnica-

Verena (Hg.): Der Stoff der Dinge. Material und Design, München 1994, S. 77-96, hier 82.  
59 Ebenda, S. 85.  
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terialeigenschaften einem gesellschaftlichen Wandel und sind an kulturelle Konjunkturen ge-

bunden. Wenn Böhme den Eindruck eines bestimmten Materials auf den Menschen als ein 

unmittelbares „leibliche[s] Spüren“60 bezeichnet, das körperlich vollzogen wird, wendet er 

sich gegen ein semiotisches Verständnis von Materialbedeutsamkeiten, das den Effekt be-

stimmter Materialien ausschließlich auf der Ebene ihrer Semantiken verhandelt. Die „ästheti-

sche Wirkung des Materials“, so Böhme, „wäre doch unzulänglich erfaßt, indem man bloß 

versteht, was es zu verstehen gibt“.61 Auch diese Wirkung sei Teil der „ästhetischen Arbeit“ 

und habe dadurch Anteil am Wertsteigerungsprozess von Waren.  

Ohne auf die Wertedebatte Bezug zu nehmen, betont der Literaturwissenschaftler Hans Ulrich 

Gumbrecht in gleicher Weise wie Böhme die Unzulänglichkeit eines rein semiotischen Ansat-

zes und entwickelt den Begriff der „Präsenz“ als alternativen Modus des Weltbezugs. Unter 

Präsenz versteht Gumbrecht eine Form des In-der-Welt-Seins, welche keine hermeneutischen 

Verfahren der Sinnentschlüsselung und Interpretation voraussetzt, sondern auf einem vor-

sinnhaften, gewissermaßen passiven und körpergebundenen Affiziertsein von „Dingen dieser 

Welt“ fußt.62 Präsenzeffekte würden sich dann einstellen, wenn Dinge (oder Körper) aufgrund 

ihrer raumzeitlichen Verfügbarkeit Wirkungen entfalten. Eine derartige „Produktion von Prä-

senz“, so der Untertitel seines Buches, stellt Gumbrecht der hermeneutischen Methode zur 

Seite, die für das Selbstverständnis der Geisteswissenschaften zentral geworden wäre. Wäh-

rend das hermeneutische Paradigma sich ausschließlich auf die „Dimensionen des Sinns und 

der Sprache [konzentriert], die als Orte und Werkzeuge der Weltinterpretation begriffen wur-

den“63, würden mit der Akzentuierung der Präsenz diejenigen Dimensionen eines Weltbezugs 

zu ihrem Recht kommen, die innerhalb der Geisteswissenschaften und ihrer – „hermeneutisch 

induzierten“ – Fokussierung auf „Sinnkonfigurationen“ völlig aus dem Blick geraten seien.64 

Aber anstatt von einer Systematik der Über- beziehungsweise Unterordnung auszugehen, 

spricht Gumbrecht lieber von einer „Gleichzeitigkeit von Präsenzeffekten- und Sinneffek-

ten“.65  

                                                      
60 Ebenda, S. 86.  
61 Ebenda, S. 82.  
62 Gumbrecht, Hans Ulrich: Diesseits der Hermeneutik. Die Produktion von Präsenz, Frankfurt am Main 2004.  
63 Ebenda, S. 62. 
64 Ebenda, S. 112. 
65 Ebenda, S. 34. Gumbrecht geht sogar so weit zu sagen, dass das Erleben von Präsenz nur innerhalb einer 

„Sinnkultur“ möglich ist. So sind Präsenzphänomene „unweigerlich ephemer, also ›Effekte von‹ Präsenz […], 

denn antreffen können wir sie nur in einer Kultur, die vorherrschend Sinnkultur ist. Für uns kommen Präsenz-

phänomene stets als ›Präsenzeffekte‹ daher, denn sie werden notwendig von Wolken und Polstern des Sinns um-

geben, umfangen und vielleicht sogar vermittelt.“ Ebenda, S. 127. 
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Obwohl Gumbrecht in seiner Begriffsbestimmung des Ausdrucks „Produktion von Präsenz“ 

eine etymologische Herleitung vorschlägt, scheint er einen konkreten Ausstellungs- und Zei-

gezusammenhang vor Augen gehabt zu haben. So möchte er Präsenz „im Sinne einer Bezug-

nahme auf Räumliches auffassen“. Was einem präsent sei, „befindet sich (ganz im Sinne der 

lateinischen Form prae-esse) vor uns, in Reichweite unseres Körpers und für diesen greif-

bar“.66 Dementsprechend verweise der Ausdruck „Produktion von Präsenz“ auf „alle mögli-

chen Ereignisse und Prozesse, bei denen die Wirkung ›präsenter‹ Gegenstände auf menschli-

che Körper ausgelöst oder intensiviert wird“.67 Es ist von hier aus kein großer Schritt mehr, 

Ausstellungen mit ihrem ausgedehnten Dingeinsatz als Orte zu begreifen, wo Präsenzeffekte 

hergestellt werden. Unter Bezugnahme auf Gumbrecht sind auch für Gottfried Korff Ausstel-

lungen Orte der „Präsenzproduktion“, weil darin Dingen, die „gleichermaßen eine Sinn- und 

Präsenzkomponente haben“, eine herausragende Rolle zukomme. „Die physische Präsenz der 

Dinge erlaubt […] Sinn- und Präsenzeffekte in Gleichzeitigkeit.“68   

Mit dieser doppelten Bezugnahme auf Böhme und Gumbrecht kann dem Schauwert von 

Paquet ein Materialwert an die Seite gestellt werden. Beide Werte wurden durch die Ausstel-

lungen hervorgehoben. Und ähnlich wie Gumbrecht von einer „Gleichzeitigkeit von Sinn- 

und Präsenzeffekten“ ausgeht, wird der Eindruck, den die Apparate auf die Radiologen mach-

ten, gleichermaßen und ununterscheidbar sowohl von Sinn- wie von Präsenzkomponenten zu-

stande gebracht.  

Radiologische Produktausstellungen waren auf der einen Seite Teil einer langen Kette von 

Akteuren – Abbildungen, Broschüren, Graphikern, Fotografien oder dem Personal an den 

Ständen selbst –, über die Schau- und Materialwerte an den Apparaten hergestellt werden 

sollten. Auf der anderen Seite integrierten Ausstellungen diese Elemente in ihren Aufbau. Der 

konkrete Apparat stand in Korrespondenz mit den ausgelegten Broschüren und den darin ent-

haltenen Abbildungen und kam schließlich in den Zeigepraktiken der Standbetreuer zu Gel-

tung. Während die Broschüren wiederum vor allem ideale Abbildungen der Apparate herstell-

ten und vornehmlich über das Auge erschlossen wurden, verwiesen die ausgestellten Apparate 

mit ihrer Präsenz mehr auf das in der Konstruktion der Apparatehülle eingesetzte Material, 

das sich in der Berührung durch den Besucher manifestieren konnte. Eine Vermittlung von 

Materialwerten war nur schwer über bildliche Formate zu leisten. Ausstellungen waren daher 

                                                      
66 Ebenda, S. 33. 
67 Ebenda, S. 11. 
68 Korff, Gottfried: Dimensionen der Dingbetrachtung. Versuch einer museumskundlichen Sichtung, in: Hart-

mann, Andreas; Höher, Peter; Canauw, Christiane u.a. (Hg.): Die Macht der Dinge. Symbolische Kommunika-

tion und kulturelles Handeln. Festschrift für Ruth-E. Morhmann, Münster/New York/München u.a. 2011, S.11-

26, hier S. 15. 
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gewissermaßen verdichtete Ereignisse, die über den Einsatz unterschiedlicher Medien und 

Ausstellungstechniken Material- wie Schauwerte herstellten und an den Besucher kommuni-

zierten. Beide Werte waren zentral für das Produktwissen der Radiologen der zweiten Genera-

tion.  

Sowohl Paquet wie Böhme gehen davon aus, dass über Sichtbarkeits- beziehungsweise Mate-

rialeigenschaften von Produkten bestimmte ideelle Bedürfnisse erzeugt und befriedigt werden 

können. Besonders Böhme verknüpft den Inszenierungswert mit der Produktion einer be-

stimmten Subjektposition, wenn er davon spricht, dass dieser Wert für die Konsumenten inso-

fern einen Nutzwert darstelle, als er „der Inszenierung, der Ausstaffierung und Steigerung des 

Lebens“ diene.69 Diesen Gedanken auf das wissenschaftliche Feld der Radiologie übertra-

gend, soll abschließend danach gefragt werden, welche Sinn- und Präsenzeffekte die Apparate 

durch ihre je gewählten Form-, Farb- und Materialeinsätze an die Radiologen vermittelten, die 

zu einem zentralen Bestandteil der Selbstinszenierung der wissenschaftlichen persona der Ra-

diologen wurden? 

Diese Frage ist insofern von Bedeutung, als gerade um die Jahre 1930 die Schau- und Materi-

alwerte der Röntgenapparate eine neue Ausrichtung erfuhren. Ein kurzer Blick auf die Ent-

wicklung wiederum des Titanos vom ursprünglichen Modell von 1927, zum zweiten, 1930 

herausgebrachten Modell S bis zum Modell E, das 1934 auf der Ausstellung in Zürich gezeigt 

wurde, kann diesen Umschlag verdeutlichen. Hier vollzog sich ein gestalterischer Wandel, der 

zu einer reduzierten und sachlichen Formensprache führen sollte, die Reinheit und Modernität 

verkörperte.  

 

Reinheit und Modernität 

Betrachtet man die Ausführung des ersten Modells des Titanos, bei dem Schalttisch und Ge-

nerator zwei getrennte Einheiten bildeten, erscheint sein Aufbau unruhig und heterogen. 

(Abb. III.29) Die vier Handräder des Schalttisches, von denen jeweils zwei zur getrennten 

Einstellung der Spannung sowie des Heizstroms einmal für Durchleuchtungen und einmal für 

Aufnahmen dienten, fallen groß und wuchtig aus und bestimmten die Erscheinung des Schalt-

tisches. Der Umstand, dass sie über Befestigungsplatten an die Vorderseite des Schalttisches 

montiert waren, vermittelt den Eindruck einer nachträglichen Anbringung. Überhaupt erschei-

nen viele Bedienelemente gestalterisch nicht in das Gehäuse integriert, sondern lediglich 

nachträglich aufgesetzt worden zu sein. Dieser Eindruck wird dadurch verstärkt, dass die ei-

                                                      
69 Böhme: Zur Kritik der ästhetischen Ökonomie, hier S. 29. 
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gentliche Oberfläche des Schalttisches nicht aus einem einheitlichen Gehäuse besteht, son-

dern aus unterschiedlichen Materialien und Konstruktionselementen zusammengesetzt ist. In 

Verein mit den nach außen tretenden und vom Apparat abstehenden Befestigungssystemen 

wie Schrauben, Nieten oder Winkel erhält der Apparat einen zusammengeflickten Charakter, 

der zusätzlich durch die unterschiedlichen Brauntöne der eingesetzten Materialien verstärkt 

wird. Die offen ausgestellten Ventilröhren des Generators, die zur Gleichrichtung der hochge-

spannten Ströme dienten, und die dazwischen angebrachten stromführenden Verbindungslei-

tungen machen einen unruhigen Eindruck und lassen den Apparat in die Höhe ausfransen.  

Betrachtet man dagegen die Ausführung des Titanos-S, wirkt sein Aufbau deutlich klarer. 

(Abb. III.34) Seine Gestaltung lässt eine Formensprache erkennen, die sich in der Reduzie-

rung der einzelnen Bedienelemente und der Bildung eines homogenen Apparategehäuses aus-

drückt. Die ursprünglichen vier Handräder sind auf zwei reduziert und an der Seite des 

Schalttisches angebracht worden, so dass sie seine Vorderseite nicht mehr dominieren. (Abb. 

III.35) Gleichzeitig wurde die Anzahl der Schaltelemente und Anzeigen auf dem Schalttisch 

deutlich verringert und im Vergleich zum ersten Modell übersichtlicher angeordnet. Sie er-

scheinen nicht mehr als nachträgliche Applikationen, sondern als Teil des Tisches. Dadurch 

kann die ebene und nahtlose Oberfläche des Gehäuses aus emailliertem Metall deutlicher her-

vortreten, was durch den Umstand zusätzlich verstärkt wird, dass man jetzt von dem Einsatz 

unterschiedlicher Materialien zugunsten einer homogenen und abgerundeten Hülle abgekom-

men ist. Vor allem der Generator erhielt eine komplette Umgestaltung. Außer den sechs gro-

ßen Ventilröhren wurden jetzt sämtliche technische Elemente, die vorher außen angebracht 

worden waren, in einen abgeschlossenen Behälter integriert.  

Das Nachfolgermodell, der Titanos E, das auf dem Foto in seiner Aufstellung in Zürich zu se-

hen ist, versuchte die Formensprache seines Vorgängers konsequent weiterzuführen. (Abb. 

III.36) Vor allem die oben auf dem Schalttisch angebrachte Zeitanzeige für Momentaufnah-

men, die bisher im Vergleich zu den anderen Elementen immer etwas überdimensioniert 

wirkte, wurde nun deutlich verkleinert und an die Proportionen des Schalttisches angepasst. 

Und auch mit der vollständigen Integration der Ventilröhren in den Generatorbehälter wurde 

die gestalterische Linie, die das Vorgängermodell vorgab, zu Ende gedacht. (Abb. III.37) Der 

Generator ist nun ein abgeschlossenes, beinahe rundes Gehäuse ohne scharfe Kanten, dessen 

Luftschlitze in strenger vertikaler und horizontaler Parallelführung gestaltet wurden. Seine äu-

ßere Gestalt gibt nichts mehr über sein gefährliches und kompliziertes Innenleben Preis. Die 

Gehäuse sowohl des Schalttisches als auch des Generators sind nach einheitlichen Formkrite-
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rien gestaltet und lassen eine deutliche gestalterische Linie erkennen. Neben diesen weiterfüh-

renden Elementen in der Formgebung des Modells E gab es aber auch einen deutlichen Bruch 

gegenüber seinem Vorgängermodell. Die Umstellung von dunklen Brauntönen in eine weiße 

Lackierung sorgte für ein komplett neues Erscheinungsbild. Modell E war ein modernes und 

hygienisches Instrument und zeigte sich auch als solches.  

Wie das Beispiel Titanos zeigt, waren die Gestaltungsprinzipien im Röntgenapparatebau und 

die dafür eingesetzten Materialien gerade in den Jahren um 1930 einem starken Wandel unter-

worfen, der zumindest bei den deutschen Anbietern mit der Züricher Röntgenausstellung von 

1934 zu einem vorläufigen Ende kam. Die Werkstoffe Metall und Chrom hatten sich für die 

Verkleidung der Apparate beinahe flächendeckend durchgesetzt und die vormals dunklen Ap-

parate präsentierten sich in einem weißen Anstrich. An die Stelle von unruhigen Aufbauten 

traten glatte und weitgestehend nahtlos verarbeitete Oberflächen mit abgerundeten Ecken, auf 

denen sich kein Schmutz absetzen konnte. Welche Schau- und Materialwerte waren damit 

verbunden? 

Der Historiker Adrian Forty sieht in solchen Gestaltungsprinzipien eine Verkörperung von 

Gesundheitsvorstellungen, wie sie durch die Hygienebewegungen der ersten Hälfte des 20. 

Jahrhunderts propagiert wurden und die sich auch in der Formgebung vieler häuslicher All-

tagsobjekte besonders ab den 1930er Jahren niederschlugen.70 Am Beispiel eines 1935 von 

dem Industriedesigner Raymond Loewy gestalteten Kühlschranks zeigt er, wie die Ästhetik 

von Sauberkeit zu einer gestalterischen Norm für häusliche Elektrogeräte erhoben wurde. Mu-

teten die alten Kühlschränke mit ihren scharfen Ecken und dunklen Holzverkleidungen 

schwerfällig und unhygienisch an, so setzte sich die neue Form- und Farbwahl Loewys ganz 

explizit in den Dienst hygienischer Paradigmen. „Loewy’s design, the Coldspot, with its 

pressed steel casing and seamless finish, not only offered the operational efficiency of other 

refrigerators, but also conveyed an image of absolute cleanliness and hygiene. The seamless 

exterior and rounded corners, the brilliant white finish, and the absence of dust-catching crev-

ices and mouldings […] all meant that when it was clean, it looks like the physical embodi-

ment of health and purity.”71  

Ein solches Bild von Reinheit drückte sich gestalterisch nicht nur durch die glatte und naht-

lose Verarbeitung der Gehäuse aus, sondern fand ihren Niederschlag auch im Einsatz von 

Chrom. Auf die in Chrom gehaltene Röntgenkugel, die in Zürich den Mittelpunkt der Sie-

mensausstellung bildete, wurde im letzten Kapitel bereits hingewiesen. (Abb. III.38) Auch sie 

                                                      
70 Forty, Adrain: Objects of Desire. Design and Society since 1750, London 1995.  
71 Ebenda, S. 156. 
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war weitestgehend nahtlos verarbeitet und wollte nicht zuletzt über ihre Kugelform einen rei-

nen und sterilen Eindruck vermitteln. Besonders aber ihre Chromausführung machte sie zu 

einem hygienischen Instrument. Dabei konnte an Bedeutungsebenen angeknüpft werden, die 

bereits in den 1920er Jahren in der Möbelgestaltung der künstlerischen Avantgarde ausgebil-

det wurden. Dort wurde vermehrt auf verchromten Stahl zurückgegriffen, um Vorstellungen 

von Sauberkeit zu erzeugen. Die Gestaltung anspruchsvoller Alltagsmöbel, wo neben Glas 

auch verchromter Stahl eingesetzt wurde, verstärkte diese Semantik des Chroms und brachte 

sie breiteren Schichten näher. „In the 1920s, the pursuit of absolute cleanliness appeared also 

in the more advanced designs for domestic furniture. Chromed steel and glass were welcomed 

not just because of their associations with machines, but also because they could easily be 

kept clean, and, above all, could look absolutely spotless.”72 

An diesem Bild von Reinheit und Sauberkeit, wie es durch die Oberflächengestaltung der Ap-

parate ausgedrückt wurde, hatten auch Veränderungen der medizinischen Praxis im Kranken-

haus selbst großen Anteil. Vor dem Hintergrund des neuen Wissens um Krankheitserreger 

und die damit einhergehende Bedeutung der Antiseptik entwickelten sich im letzten Drittel 

des 19. Jahrhunderts Krankenhäuser über eine räumliche Segregation und Isolation der Pati-

enten zu einer sterilen, von ihrer Umwelt abgeschotteten Umgebung. Waren sie vorher öffent-

lich-moralische Anstalten, die den Kranken Zuflucht gewährten, wurden sie nun zu Einrich-

tungen, die nach wissenschaftlichen Kriterien organisiert werden sollten. „Now the hospital 

would come to be fundamentally redefined from a civic institution serving the working poor 

to a scientific institution consolidating a newly formed professional authority.“73  

Thomas Schlich wies darauf hin, dass an dieser Transformation die Umgestaltung des Opera-

tionssaals von einem öffentlichen Schauraum zur Unterrichtung der Studenten zu einer nach 

außen hin abgeschlossenen und auf Einhaltung aseptischer Regeln bedachten Umgebung 

maßgeblichen Anteil hatte.74 Vor allem durch die Übernahme von Arbeitsroutinen und Aus-

stattungsmerkmalen aus dem bakteriologischen Labor änderten sich Einrichtung, Organisa-

tion und Gestaltung von Operationsräumen grundlegend. Neben ihrer räumlichen Segmentie-

rung waren es die Ersetzung der chirurgischen Einrichtungsgegenstände aus Holz durch Mö-

bel und Instrumente aus Metall und der Einsatz neuer Wandverkleidungssysteme aus leicht 

abwaschbaren Materialen sowie durch schmutz- und staubabweisende Verkleidungen, die 

                                                      
72 Ebenda, S. 173.  
73 Brandt, Allan M.; Sloane, David C.: Of Beds and Benches: Building the Modern American Hospital, in: Gali-

son, Peter; Thompson, Emily (Hg.): The Architecture of Science, Cambridge, MA/London 1999, S. 281-305, 

hier S. 285.  
74 Schlich, Thomas: Surgery, Science and Modernity: Operating Rooms and Valoratories as Spaces of Control, 

in: History of Science 45 (2007), S. 231-256.  
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Operationsräume zu möglichst sterilen Umgebungen machen sollten. „Instruments and dress-

ings were kept on easily disinfected mobile operating tables and trolleys. All fixture and fit-

tings were to be washable and as far as possible seamless and nonporous. New materials were 

introduced. Combinations of metal and glass replaced the traditional wooden furniture. Ad-

justable wrought-iron operating tables with white enamel paint replaced the earlier wooden 

tables and operating chairs. Room ornamentation was abandoned in favour of functional de-

sign. Rounded corners prevented the accumulation of dirt and permitted more efficient clean-

ing. The walls were tile or clad with sheets of marble and the given a coat of enamel or oil-

based paint.”75  

In der Gestaltung und Ausstattung von Operationsräumen finden sich viele diejenigen 

Grundsätze der Formgebung und des Materialeinsatzes wieder, die für die ‚hygienische‘ und 

‚sterile‘ Erscheinung der Röntgenapparate beitragen sollte: eine möglichst nahtlose Verarbei-

tung des Materials, die Ersetzung von Holz durch (emaillierte) Metalloberflächen, anstatt 

zahlreichen Applikationen glatte Oberflächen mit abgerundeten Ecken, die leicht gesäubert 

werden konnten. Schlich macht darauf aufmerksam, dass neben der praktischen Bewandtnis 

eine solche Transformation des Operationssaals eine symbolische Dimension besaß und maß-

geblich zum Bild der Chirurgie als effektiver, rationaler und moderner Behandlungsmethode 

beitrug. „Whatever the intention, the design of operating rooms can have a technical effect – 

e.g. enabling asepsis – and at the same time a symbolic effect – such as embodying modern 

science.”76 

Der Übergang von Holz auf Metall, den Schlich in der Ausstattung der Operationssäle beo-

bachtete und der ja auch für den Röntgenapparatebau in den 1920er Jahren signifikant war, ist 

in diesem Zusammenhang bezeichnend, weil er über das Bild von Reinheit hinaus einen wei-

teren wichtigen kulturellen Bedeutungsübergang markiert. Zwar war dieser Wechsel im Ap-

paratebau auch konstruktionslogisch begründet, weil Inhalt und Hülle zunehmend nicht mehr 

funktional getrennt wurden und letztere immer mehr konstruktive Aufgaben wie den Strahlen-

schutz übernahm.77 Doch neben diesem technisch induzierten Übergang waren kulturelle Mo-

tive beteiligt, die sich innerhalb der Dichotomie Modernität und Traditionalität situierten. Die 

                                                      
75 Ebenda, S. 244. 
76 Ebenda, S. 247. 
77 So lässt sich vor allem seit den 1920er Jahren eine neue Ära der technischen Konstruktion von Röntgenappara-

ten beobachten, die sich auf die äußere Erscheinung der Apparate auswirken sollte, als versucht wurde, mit den-

selben Konstruktionselementen sowohl Strahlen- wie Hochspannungsschutz zu gewährleisten. Ergebnis waren 

Konstruktionen, bei denen die Röntgenröhre und die stromleitenden Kabel in einen geerdeten, oft mit Blei aus-

geschlagenen Metallbehälter eingeschlossen wurden, der mit einer Öffnung versehen war, um die Strahlen an 

einer ganz bestimmten Stelle austreten zu lassen. Vgl. Grossmann, G.: Advances in X-ray Engineering with Spe-

cial Reference to High Potentials, in: British Journal of Radiology 5 (1932), S. 252-267. 
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„Materialbedeutsamkeit“ von Holz in der Zwischenkriegszeit kann nur in ihrer antimodernen 

Ausrichtung verstanden werden. Holz bürgte für Tradition, galt als „entfremdungsfremd“ und 

war das Material, „das mental in Anschlag genommen werden konnte gegen die neuen, die 

künstlich hergestellten Stoffe, die die Lebenswelt ›sachlich‹ […] neu ordneten. Holz war das 

Material, das gegen Stahl, Beton, Asphalt, Glas und Aluminium gesetzt werden konnte, aber 

auch gegen die neuen Organisationsformen der industriell zugeschnittenen Produktionspro-

zesse mit ihren Sachzwängen und ihrer Bürokratie, gegen das ›stählerne Gehäuse‹ der Mo-

derne.“78 Umgekehrt musste gegen das Holz mit Glas, Chrom, Metall oder Stahl argumentiert 

werden, wenn man sich konsequent sachlich und modern geben wollte. Offenbar war es diese 

Semantik des Werkstoffs Metall in seiner Distanz zum Holz, die über die metallenen Oberflä-

chen der Apparate an die Ärzte kommuniziert wurde und die in den Ausstellungsarrange-

ments inszeniert werden sollte.    

Schließlich gilt es noch, auf die Semantik der weißen Farbgebung im Röntgenapparatebau 

einzugehen, die beide Prinzipien – Modernität und Reinheit – in sich vereinte. Nach Wolf-

gang Ullrich erhielt die Farbe Weiß vor allem in den 1920er Jahren im Zuge der künstleri-

schen Avantgarden ihre Bedeutung als moderne und reine, gewissermaßen transzendente 

Farbe. Sah Theo van Doesburg „im Weiß die höchste Stufe menschlicher Entwicklung ver-

körpert“, weil sie gleichermaßen „Reinheit und Vollendung“ bedeute, verpflichtete sich Le 

Corbusier sogar zu einem „Kreuzzug gegen die Farben“ und rief dazu auf, alle Häuser weiß 

zu streichen. Nicht zuletzt das Bauhaus brachte das Weiß als reine Farbe in Stellung.79 Hier 

liegen für Ullrich die kulturhistorischen Anfänge des „Hygieneweiß“, das „Antikörperliche 

und Antiseptische […], das nicht schmutzt, verwest oder stinkt, sondern so sauber ist, dass es 

sogar alles Unreine von sich abweist“.80 Baudrillard wird dann in diesem Zusammenhang von 

Weiß als einer „chirurgischen, jungfräulichen Farbe“ sprechen.81 

Die Übergänge im Röntgenapparatebau produzierten Sinnpotentiale, die mit Sachlichkeit und 

Modernität in Verbindung gebracht wurden und über die ein hygienisches Versprechen for-

mulierte wurde. Die Rolle von Röntgenausstellungen bei der Herstellung und Übermittlung 

dieser Sinnpotentiale ist signifikant, da sich Ausstellungspraxis und moderne Gestaltungsprin-

                                                      
78 Korff, Gottfried: Holz und Hand. Überlegungen zu einer „deutschen“ Werkstoffkunde der Zwischenkriegszeit, 

in: ders.: Simplizität und Sinnfälligkeit. Volkskundliche Studien zu Ritual und Symbol, herausgegeben von Thie-

meyer, Thomas; Scheer, Monique u.a., Tübingen 2013 [2002], S. 295-313, hier S. 305. 
79 Ullrich, Wolfgang: Vom Klassizismus zum Fertighaus. Ein Lehrstück aus der Geschichte der Farbe Weiß, in: 

ders.; Vogel, Juliane (Hg.): Weiß, Frankfurt 2003, S. 214-230, hier S. 217f. Ullrich weist aber auch darauf hin, 

dass zwischen diesen diskursiven Eingaben und der tatsächlichen Kunstpraxis große Differenzen bestanden. 
80 Ebenda, S. 224.  
81 Baudrillard zitiert in Ullrich: Vom Klassizismus zum Fertighaus, S. 224. 
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zipien nicht unabhängig voneinander ausbildeten, sondern in einem sich gegenseitig konstitu-

ierenden Verhältnis stehen. Der Designhistoriker Jeffrey L. Meikle machte am Beispiel des 

amerikanischen Produktdesigns ab den 1920er Jahren auf dieses enge Verweisungsverhältnis 

aufmerksam. „New products – automobiles, phonographs, radios, toasters, washing machines, 

refrigerators, vacuum cleaners – had to be given form reflecting modernity. Places where they 

sold or promoted – shops, showrooms, department stores, trade shows, and exhibitions – had 

to be made visually and stylistically coherent.”82 Die im letzten Kapitel angeführten Beispiele 

der Ausstellungsstände und der Ausstattung der ganzen Ausstellungen der Pariser Röntgen-

ausstellung von 1931, vor allem aber der Züricher Ausstellung drei Jahre später zeigten dies 

anschaulich. Die zurückgenommene und sachliche Formensprache des Standes der Firma 

C.H.F. Müller in Paris oder die Züricher Röntgenausstellung, die als Ganze in einem ausge-

wiesenen modernen Gebäude untergebracht war, standen in enger Korrespondenz mit den Ex-

ponaten und verstärkten das Bild moderner, funktionaler und hygienischer Apparate zusätz-

lich.  

Dieses Bild, das soll abschließend an einem Beispiel gezeigt werden, war ein wichtiger Be-

standteil in der Selbstinszenierung der Radiologen der zweiten Generation. Die Schau- und 

Materialwerte wurden, um mit Böhme zu sprechen, zu Nutzwerten, die in ihre wissenschaftli-

che persona als Radiologen eingebunden wurden.  

Das Beispiel stammt aus dem Röntgeninstitut der chirurgischen Universitätsklinik Frank-

furt/Main, das sich insofern anbietet, als das Institut 1929 als eigener Erweiterungsbau des 

Krankenhauses grundlegend neu konzipiert und eingerichtet werden konnte, wodurch über 

Materialeinsatz, Form- und Farbgebung der jeweiligen Einrichtungsgegenstände und Archi-

tekturen eine moderne und hygienische Erscheinung durchgebildet werden konnte. Das Insti-

tut, das unter der Leitung des Radiologen Hans Holfelder stand, galt zum Zeitpunkt seiner Er-

richtung als eines der modernsten in Europa.83 (Abb. III.39) Neben seinem nach rationalen 

Arbeitsmethoden organisierten Betrieb war es vor allem die sachliche Formensprache in der 

Bauausführung und der Einrichtungsgegenstände, die dem Institut sein modernes Erschei-

nungsbild gaben. „Die architektonische Außen- und Innengestaltung des Instituts“, so heißt es 

in einer von Holfelder und dem ausführenden Architekten Walter Körte verfassten, ganz in 

moderner Typographie gestalteten Denkschrift zum Neubau, „ist ein Ausdruck der neuen 

Sachlichkeit und zeigt die Formensprache des Frankfurter Hochbauamtes.“84 (Abb. III.40) 

                                                      
82 Meikle, Jeffrey L.: Design in the USA, Oxford 2005, S. 90. 
83 Vgl. Henninger, Claus: Das Frankfurter Röntgeninstitut. Röntgendiagnostik und Strahlentherapie an der 

Frankfurter Chirurgischen Universitätsklinik von 1914 bis 1929, Hildesheim 1990, besonders S. 28-43. 
84 Holfelder, Hans; Körte, Walter: Das Röntgeninstitut der chirurgischen Universitätsklinik im städtischen Kran-

kenhaus Sachsenhausen in Frankfurt a.M., Leipzig 1929, S. 8. 
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Auch in dem Bericht der Frankfurter Zeitung zur Eröffnung des Instituts, das „[n]ach der 

Meinung der Leute vom Fach“ als das „besteingerichtete und schönste Röntgeninstitut in ganz 

Europa gelten“ darf, zeigte sich der Berichterstatter vor allem beindruckt von seiner Moderni-

tät.85 Neben der „Ermöglichung rationellster Arbeitsweisen“ zeichne es sich durch eine „Klar-

heit der Form im äußeren Baustil“, durch „Vermeidung jeder überflüssigen Linie“ und durch 

eine „sparsame Ausgestaltung der Räume“ aus. Auch die verbauten Materialien sind gleicher-

maßen zweckmäßig wie schön; Glas und Stahl werden im Bericht beinahe inflationär ange-

führt, um den Lesenden ein möglichst dichtes atmosphärisches Bild des Instituts zu liefern. 

„Glas und Stahlrohr sind die Materialien, die vorzugsweise verwandt wurden. Soweit es mög-

lich war, sind die Zwischenwände zwischen Flur und Verwaltungs- und Warteräumen aus 

Glas. Das ganze Institut ist mit Bauhausmöbeln ausgestattet. Die Beleuchtungskörper haben 

einfache Formen und sind mit Mauerwerk und Decken fest verbunden. Weiße Wände, rote 

Türen und blaue Eisenteile geben zusammen ein farbenfreudiges Bild, das mit Glas und Stahl-

rohr zusammen eine starke Fröhlichkeit ausstrahlt.“ Die Röntgenapparate, die in Frankfurt in-

stalliert wurden, fügten sich in dieses Bild nahtlos ein. Ihre weißen Oberflächen aus emaillier-

tem Metall korrespondierten mit der architektonischen Formensprache und den Bauhausmö-

beln. Sie alle vermittelten zusammen ein hygienisches und modernes Bild der Radiologie, das 

wiederum auf den leitenden Radiologen ausstrahlte und das er in sein Selbstverständnis als 

Radiologe integrierte.   

Damit lässt sich eine Linie beschreiben von dem Röntgenpraktiker der ersten Generation, bei 

dem der kenntnisreiche Zugang auf den Apparat ein Alleinstellungsmerkmal gegenüber Fach-

kollegen darstellte und einen wichtigen Teil seines professionellen Selbstverständnis aus-

machte, über den radiologischen Arztmanager, der sich als Dienstleiter des Röntgeninstituts 

verstand und Menschen und Apparate nach rationellen und arbeitsteiligen Kriterien miteinan-

der verband, bis hin zum Radiologen, der sich als Bestandteil einer technisch-sachlichen 

Avantgarde betrachtete und dies über das Material und die Ästhetik der Apparate ausdrückte. 

Alle drei radiologischen Subjektpositionen bildeten sich in enger Abstimmung und unter An-

leitung von Röntgenausstellungen aus. 

                                                      
85 Zur Eröffnung des Frankfurter Röntgeninstituts, Frankfurter Zeitung vom 4.5.1929, auch das Folgende daraus.  
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Schluss  

Die Euphorie, die unmittelbar nach der Bekanntgabe der Entdeckung Röntgens die breite Öf-

fentlichkeit erfasst hatte, fußte in hohem Maße auf der öffentlichen Zurschaustellung der 

neuen Bilder. Als Ausstellungsstücke in Schaufensterauslagen sollten sie die Aufmerksamkeit 

der Passanten erregen. Auf Jahrmärkten wurden nicht nur die neuen „Schattenbilder“ präsen-

tiert, sondern manch findiger Darsteller stellte sich selbst gar ein Instrumentarium zusammen 

und machte gegen eine Gebühr Aufnahmen von den Besuchern.1 Thomas Edisons Demonstra-

tion des Verfahrens auf der im Mai 1896 veranstalteten Sonderschau zur Entdeckung Rönt-

gens auf der Ausstellung der National Electric Light Association in New York stand ganz in 

der Tradition dieser öffentlichen Vorführungen. Hier konnte das Publikum an sich selbst die 

Wirkung der Strahlen nachvollziehen, nachdem es einen vollständig abgedunkelten Raum be-

treten hatte und „mit leiser Stimme“ aufgefordert worden war, die Hand in Richtung Leucht-

schirm zu halten, auf dem dann unmittelbar danach die Handknochen erschienen.2 Reste die-

ser spektakulären Vorführungen finden sich noch auf der Ausstellung der Frankfurter Natur-

forscherversammlung im September 1896, auf der sich die Besucher an den ausgestellten Ap-

paraten selbst von der Wirkung der neuen Strahlen überzeugen konnten. Doch während Edi-

son die Herstellungsbedingungen der neuen Bilder zur Steigerung ihrer spektakulären Wir-

kung verbarg, waren sie in Frankfurt Teil der Inszenierung. Das technische Funktionsprinzip 

der Röntgenapparate wurde von einem Vertreter der Herstellerfirma den anwesenden Ärzten 

und Naturwissenschaftlern erklärt. 

Das Bemühen der Frankfurter Organisatoren, mit der Ausstellung nicht ausschließlich das 

spektakuläre Moment zu bedienen, sondern über die Demonstration der Apparate zum Auf-

klärung über die neue Technik und den damit gewonnenen Bildern beizutragen, führt zum 

Ausgangspunkt dieser Arbeit, nämlich zu der Frage nach der spezifischen Position von Rönt-

genausstellungen innerhalb des radiologischen Kommunikations- und Erkenntnisprozesses. 

Dabei kann die Entwicklung von Röntgenausstellungen nicht ohne die Geschichte wissen-

schaftlicher Kongressausstellungen verstanden werden, in deren Tradition sie standen. Denn 

die Vorstellung, dass Ausstellungen Teil der wissenschaftlichen Arbeit sein können, war kei-

nesfalls selbstverständlich und entwickelte sich im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts in Aus-

                                                      
1 Vgl. Kevles, Bettyann Holtzmann: Naked to the Bone. Medical Imaging in the Twentieth Century, New Bruns-

wick/New Jersey 1997, vor allem S. 24ff. 
2 Glasser, Otto: Wilhelm Conrad Röntgen und die Geschichte der Röntgenstrahlen, 3. Aufl. Berlin/Heidel-

berg/New York 1995, S. 202f. Das Zitat ist eine Übersetzung Glassers und stammt aus einem zeitgenössischen 

Bericht im Electrical Engineer vom Juni 1896.  
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einandersetzung mit dem zeitgenössischen Ausstellungswesen. Wissenschaftliche Kongress-

ausstellungen postierten sich – im Gegensatz zu populären Ausstellungen mit wissenschaftli-

chen, technischen oder medizinischen Inhalten wie den Hygiene- oder Elektrizitätsausstellun-

gen, aber auch zu den großen Welt- und Gewerbeausstellungen, die wissenschaftliche Objekte 

zeigten – mitten im wissenschaftlichen Feld und wollten in erster Linie den wissenschaftli-

chen Experten ansprechen. 

Im ersten Teil der Arbeit wurde gezeigt, wie sich vor allem im Umkreis der Londoner Aus-

stellung wissenschaftlicher Apparate und Instrumente 1876 eine Ausstellungspraxis entwi-

ckelte, die sich als Bestandteil des wissenschaftlichen Erkenntnisprozesses verstehen wollte. 

Über eine gezielte Objektauswahl und über eine Aufstellung der Exponate nach Disziplinen, 

Apparategruppen und Wissensgebieten sollte die auf Weltausstellungen übliche Aufstellung 

wissenschaftlicher Exponate entlang nationaler und ökonomischer Kriterien unterbunden wer-

den. Die Ausstellung wurde mit dem Anspruch unternommen, ausschließlich den wissen-

schaftlichen Nutzen der Exponate deutlich zu machen. Die von deutscher Seite an der Londo-

ner Ausstellung beteiligten Wissenschaftler übertrugen das Londoner Konzept in den 1880er 

Jahren in den deutschen Kontext. Hier waren es besonders die Versammlungen der Deutschen 

Naturforscher und Ärzte, auf denen das Format eine große Popularität erlangte und über die 

Neugründungen von Spezialkongressen einzelner wissenschaftlicher Disziplinen und medizi-

nischer Fächer weitere Verbreitung fand.  

Die Beweggründe, solche Veranstaltungen trotz ihrer kurzen Dauer und trotz des großen orga-

nisatorischen wie finanziellen Aufwands auszurichten, waren vielschichtig. In Bezug auf die 

ausstellenden Wissenschaftler waren Ausstellungen eine Möglichkeit, sich selbst und ihre Ar-

beit einer größeren Expertengruppe zu präsentieren. Mit den Exponaten stellten sie sich im-

mer gleichzeitig auch selbst aus und konstruierten sich dabei als Experten mit spezifischen 

Kenntnissen und Fähigkeiten innerhalb eines bestimmten wissenschaftlichen Feldes. Auf die 

Exponate bezogen waren Kongressausstellungen gewissermaßen eine Veröffentlichungsstra-

tegie für wissenschaftliche Objekte, die aufgrund ihrer Materialität nur schwer oder unter Ver-

lust bestimmter Eigenschaften mobil gemacht werden konnten. Die großen geographischen 

Kartenwerke, die Virchow in seiner Eröffnungsansprache zur Ausstellung auf der Naturfor-

scherversammlung in Berlin 1886 erwähnte, sind nur ein Beispiel. Die Immobilität bestimm-

ter wissenschaftlicher Objekte, die nicht in flacher Form auf die Schreibtische von Naturwis-

senschaftlern und Ärzten gelangen konnten, wurde durch die Mobilität der wissenschaftlichen 

Akteure, die zur Ausstellung kamen, kompensiert. Schließlich bildeten die Zusammenschau, 

das Nebeneinanderstellen und der damit ermöglichte Vergleich von ähnlichen Objekten ein 
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wichtiges Motiv für die Durchführung wissenschaftlicher Kongressausstellungen. Dieser Ver-

gleich war in erster Linie ein synchroner und bezog sich auf eine Ausstellung, in der durch die 

Zusammenstellung in Objektgruppen ein Vergleichsmaßstab hergestellt werden konnte. 

Durch die Abfolge von Ausstellungen mit ähnlichen Objektbeständen wurde aber auch ein di-

achroner Vergleich ermöglicht, der nicht selten diskursiv als Fortschritt gerahmt wurde.  

Neben diesen Beweggründen der an der Ausstellung beteiligten Akteure trugen vor allem 

zwei Entwicklungen, die die Wissenschaften ab der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts er-

fasst hatten, zur Durchsetzung dieses Formats bei. Erstens wurden zunehmend neue Metho-

den und Instrumente in die wissenschaftliche Praxis implementiert, die die Objekte vervielfäl-

tigen und sie in andere mediale Formen überführten, die wiederum ihrerseits zu Objekten wis-

senschaftlicher Forschung wurden. Fotografische oder kinematografische Verfahren, Techni-

ken der Präparation und Modellierung oder (druck-)grafische Reproduktionsmethoden führten 

zu einer medialen Vervielfältigung der materiellen Kultur der Wissenschaften. Auf Ausstel-

lungen traten neben die Originalobjekte sowohl ihre Reproduktionen wie die Instrumente ih-

rer Reproduktion. Das führte zu einem doppelten Erkenntnisgewinn. Auf der einen Seite 

konnte dadurch die ganze Kette der Reproduktions- und Vervielfältigungsverfahren sichtbar 

gemacht werden und ihre jeweiligen medialen Vor- und Nachteile gegeneinander austariert 

werden. Ausstellungen waren Orte, die sensibel gegenüber den medialen Verlusten, aber auch 

gegenüber dem Gewinn bei der Übertragung von einem Format auf ein anderes machten. So 

gesehen ging es auf Ausstellungen weniger darum, was ein Objekt über das aussagt, was es 

repräsentieren wollte, sondern darum, was es über sich selbst in seiner medialen Verfasstheit 

im Vergleich zu anderen medialen Verfasstheiten desselben Objekts oder zu anderen Objek-

ten in derselben medialen Rahmung sagt. Auf der anderen Seite konnte durch eine solche 

Verdichtung unterschiedlicher Objektklassen zu einem Ausstellungsverband ein Erkenntnis-

zusammenhang hergestellt werden, der sich über die Betrachtung eines einzelnen Objekts 

nicht derart erschloss. Vor allem abstrakte Gegenstände des Wissens, die über keine gegen-

ständliche Referenz verfügten, konnten über einen derartigen intermedialen Verweisungszu-

sammenhang anschaulich gemacht werden.  

Die zweite Entwicklung ist eng mit der ersten verbunden. In der zweiten Hälfte des 19. Jahr-

hunderts kam es durch die Instrumentalisierung der wissenschaftlichen Praxis nicht nur zu ei-

ner Vervielfältigung der Wissensobjekte, sondern auch zu einer Vervielfältigung der Akteure. 

Die Hersteller von Instrumenten und Apparaten wurden zu einem konstitutiven Bestandteil 

des wissenschaftlichen Feldes. Waren anfangs die technischen Kompetenzen zwischen Her-

stellern und Wissenschaftlern mehr oder weniger gleichmäßig verteilt und zeichnete sich ihre 
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Zusammenarbeit durch eine große Nähe aus, so ist besonders ab dem letzten Drittel des 19. 

Jahrhunderts eine zunehmende Entkopplung technischer Produktexpertise und wissenschaftli-

chem Anwendungswissen zu beobachten. Während sich die Wissenschaftler immer weniger 

als ‚Handwerksgelehrte‘ verstanden, wuchsen sich die Hersteller zu mittleren und größeren 

Firmen aus, produzierten zunehmend nach rationellen Herstellungsmethoden und begannen, 

Ansätze einer Produkt- und Marketingpolitik zu entwickeln. Über Ausstellungen wurde ver-

sucht, diese als Gefahr wahrgenommene Entwicklung auszugleichen, weil sie einen direkten 

Verständigungszusammenhang zwischen den Herstellern und Wissenschaftlern ermöglichten. 

Vor allem der Demonstration der Instrumente auf Ausstellungen wurde dabei ein hoher Wert 

zugesprochen.  

Die Röntgenausstellungen, die im zweiten und dritten Teil der Arbeit untersucht wurden, ent-

standen, als die Ausstellungen auf wissenschaftlichen Kongressen als ein Format mit relativ 

festen Organisationsprinzipien bereits etabliert waren. Wie viele Kongressausstellungen ande-

rer Disziplinen waren auch die Röntgenausstellungen nach dem Vorbild der allgemeinen Aus-

stellungen auf den Versammlungen Deutscher Naturforscher und Ärzte gestrickt, um sich 

dann mit der Gründung der Deutschen Röntgengesellschaft 1905 zu regelmäßigen Veranstal-

tungen auf ihren Kongressen zu etablieren. Als mit dem Röntgenkongress 1925 in London 

ebenfalls eine Röntgenausstellung verbunden war, wurde das Format auf eine internationale 

Ebene gehoben. Entgegen diesem relativ fest etablierten Format war das Feld der medizini-

schen Radiologie ein offener Bereich des Wissens und der Praxis ohne eine genau definierte 

Gruppe von Experten mit eindeutigen Zuständigkeiten. Unmittelbar nach der Entdeckung der 

Strahlen begannen Personen mit disziplinär wie fachlich unterschiedlichsten Hintergründen in 

einzelnen, meist städtischen Knotenpunkten mit dem neuen Verfahren zu experimentieren 

und Bilder nach der Methode Röntgens herzustellen. Gerade diese Offenheit machte das radi-

ologische Feld für eine Arbeit interessant, die nach der Stelle von Ausstellungen im wissen-

schaftlichen Kommunikations- und Erkenntnisprozess fragte, weil dadurch die Ausstellungen 

als ein wichtiger Akteur in diesem Prozess kenntlich gemacht werden konnten. Und diese ak-

tive Position wurde von den Ausstellungen in verschiedenen Richtungen ausgefüllt.  

Röntgenausstellungen fungierten als erste wichtige Anlaufstelle, die diejenigen, die mit dem 

neuen Verfahren zu arbeiten begannen, an einem Ort zusammenkommen ließen. Ähnlich wie 

andere wissenschaftliche Disziplinen oder medizinische Fächer sich über Sektionen auf den 

Naturforscherversammlungen konstituierten, brachten für die weit zerstreut agierenden Rönt-

genpraktiker Röntgenausstellungen Verständigungsprozesse in Gang, über die sich eine erste 

gemeinsame Fachidentität und Arbeitspraxis ausbilden konnte. Eine bedeutende Rolle kam 
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dabei den Demonstrationen zu. Bildeten diese bereits auf den Ausstellungen der Naturfor-

scherversammlungen ein wichtiges Element, so sollten sie für die Röntgenausstellungen bis 

zum Ersten Weltkrieg eine zentrale Position einnehmen. Die Arbeit mit den Apparaten erfor-

derte ein großes praktisches Geschick und Erfahrung war unabdingbar, um die Apparate am 

Laufen zu halten und mit ihnen verwertbare Bilder herstellen zu können. Über eine Demonst-

ration der Apparate, die entweder direkt an den Ständen oder in eigens dafür ausgewiesenen 

Bereichen der Ausstellung erfolgte, konnte ein großer Teil dieses impliziten Wissens kommu-

niziert werden. Weil Demonstrationen einen gemeinsamen Wahrnehmungshorizont zwischen 

Demonstrator und Zuschauer herstellen, konnten sie zur Schaffung kollektiver Erkenntnisge-

genstände und eines gemeinsamen Experimentierstils beitragen. Über eine Synchronisation 

der radiologischen Praxis waren Demonstrationsausstellungen kollektivierende Ereignisse, die 

eng mit der Bildung einer eigenen Fachidentität einhergingen.  

Am Beispiel der Auseinandersetzung zwischen Friedrich Dessauer und Bernhard Walther 

über die Leistungsfähigkeit eines Induktors konnte gezeigt werden, dass Demonstrationsaus-

stellungen ein wichtiger Teil der Aushandlungsprozesse über die technischen Konstruktions-

prinzipien von Röntgenapparaten waren. Den Demonstrationen wurde auf Ausstellungen eine 

große Evidenz zugesprochen, da sie unter gleichzeitiger Anwesenheit relevanter Zeugen aus-

geführt wurden. Wenn alle Beteiligte dem Ausgang einer Demonstration zustimmten, konnten 

Replikationen an anderen Orten und durch andere Wissenschaftler dem Ideal nach entfallen. 

Doch auch wenn den Demonstrationen auf den Röntgenausstellungen eine hohe Beweiskraft 

zugetraut wurde, konnte über ihre Ergebnisse dennoch kein Konsens hergestellt werden; am 

Ende der Auseinandersetzung zwischen Dessauer und Walter existieren zwei sich widerspre-

chende technische Systeme parallel zueinander. 

Die Verschränkung zwischen Ausstellung und radiologischem Feld zeigt sich deutlich in den 

Röntgenbildausstellungen. In Verbund mit anderen, im klinischen Kontext eingesetzten Ver-

fahren der Bildspeicherung und -präsentation, wie dem radiologischem Atlas und der radiolo-

gischer Schausammlung, besetzten die Bildausstellungen eine spezifische Stelle in der Pro-

duktion eines radiologischen Bildwissens. Als ephemere Veranstaltungen waren sie gegen-

über den Atlanten flexibler und konnten Bilder, die als eine Verbesserung gegenüber älteren 

Aufnahmen galten, relativ leicht in ihr Repertoire aufnehmen. Gegenüber den Schausammlun-

gen wiederum konnten radiologische Bildausstellungen als Kollektivunternehmen, zu denen 

viele Personen als Aussteller beigetrugen, auf eine ungleich höhere Bandbreite des Bildmate-

rials verweisen. Röntgenausstellungen waren Gelegenheiten, äußerst seltene Aufnahmen an 

der Originalplatte zu Gesicht zu bekommen.  
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Viele der Motive, die schon die Durchführung von wissenschaftlichen Kongressausstellungen 

bestimmten, fanden sich auf den Röntgenausstellungen wieder. Da die Bildherstellung eng an 

Geschick und Erfahrung des Ausführenden gekoppelt war, verwiesen die auf den Ausstellun-

gen präsentierten Bilder immer auch auf das Können ihres Urhebers. Vor allem wenn es sich 

um technisch schwierig herzustellende Bilder handelte, wie etwa die von Albers-Schönberg 

auf der Hamburger Ausstellung von 1901 gezeigten Nierensteinaufnahmen, konnte die wis-

senschaftliche Autorität des Ausstellers gesichert oder gar erhöht werden. Auch hier wurde 

die Immobilität der Originalnegative, die nur unter einem Verlust an Bilddetails drucktech-

nisch mobil gemacht werden konnten, durch die Mobilität der Bildexperten kompensiert. 

Schließlich wurden auch die Röntgenbilder nicht nur aufgrund ihres Inhaltes ausgestellt. Aus-

stellungen trugen zu einer Explizitmachung des jeweiligen Bildträgers bei, der einen hohen 

Anteil an der Erscheinung der Röntgenbilder hatte. Dies war umso wichtiger, als in der klini-

schen Praxis auf unterschiedliche radiologische Bildträger wie Glasplatte, Film oder Papier 

aber auch auf unterschiedliche Bildformate wie Positiv- und Negativbild zurückgegriffen und 

diese jeweils für ganz bestimmte Zwecke eingesetzt wurden. Bei jedem Medienwechsel 

musste der damit verbundene Wechsel in der Bilderscheinung miteingerechnet werden, um 

keine falschen Schlüsse aus dem Bild zu ziehen. Indem auf radiologischen Bildausstellungen 

oftmals derselbe Bildgegenstand in unterschiedlichen medialen Formaten nebeneinander ge-

stellt wurde, kam es zu einer Sensibilitätssteigerung gegenüber dem jeweiligen Material des 

Bildträgers.  

Trotz dieser Gemeinsamkeiten lässt sich ein wichtiger Unterschied zwischen den allgemeinen 

wissenschaftlichen Kongressausstellungen und den Röntgenausstellungen ausmachen. Einen 

zentralen Antrieb für die Durchführung wissenschaftlicher Ausstellungen, der schon in Lon-

don 1876 formuliert, dann mit ihrer Integration in das wissenschaftliche Kongresswesen in 

Deutschland verstärkt wurde, bildete die Vorstellung, dass wissenschaftliche Objekte von al-

len anderen Dimensionen der Sinnzuschreibung und des Objektumgangs frei gehalten werden 

müssten und könnten. Ein solches Bedürfnis verstärkte sich in dem Maße, als sich im letzten 

Drittel des 19. Jahrhunderts die Herstellung und die Anwendung wissenschaftlicher Instru-

mente zunehmend entkoppelten und jeweils in zwei Felder mit unterschiedlichen Logiken 

aufgeteilt wurden. Die gewerblichen Aussteller wurden argwöhnisch darauf geprüft, ob sie 

allein ökonomische Interessen mit ihrem Ausstellungsauftritt verfolgten. Diese Konstellation 

trug zu einem Paradox wissenschaftlicher Ausstellungen bei, da sie einerseits bemüht waren, 

den Eindruck eines Marktplatzes wissenschaftlicher Produkte zu vermeiden, andererseits aber 
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der Auftritt der Firmen ein wichtiges Motiv bildete, um eben diese Distanz zwischen Herstel-

ler und Anwender über einen unmittelbaren Kontakt zu reduzieren.  

Als ein sich neu formierendes medizinisch-wissenschaftliches Feld war diese Distanz auf 

Röntgenausstellungen so nicht vorhanden. Wenn Herstellung und Anwendung der Instru-

mente nicht sogar gänzlich in einer Person kumulierten – was nicht ungewöhnlich war, wie 

das Beispiel Dessauer zeigte –, so verfügten sowohl die medizinischen wie die technischen 

Protagonisten des frühen radiologischen Feldes über ausreichend Kenntnisse des jeweils an-

deren Gebiets, um sich auf einer Ebene zu begegnen. Technische Beweisführung und ver-

kaufsfördernde Agitation fielen in der Demonstration der Apparate auf den Ausstellungen zu-

sammen. Die medizinischen Protagonisten des radiologischen Feldes begannen um 1900 ge-

wissermaßen dort, wo Du Bois-Reymond in den 1870er Jahren aufgehört hatte: In den ersten 

beiden Jahrzehnten des neuen Verfahrens waren sie immer auch Handwerksgelehrte. In den 

1920er Jahren sollte sich diese Konstellation grundlegend ändern. Das Gros der Radiologen 

hörte auf, Anteil am technischen Wissen um die Konstruktion von Röntgenapparaten zu neh-

men. Damit hatten aber auch die Röntgenausstellungen als große Demonstrationsveranstaltun-

gen ihren Sinn verloren.  

Die in der Arbeit erfolgte Nahsicht auf das radiologische Feld erlaubte diesen Vorgang als ei-

nen zu beschreiben, der auf verschiedenen Ebenen, die sich gegenseitig verstärkten und legiti-

mierten, erfolgte. Durch die zunehmende technische Schließung der Apparate wurden die 

Ärzte aus ihrer Rolle als Praktiker, die eng mit und an ihren Maschinen arbeiteten, entlassen. 

Ihr neues Selbstverständnis richtete sich am Vorbild von Fabrikanten aus: Sie begannen, die 

Röntgeninstitute nach rationellen Arbeitsmethoden auszubauen und die Apparate je nach An-

wendungsbereich in ein arbeitsteiliges System einzugliedern. Gleichzeitig richtete sich die 

jetzt ausgewachsene Röntgenindustrie neu aus und fokussierte auf eine Produktpolitik, deren 

Schwerpunkt in Konstruktion und Vermarktung eines in sich gestaffelten und nach Leistung 

und Anwendungsbereich differenzierten Produktsortiments lag. Ausstellungen wurden zu ei-

nem wichtigen Teil dieser neuen Produktpolitik und versorgten die Arztmanager mit dem für 

ihre Arbeit nötigen Produktwissen. Als solche Produktausstellungen übernahmen sie Ausstel-

lungstechniken, die im Umfeld der Kunstgewerbebewegung nach der Jahrhundertwende ent-

standen waren, die sich um eine sachliche und vom Produkt aus gedachte Präsentationsform 

industriell hergestellter Waren bemühte. Am Beispiel des um seine materielle Dimension er-

gänzten Schauwerts konnte gezeigt werden, dass Schau- und Materialwerte nicht einfach vom 

Nutzwert eines wissenschaftlichen Objekts abgesondert werden können, wie es den Protago-

nisten des wissenschaftlichen Ausstellungswesens im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts 
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noch vorgeschwebt war. Sowohl der funktionale Nutzen wie der äußere Eindruck und die Be-

deutung des eingesetzten Materials eines Apparates waren konstitutiv miteinander ver-

schränkt. In gewisser Weise wurde für die Radiologen der Schauwert der Apparate zu einem 

Nutzwert, um sich und ihre Disziplin als modern auszuzeichnen.  

Röntgenausstellungen wurden in der Arbeit als Orte ausgewiesen, die Teil der wissenschaft-

lich-medizinischen Praxis und auf vielfache Weise mit den Röntgeninstituten verflochten wa-

ren. Röntgenausstellungen mobilisierten Personen und Ressourcen und waren aktiver Be-

standteil der professionspolitisch motivierten Auseinandersetzungen um die Selbstständigkeit 

des neuen Verfahrens; sie trugen zu einem Apparate-, Bild- und später dann zu einem Pro-

duktwissen bei, das der Arbeit in der Klinik zugrunde lag; als Orte der Publikation und der 

technischen Beweisführung traten sie neben papierne Formen der Wissenskommunikation. 

Auch die medizinische Radiologie war kein hermetisch abgeschlossenes Unternehmen, son-

dern bildete sich am Schnittpunkt vieler Akteure und Räume. Als ein dabei entscheidender 

Akteur müssen die Röntgenausstellungen verstanden werden.  
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