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Wie sich Ansichten von Welt verändern 

 

 

 

»Ohne Zeitungen, wie ohne geographische Kenntnisse, würde der Mensch ein Maul-

wurf seyn, der dumpf in seinen Erdschollen wühlt«, schreibt 1795 der Historiker und 

Jurist Joachim von Schwarzkopf.1 Alexander von Humboldt als Forschungsreisender 

und Naturwissenschaftler betont die Bedeutung der »materiellen Erfindungen, welche 

uns gleichsam neue Organe schaffen, die Schärfe der Sinne erhöhen, ja den Menschen 

in einen näheren Verkehr mit den irdischen Kräften wie mit den fernen Welträumen 

setzen«.2  

Im 19. Jahrhundert haben sich der Zugang zu Informationen und ihre Verbreitung 

durch die Erfindung der Schnellpresse und der elektromagnetischen Telegrafie ebenso 

wie durch Fotografie und Film, um nur einige herausragende Innovationen zu nennen, 

grundlegend verändert. Die Fortschritte in Naturwissenschaften, Medizin und Technik 

konnten nur durch die gezielte Nutzung und Weiterentwicklung von Medien erreicht 

werden. Mikroskop und Teleskop eröffneten den Blick in die Mikrowelten der Infuso-

rien und Bakterien sowie in die Makrowelten des Weltalls. Wichtig wurde vor allem 

die Entwicklung automatischer Mess- und Registrierverfahren, mit denen nicht Ob-

jekte abgebildet, sondern Prozesse und Ereignisse über die Aufzeichnung von Daten 

sichtbar und berechenbar wurden. Zu diesen Mess- und Registrierverfahren zählt nicht 

zuletzt die Fotografie.  

Die Mediengesellschaft im 19. Jahrhundert beginnen zu lassen, hat dabei primär 

nichts mit der Entwicklung oder Weiterentwicklung von Apparaten und Instrumenten 

zu tun, sondern mit dem sich verändernden Blick auf die Welt.  

Bei Schwarzkopf wie bei Humboldt geht es um die Rolle, welche die Medien für 

unsere Ansichten von Welt spielen, denn jenseits unseres unmittelbaren Erfahrungs- 

und Kommunikationshorizonts sind wir für die Erschließung von Welt auf Medien 

angewiesen. In der Entwicklung der Medien, die unsere Zugänge zur Welt erweitern 

und verändern, materialisieren sich Programme zur Aneignung von »Wirklichkeit«.  

Dies zeigt sich an dem engen Zusammenhang, der im 19. Jahrhundert zwischen der 

Entwicklung der Medien im Bereich der Kommunikation und der Entwicklung der 

Medien in den Bereichen von Naturwissenschaft, Medizin und Technik besteht. 

So geht der Astronom, Physiker und Politiker François Arago, ein Freund Alexan-

der von Humboldts, als er 1839 vor der Akademie der Wissenschaft in Paris das 

                                                             

1  Schwarzkopf 1795, S. 68 

2  Humboldt 1847, S. 144 
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fotografische Verfahren der Daguerreotypie vorstellte, ausführlich auf den zu erwar-

tenden Nutzen für die Astronomie, Meteorologie, Physiologie und Medizin ein.3  

Um die Bedeutung der Fotografie für die Wissenschaft hervorzuheben, ist in der 

Folgezeit häufig von der »photographischen Platte« als der »wahren Netzhaut des Ge-

lehrten« die Rede, oder man spricht davon, dass der »fehleranfällige Beobachter über-

flüssig« und »sein Auge und Gehirn« durch eine lichtempfindliche Platte ersetzt wer-

den. Im Bereich der Astronomie beginnt mit der Entwicklung der fotografischen Trok-

kenplatte eine »wahrhafte Astronomie des Unsichtbaren«, denn die »photographische 

Platte« zeichnet mit Hilfe langer Belichtungszeiten noch Objekte auf, die man selbst 

»mit den kraftvollsten Ferngläsern« nicht mehr sieht.4 

Und es ist ein französischer Physiologe, Étienne-Jules Marey, der zu einem Pionier 

der Filmtechnik wird, weil er die Fotografie zu einem wissenschaftlich nützlichen 

Werkzeug für seine Bewegungsanalysen weiterentwickelt. So gesehen, liegt eine Ein-

ordnung von Fotografie und Film in ein Spektrum kultureller Praktiken nahe, in deren 

Zentrum die Naturwissenschaften, Technik und Medizin stehen. Die Entwicklung der 

Fotografie und ihre Weiterentwicklung zum Film wurden aus einem gesellschaftlichen 

Interesse an Techniken der »Selbstabbildung« vorangetrieben. 

Dies trifft ebenso auf die Entwicklung der Tonaufzeichnung und -wiedergabe zu, 

die in den Kontext der wissenschaftlichen Weltaneignung des 19. Jahrhunderts einzu-

ordnen ist, in der sich alle Anstrengungen darauf richteten, Verfahren zu entwickeln, 

um die Natur für sich selbst sprechen zu lassen. So wurde auch erst mit der Aufzeich-

nung und Sichtbarmachung der flüchtigen sprachlichen Phänomene eine experimen-

telle Basis für die Linguistik geschaffen. 

Hundert Mediengeschichten – jeweils eine Geschichte für die Jahre 1801 bis 1900 

– sollen Informationen über die Mediengeschichte des 19. Jahrhunderts vermitteln und 

Aufschluss über den kulturellen Kontext liefern, in dem unsere heutige Mediengesell-

schaft ihren Anfang nahm.  

 

Einblicke in eine den »gewöhnlichen Sinnen des Menschen« 

nicht zugängliche Welt 

 

Einen ersten Zugang zur Veränderung von Weltaneignung und Welterschließung lie-

fert ein Vorgriff auf die für das Jahr 1820 ausgewählte Mediengeschichte. In dieser 

Mediengeschichte geht es um die Erforschung der Infusorien, einer den »gewöhnli-

chen Sinnen des Menschen« nicht zugänglichen Welt. Das Mikroskop, seit dem 17. 

Jahrhundert bekannt, hatte den Blick auf diese Welt eröffnet, doch war die Welt der 

Infusorien »seit ihrer Entdeckung unter der Feder leicht bewegter und phantastischer 

Schriftsteller oft als eine monströse Geisterwelt, voll mit den offen sichtbaren unver-

gleichlicher, theils grauenhafter, theils wunderlich verzerrter, nicht recht lebender und 

nicht recht lebloser Formen geschildert worden«. So äußert sich Christian Gottfried 

Ehrenberg, der in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts mit Hilfe des Mikroskops den 

Nachweis erbringt, dass es sich bei Infusionsthierchen um »vollkommene Organis-

men« handelt.5 Neu ist auch Ehrenbergs durch »scharfsinnige microscopische 

                                                             

3  Arago 1839, S. 41 ff. 

4  Klein 1886, S. 129 

5  Ehrenberg 1838, Vorrede S. V 
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Untersuchungen«6 erbrachte Erkenntnis, dass im Laufe der Erdgeschichte aus den Kie-

selschalen dieser Infusorien »unzerstörbare Erden, Steine und Felsmassen« gebildet 

wurden.7 Bei diesen Erkenntnissen handelt es sich, wie Ehrenberg hervorhebt, nicht 

um »das zufällige Ergebniss eines glücklichen Augenblicks, sondern die allmälige 

Frucht beharrlicher, durch lange Zeiträume und durch verschiedene Welttheile ver-

folgter, Bemühungen«.8 

Ehrenberg wurde bei seinen Untersuchungen von einem neuen Verständnis von 

naturwissenschaftlicher Forschung geleitet, für das der Name Alexander von Hum-

boldts steht. An die Stelle spekulativer Annahmen über die Natur und über die in ihr 

vorkommenden Phänomene treten systematisch durchgeführte Beobachtungen, prä-

zise Beschreibungen und genaue Datenerhebungen. Wissenschaftler, die diesem Ideal 

folgen, sind, ob sie sich so wie Ehrenberg direkt auf Alexander von Humboldt beziehen 

oder nicht, dabei auf die Arbeit mit Medien angewiesen. In den Äußerungen dieser 

Wissenschaftler stößt man immer wieder auf Aussagen, wonach es darauf ankomme, 

»die wahre Aufklärung zu fördern«, indem man mit mysteriösen Vorstellungen durch 

das Aufdecken der in der Natur herrschenden Gesetzmäßigkeiten aufräume. 

Mikroskop und Teleskop führen zu Ansichten von bis dahin unseren Sinnen nicht 

zugänglichen Bereichen der Welt. Der Mathematiker Joseph Petzval stellt 1843 in sei-

nem Bericht über die Ergebnisse einiger dioptrischer Untersuchungen fest: »Um die 

Wunder des Himmels und die der Infusorienwelt zu umfassen, müßte der Mensch mit 

mehreren Sorten von Augen begabt sein, mit großen astronomischen Refraktor-Augen, 

und mit kleinen mikroskopischen.«9  

Bei diesen Erweiterungen der Wahrnehmungsmöglichkeiten in die Bereiche der 

Mikro- und Makrowelten handelt es sich um Veränderung der Ansichten von Welt, 

wie sie in verschiedenen Mediengeschichten thematisiert werden. Ansichten von Welt 

verändern sich durch Medien jedoch in vielfacher Hinsicht.  

Nicht immer werden die den Medien zugeschriebenen Veränderungen der Ansich-

ten von Welt ungeteilt positiv bewertet. So wird die Lektüre von Romanen im 19. Jahr-

hundert zum Gegenstand der Kritik, weil sich »junge Mädchen« dadurch »ein eignes 

Lebensbild [schaffen], ganz unähnlich dem, worin sie Geburt, Vermögen und Talent, 

also ihr weltbürgerliches Verhältnis gesetzt hat.«10 

 

Wir sehen Bilder, aber keine Abbilder der Realität 

 

In den Mediengeschichten, die sich mit dem Thaumatrop und dem Stereoskop beschäf-

tigen, geht es um einen anderen Aspekt der veränderten Ansicht von Welt. Wenn man 

sich an der öffentlichen Resonanz auf diese Erfindungen orientiert, handelte es sich 

bei diesen Apparaten um optische Spielereien.  

Den Wissenschaftlern, die diese Apparate entwickelten, ging es aber darum, auf 

experimentellem Weg physiologische Erklärungen für optische Täuschungen und Fra-

gen des räumlichen Sehens zu finden. Diese »optischen Spielereien« trugen nicht nur 

                                                             

6  Humboldt 1845, S. 481 

7  Ehrenberg 1838, Vorrede S. X 

8  Ebd. Vorrede S. XIII 

9  Petzval 1843, S. 134 

10  Berliner Politisches Wochenblatt vom 07.07.1832, S. 176 
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zum besseren Verständnis der visuellen Wahrnehmung bei, sondern führten nach einer 

Formulierung von Hermann Helmholtz, einem der einflussreichsten Wissenschaftler 

seiner Zeit, zur Erkenntnis, dass »die Art unserer Wahrnehmungen ebenso sehr durch 

die Natur unserer Sinne, wie durch die äusseren Objecte bedingt wird«.«11 Dies bedeu-

tete einen Bruch mit der bis dahin weitgehend geltenden Annahme, dass es sich bei 

unserer Wahrnehmung um Abbilder der Realität handele. 

Gerade das Stereoskop liefert ein Beispiel dafür, in welchem engen Zusammen-

hang die Entwicklung optischer Medien mit der Forschung im Bereich der Physiologie 

zu sehen ist. Das Stereoskop als Apparat für physiologische Experimente zum räumli-

chen Sehen gedacht, wurde durch die Verfügbarkeit stereoskopischer Fotografien zu 

einem Massenmedium. Dies zeigt sich an der Werbung für Stereoskope als »Festtags-

geschenke« und die Hinweise auf zahlreiche Stereoskopenausstellungen, auf die man 

in den Zeitungen und Zeitschriften in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts stößt. Zu 

erwähnen ist hier die Weiterentwicklung der Stereoskopie zum »Kaiserpanorama«, ei-

nem am Ende des Jahrhunderts populären Massenmedium, bei dem mehrere Personen 

gleichzeitig stereoskopische Bilderserien betrachten konnten. 

 

Medien erweitern unsere Wahrnehmungs-  

und Kommunikationsmöglichkeiten 

 

Die Mediengeschichten in diesem Buch beschäftigen sich nicht nur mit dem Mikro-

skop, der Fotografie, der Telegrafie und dem Teleskop, sondern u.a. mit der Spektral-

analyse, mit Sternenkarten, technischen Zeichnungen, Familienzeitschriften, Nach-

richtenagenturen oder mit der Postreform und mechanischen Musikinstrumenten so-

wie Messgeräten wie dem Heliotrop. Doch worin liegen die Gemeinsamkeiten, die es 

erlauben, diese sowie eine Reihe weiterer Phänomene ein und demselben Begriff »Me-

dium« zuzuordnen? 

Was hat die für das Jahr 1807 ausgewählte Mediengeschichte über die Vorführung 

eines »Lichtleiters« durch den Frankfurter Arzt Dr. Bozzini mit der Eröffnung eines 

»Dioramas« im Jahre 1822 durch den Berliner Theaterinspektor Gropius zu tun? Bei 

Bozzinis »Lichtleiter« handelte es sich um ein starres Endoskop »zur Erleuchtung in-

nerer Höhlen und Zwischenräume des lebenden animalischen Körpers«. Das Diorama, 

eine perspektivische Darstellung von Landschaften oder Ereignissen, war maßgeblich 

von dem französischen Maler Louis Daguerre, der zumeist nur mit der Erfindung der 

Daguerreotypie in Verbindung gebracht wird, in Paris entwickelt worden. Karl 

Gropius hatte diese neue Art der »Schaustellung« während eines Aufenthaltes in Paris 

kennengelernt. 

Philipp Bozzini habe mit seinem »Lichtleiter«, so einige seiner Zeitgenossen, »kein 

geringes Scherflein in den Gotteskasten des menschlichen Wissens eingelegt« und »ei-

nen unsterblichen Beytrag zu den Vervollkommnungen der menschlichen Dinge ge-

liefert«.12  

In den Dioramen, die Karl Gropius für das Berliner Publikum als Unterhaltungs-

angebote organisierte, sah kein Geringerer als Alexander von Humboldt ein »Anre-

gungsmittel zum Naturstudium«. Der Besuch dieser realistischen Schaustellungen 

                                                             

11  Helmholtz 1855, S. 19 

12  Medizinisch-chirurgische Zeitung vom 01.09.1806, S. 319 
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könne »die Wanderung durch verschiedenartige Klimate fast ersetzen«.13 Lichtleiter 

und Diorama vermitteln also jeweils auf ihre Art Wissen über ansonsten der unmittel-

baren Anschauung nicht oder nur schwer zugängliche Bereiche der Wirklichkeit. 

In allen Mediengeschichten geht es um Techniken zur Generierung, Dokumentie-

rung, Bearbeitung, Distribution und Kommunikation von Wissen, also im weitesten 

Sinne um die Erweiterung der Wahrnehmungs- und Erfahrungsmöglichkeiten.  

Nach dieser Definition von Medien spielen diese nicht nur bei der Herstellung von 

Öffentlichkeit eine Rolle, sondern die Generierung, Vermittlung und Aneignung von 

Wissen ist in allen gesellschaftlichen und kulturellen Bereichen, vor allem in Natur-

wissenschaft, Medizin und Technik an Medien gebunden.  

Das trifft auf die Technik des Holzstichs zu, durch den auflagenstarke Zeitschriften 

in der zweiten Hälfte des Jahrhunderts für sich in Anspruch nehmen konnten, Illustra-

tionen als »Hebel der Volksbildung« einzusetzen, um »die Cultur in weitere Kreise zu 

tragen«14, und ebenso auf den Versuch, beim Venusdurchgang von 1874 mit Hilfe ei-

nes »Photographie-Revolvers« den Abstand zwischen Erde und Sonne als »Grundmaß 

der kosmischen Entfernungen« genau zu berechnen. 15 Ein weiteres Beispiel für diese 

Bedeutung der Medien liefert am Ende des Jahrhunderts die von Zeitgenossen als 

»grosse Sensation«16 bewertete Entdeckung der Röntgenstrahlen mit Hilfe der Foto-

grafie und die dadurch ermöglichten neuen Einsichten und Anwendungen in Wissen-

schaft und Technik.  

Bei dem hier zugrunde gelegten Medienbegriff handelt es sich um Funktionen, die 

Techniken im Prozess der Wissensproduktion übernehmen. Der Begriff Technik muss 

dabei sowohl im Sinne »physikalischer Artefakte«, d.h. von Geräten und apparativen 

Systemen, wie auch als Technik im Sinne planvoller und zielgerichteter Verfahrens-

weisen verstanden werden. Nicht nur in den Verfahrensweisen realisieren sich kultu-

relle Programme, Normierungen, Werte und Ideen, sondern Programme der Wirklich-

keitsaneignung materialisieren sich auch in der apparativen Technik.  

Mit diesem heute in den Kulturwissenschaften und der Wissenschaftsgeschichte 

gängigen Verständnis von Medien greift man auf Einsichten zurück, die sich – zumin-

dest sinngemäß –bei Wissenschaftlern des 19. Jahrhunderts finden. So ist für Ehren-

berg die genaue Erforschung der Infusorien nur mit »künstlich verstärkten Sinnen«, 

also durch das Mikroskop, und durch »glücklich unterstützende Methoden« möglich 

geworden.17 Zu seinen »glänzenden Entdeckungen« über die Infusorien gelangte er, 

wie Alexander von Humboldt hervorhob, nicht durch fantasievolle Spekulationen über 

eine »monströse Geisterwelt«, sondern »auf dem Wege genauer Beobachtung«. 

In den von Gauß und Weber herausgegebenen Resultaten aus den Beobachtungen 

des magnetischen Vereins findet sich ein vergleichbarer Hinweis auf das erforderliche 

Zusammenspiel von apparativer Technik und Technik im Sinne planvoller und zielge-

richteter Verfahrensweisen.18 Dort heißt es, »alles, was wir mit Bestimmtheit von den 

Naturerscheinungen wissen, [ist] nur aus Zahlen gefolgert«. Um diese Zahlen aus der 

                                                             

13  Humboldt 1847, S. 93 

14  Illustrirte Zeitung Nr. 1279 vom 06.1868, S. 6 

15  Flammarion 1874, S. 156  

16  Die Presse vom 05.01.1896, S. 1 

17  Ehrenberg 1838, Vorrede S. X 

18  Allgemeine Zeitung vom 07.02.1839, S. 285 f. 
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»Natur entnehmen zu können«, sei »eine eigene Kunst, die Beobachtungskunst, und 

ein eigener Schlüssel, das Meßinstrument, erforderlich«. 

Das Messen und Sammeln von Zahlen allein sind im 19. Jahrhundert nicht von 

vornherein ein Nachweis für eine vorurteilsfreie Erklärung der Welt. Vor einem sol-

chen Trugschluss sollten die Vorstellungen des Goetheverehrers Carl Gustav Carus 

warnen, der meinte, mit Schädelmessungen sei der wissenschaftliche Nachweis über 

»die ungleiche Befähigung der verschiedenen Menschenstämme für höhere geistige 

Entwicklung« zu führen.19 Ebenso spielt die als »wahre Netzhaut des Gelehrten« ge-

rühmte Fotografie in der Psychiatrie, Anthropologie und Kriminologie eine eher zwei-

felhafte Rolle bei der Festlegung des Andersartigen, Fremden und des von der Norm 

Abweichenden, bei der Klassifizierung von Unterschieden. 

 

Wie aus Erfindungen Medien werden 

 

»Der Mensch pflegt nicht eher auf eine Erfindung zu verfallen, bevor nicht ein Bedürf-

nis dazu da ist«, schreibt der Botaniker Karl Müller 1890 in einem Beitrag im Feuille-

ton der in Linz erscheinenden Tages-Post zur »300jährigen Wiederkehr der Erfindung 

des Mikroskops«.20 Wie unscharf dabei der Begriff »Erfindung« ist, wird deutlich, 

wenn Müller sich näher mit dem »Schicksal« des Mikroskops auseinandersetzt. So 

müsse man es überraschend finden, »das Mikroskop erst im Ausgang des 16. Jahrhun-

derts anzutreffen«, da man bereits in der Antike Glas herstellen und Linsen schleifen 

konnte. Erst das 19. Jahrhundert habe dann »aus dem Instrument das gemacht, was es 

sein soll und sein kann«. Damit hatte nach Müller das Mikroskop »ein völlig anderes 

Schicksal« als das ungefähr zur gleichen Zeit erfundene Fernrohr. Das Fernrohr erwies 

sich sofort »als ein höchst brauchbares Instrument, da man mit ihm sich alles näher 

bringen konnte«. Bis zu Ehrenbergs Untersuchungen über die Infusorien schien das 

Mikroskop dagegen nicht viel mehr »als eine Art Spielzeug« zu sein.21 Seit Ehrenberg 

habe sich dann »das Mikroskop zu einer Art von Weltinstrument erhoben, das nicht 

nur in den Händen des Botanikers, Zoologen, des Chemikers, des Industriellen Wir-

kungen übt, ohne welche wir heute kaum noch denkbar sind. […] Kurz und gut: dieses 

Instrument bildet heutzutage einen wesentlichen Bestandtheil unserer Cultur«.  

Müller spricht von dem »Schicksal«, welches das Mikroskop im Laufe seiner Ge-

schichte durchlaufen habe. Ein anonymer Verfasser kommt 1838 in »historischen No-

tizen« zu Steinheils elektromagnetischem Telegraphen zu dem Schluss, eigentlich sei 

»jede bestehende Erfindung eine Reihe von Erfindungen«: »Es scheint bei allen Erfin-

dungen, die in das Leben eingreifen, ein großer Zeitraum nöthig, um von der ersten 

Idee bis zum factischen Bestande der Sache zu gelangen. An den ursprünglichen Ge-

danken müssen sich spätere Erfindungen und Erfahrungen reihen. Es müssen sich viel-

seitig die Kräfte der Intelligenz versuchen, das Wesentliche vom Zufälligen zu trennen, 

[…].«22 

 

 

                                                             

19  Carus 1849, S. 18 

20  Müller 1890, S. 1 

21  Ebd. S. 1 

22  Polytechnisches Journal 1838/Band 67, S. 389 
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Mediengeschichte(n) statt Mediengeschichte 

 

Wer Mediengeschichte erzählen will, landet fast zwangsläufig in einer nicht mehr 

überschaubaren Auflistung von Namen und Daten sowie der Aufzählung von Erfin-

dungen und technischen Weiterentwicklungen. Es werden Ahnenreihen von der Höh-

lenmalerei über die Comics bis zum Film konstruiert, bei denen der kulturelle und ge-

sellschaftliche Kontext jedoch weitgehend ausgeblendet bleibt.  

Wenn sich Medien über ihre Funktion im Prozess der Wissensproduktion definie-

ren, können sie nicht aus dem Netzwerk von sozialen, ökonomischen, politischen und 

wissenschaftlichen Faktoren, in das sie eingebunden sind, herausgelöst werden. Dies 

wird an den hier ausgewählten Mediengeschichten deutlich – auch wenn die jeweiligen 

Netzwerke immer nur in einzelnen Facetten angesprochen und nicht in ihrer Komple-

xität dargestellt werden können.  

Aus dem bisher Gesagten ergibt sich: Es sind nicht die Apparate, Geräte oder tech-

nischen Systeme, die zum Gegenstand der Mediengeschichten werden, sondern The-

men der Mediengeschichten sind die Handlungen und Praktiken, in deren Kontext die 

Medien zu Werkzeugen der Weltaneignung werden. Wenn dabei von Generierung, 

Dokumentierung, Bearbeitung, Distribution und Kommunikation von Wissen die Rede 

ist, handelt es sich nur auf den ersten Blick um eine Aneinanderreihung disparater Be-

griffe. An konkreten Beispielen zeigt sich sofort, dass die Prozesse, in denen Wissen 

generiert, distribuiert und kommuniziert wird, nicht auf einzelne Verfahren zu redu-

zieren sind, sondern dass es immer um eine Vernetzung verschiedener Techniken, also 

von Apparaten und Verfahren geht.  

Selbst Ehrenbergs Forschungen seit den 1820er Jahren erforderten mehr als den 

geschulten Blick durch das Mikroskop. Die Befunde mussten festgehalten und so ge-

speichert werden, dass sie ausgewertet, kommuniziert und in der Wissenschaft disku-

tiert werden konnten. So legte Ehrenberg großen Wert darauf, dass er die mikroskopi-

schen Zeichnungen für seine Veröffentlichungen selbst angefertigt habe, weil diese 

Zeichnungen »die Basis der wörtlichen Beschreibung« bildeten. Verständlich daher, 

dass Ehrenberg im Vorwort zu seinem Buch über Infusorien besonders hervorhebt, der 

Verleger habe »ohne Rücksicht auf Ersparniss« Wert auf die »Darstellungen im Kup-

ferstich« gelegt.23 

Ein Beispiel für die Komplexität wissenschaftlicher Netzwerke bietet der von Gauß 

und Weber in Göttingen gegründete Magnetische Verein. Die wissenschaftliche Erfor-

schung des Erdmagnetismus konnte nur funktionieren, weil es über vielfältige persön-

liche Kontakte gelang, Menschen und Institutionen in die Arbeit einzubinden. Die Er-

forschung des Erdmagnetismus erforderte sowohl den Aufbau eines weltweiten Beob-

achtungsnetzes als auch die Verständigung über den Einsatz standardisierter Messge-

räte und Messverfahren sowie Absprachen über die genau einzuhaltenden Termine für 

die »correspondirenden Beobachtungen«.  

Daran wird deutlich, dass bei der Beschäftigung mit Medien an die Stelle des iso-

lierten Blicks auf technische Geräte und Verfahren das Interesse an den »Netzwerken« 

und Praktiken treten muss, in deren Rahmen diese Geräte und Verfahren ihr Potenzial 

zur Entfaltung bringen. Über das Erzählen von Geschichten sollen diese Netzwerke 

                                                             

23  Ehrenberg 1838, S. XIV 
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nachgezeichnet und so ein Zugang zur Mediengeschichte des 19. Jahrhunderts und da-

mit zur Entstehung der Mediengesellschaft geschaffen werden. 

 

Zur Auswahl der Mediengeschichten 

 

Die Auswahl der Mediengeschichten folgte keinem vorgefassten Plan, sondern ergab 

sich bei der Durchsicht von Zeitungen und Zeitschriften. Für die ersten beiden Jahr-

zehnte des 19. Jahrhunderts vermittelten u.a. die Annalen der Physik und das Magazin 

aller neuen Erfindungen, Entdeckungen und Verbesserungen, für Fabrikanten, Manu-

fakturisten, Künstler, Handwerker und Oekonomen einen Überblick über die in Frage 

kommenden Erfindungen und Entwicklungen. Für die folgenden Jahrzehnte bot sich 

das 1820 von dem Augsburger Fabrikanten und Chemiker Johann Gottfried Dingler 

begründete Polytechnische Journal für Recherchen an. Die Entscheidung für einzelne 

Mediengeschichten und ihre Zuordnung zu bestimmten Jahren ist nicht immer zwin-

gend – in vielen Fällen gäbe es Alternativen. 

Mit der vorrangigen Berücksichtigung von Mediengeschichten aus dem Gebiet des 

Deutschen Bundes bzw. für die Zeit nach 1871 aus dem Deutschen Reich und Öster-

reich-Ungarn soll nicht die Erzählung vom besonderen Beitrag »deutscher Erfindun-

gen« zum Fortschritt der Kultur fortgeführt werden. Der vom Nationalstolz getragener 

Anspruch auf eine kulturelle Führungsrolle – zumeist mit Hinweisen auf die Erfindung 

von Buchdruck, Lithographie und Schnellpresse sowie ergänzt durch die Erwähnung 

von Soemmerrings Versuchen mit der elektrischen Telegrafie und dem Telefon von 

Philipp Reis – wurde nicht selten in Veröffentlichungen gegen Ende des 19. Jahrhun-

derts erhoben.24 Dieser Anspruch war jedoch nicht typisch deutsch, sondern wurde von 

anderen Nationen vergleichsweise gepflegt. 

Die vorrangige Berücksichtigung von Erfindungen aus dem Gebiet des Deutschen 

Reiches und Österreich-Ungarns entspricht dem Ansatz, Medien und ihre Entwicklung 

aus ihrem jeweiligen gesellschaftlichen und kulturellen Kontext heraus zu begreifen. 

Aussagen im Sinne einer allgemeinen Mediengeschichte laufen Gefahr, dieses Ver-

ständnis zu behindern. 

Zeitungen und das Telefon sind zwei Beispiele, an denen dies deutlich wird. In 

England und Frankreich wurden Zeitungen vorwiegend im Straßenverkauf vertrieben, 

während in Deutschland der Einzelkauf die Ausnahme und das Abonnement die Regel 

war.25 Ein Unterschied, der beim Blick auf die Zeitungslandschaft in diesen Ländern 

nicht ausgeblendet werden sollte. Wenn es um die Einführung des Telefons geht, darf 

wiederum nicht übersehen werden, dass im Gegensatz zu anderen Ländern das Telefon 

in Deutschland genauso wie die Telegrafie von Anfang an als staatliche Aufgabe ver-

standen wurde und damit die Einführung des Telefons völlig anders verlief als z.B. in 

den Vereinigten Staaten von Amerika, wo der Ausbau des Telefonnetzes von privaten 

Gesellschaften betrieben wurde. Ein weiteres Beispiel wäre die Organisation des 

Buchhandels in Deutschland mit der seit dem 19. Jahrhundert verteidigten Buchpreis-

bindung, da man nach Auffassung der deutschen Verleger das Buch mit seiner »Kul-

turmission« nicht dem Marktgeschehen überlassen könne. 

                                                             

24  Vgl. z.B. Österreichisch-Ungarische Buchdrucker-Zeitung Nr. 24/1900, S. 294 ff. oder 

Schwartze 1883, S. 34 

25  Kronsbein, Wilhelm 1901, S. 16 
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Andererseits ist selbst eine »nationale Mediengeschichte« längst nicht so national, wie 

es auf den ersten Blick erscheinen mag.26 Hierzu nur einige Hinweise. Joseph Fraun-

hofer, später für seine optischen Geräte berühmt, trat 1809 in das »mathematisch-me-

chanische Institut Reichenbach, Utzschneider und Liebherr« ein, dessen Gründung auf 

eine Anforderung der französischen Regierung zurückging, die 1801 »eine militärisch-

topographische Karte von Bayern verlangte«.27 Als die Arbeit an dieser Karte beginnen 

sollte, »fehlte es allenthalben an guten Meß-Instrumenten«. Daraufhin gründete der 

Ingenieur Georg Friedrich Reichenbach zusammen mit dem Unternehmer Joseph Utz-

schneider und dem Uhrmacher Joseph Liebherr das »mathematisch-mechanische In-

stitut zur Herstellung von Meß-Instrumenten«. Die neuesten Kenntnisse auf diesem 

Gebiet hatte sich der Ingenieur Reichenbach während eines vom bayerischen Landes-

herrn finanzierten Aufenthaltes in England angeeignet. 

Der Erfinder der Schnellpresse Johann Friedrich Gottlob Koenig musste wiederum 

am Anfang des Jahrhunderts nach England gehen, da in Bayern nicht die industriellen 

Voraussetzungen gegeben waren, um seine Pläne für eine dampfbetriebene Druckma-

schine zu realisieren. Andererseits bestand für die von dem deutschen Auswanderer 

Ottmar Mergenthaler in den Vereinigten Staaten entwickelte Linotype-Setzmaschine 

in Deutschland erst einmal keine sofortige Nachfrage, weil es in Deutschland im Un-

terschied zu den Vereinigten Staaten ausreichend gut ausgebildete Facharbeiter gab. 

Eine »nationale Mediengeschichte« würde darüber hinaus im Widerspruch zu den 

vielen internationalen Kontakten zwischen den Wissenschaftlern stehen. Man muss 

dabei nur an die im Jahr 1822 in Berlin gegründete Gesellschaft deutscher Naturfor-

scher und Ärzte denken, die 1828 eine der ersten wissenschaftlichen Konferenzen mo-

dernen Stils mit über 450 Teilnehmern abhielt.28 Alexander von Humboldt war zu die-

ser Zeit einer der Geschäftsführer dieser Gesellschaft. An der Konferenz nahm u.a. der 

»Computerpionier« Charles Babbage teil, der während seines Aufenthaltes in Berlin 

nicht nur Alexander von Humboldt kennenlernte, sondern ebenfalls mit Carl Friedrich 

Gauß zusammentraf. Babbage zählte dann zu den Gründungsmitgliedern der 1831 

nach dem Vorbild der Gesellschaft deutscher Naturforscher und Ärzte geründeten Bri-

tish Association for the Advancement of Science.29 

Die nächste Versammlung deutscher Naturforscher und Ärzte fand im Jahr darauf 

in Heidelberg statt. Wie im Grußwort zur Eröffnung der Versammlung hervorgehoben 

wurde, erlangte die Versammlung durch die Teilnahme von Gelehrten aus den meisten 

Ländern Europas »wahrhaft den Namen einer europäischen«.30 Im Amtlichen Bericht 

wird der belgische Astronom und Mathematiker Quetelet, der in der Mediengeschichte 

für das Jahr 1835 als Begründer der »Socialphysik« zu Wort kommt, in seiner Funktion 

als Direktor der Sternwarte in Brüssel in der Abteilung Astronomie und Physik als 

                                                             

26  Hierbei bleibt noch ausgeblendet der »Migrationshintergrund« eines Alexander von Hum-

boldts oder Emil Heinrich du Bois-Reymond sowie des Arztes Philipp Bozzini oder die »Zu-

wanderung« von Wissenschafflern wie dem in Prag geborenen Johann Nepomuk Czermak.  

27  Vgl. Utzschneider 1826, S. 161 ff.  

28  Humboldt, A. v.; Lichtenstein, H. 1829, S.17 

29  Zu dieser Gründung kam es, weil die bestehende The Royal Society of London for Improving 

Natural Knowledge von einer Reihe von Wissenschaftlern als zu elitär und konservativ ein-

geschätzt wurde. 

30  Tiedemann, F.; Gmelin, L. 1829, S. 13 
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Teilnehmer geführt.31 Zuvor hatte sich Quetelet nach einer Reise durch Norddeutsch-

land, auf der er mit verschiedenen namhaften Wissenschaftlern zusammentraf, einige 

Zeit in Berlin aufgehalten. Alexander von Humboldt, mit dem er seit einem gemeinsa-

men Aufenthalt in Paris eng befreundet war, traf er dort nicht an, da sich dieser auf 

einer Forschungsreise durch Russland befand. Er konnte jedoch das von Humboldt 

eingerichtete magnetische Kabinett für eigene Beobachtungen nutzen. Von Berlin aus 

begab sich Quetelet nach Weimar. Dort war der 33-jährige belgische Wissenschaftler 

Gast bei den Feierlichkeiten zu Goethes 80. Geburtstag und führte auf Wunsch Goe-

thes Experimente zum Erdmagnetismus vor. Seine Weiterreise zur Versammlung der 

Naturforscher in Heidelberg unterbrach Quetelet in Göttingen, um dort mit Gauß zu-

sammenzutreffen.32 Dies verweist ebenso wie die durch einen Besuch Adolphe Quete-

lets in England angeregte Gründung einer Statistical Section im Rahmen der British 

Association for the Advancement of Science durch Charles Babbage auf die vielseiti-

gen Kontakte innerhalb der europaweiten und darüber hinaus die Vereinigten Staaten 

von Amerika umfassenden Wissenschaftsgemeinschaft.33 

 

Die »Volta’sche Säule« und das »Zeitalter der Elektrizität« 

 

Die Zusammenstellung der Mediengeschichten ergab sich, wie bereits angesprochen, 

bei der Durchsicht von Zeitschriften und Zeitungen aus dem ausgewählten Zeitraum 

und den dabei gefundenen Nachrichten und Berichten aus der Wissenschaft. Obwohl 

die Auswahl also keinem vorgefassten Plan folgte, ergeben sich vielfältige Hinweise, 

Rückschlüsse und Verbindungen über die einzelnen Mediengeschichten hinweg mit 

Blick auf die Entwicklung der Medien- und Kommunikationskultur im 19. Jahrhun-

dert.  

Ein Beispiel hierfür bietet die für das Jahr 1801 ausgewählte Mediengeschichte. In 

diesem Jahr stellte Alessandro Volta auf Einladung von Napoleon Bonaparte in Paris 

die »Volta’sche Säule«, also die von ihm entwickelte elektrische Batterie, vor. Mit 

Voltas elektrischer Batterie kündigte sich bereits am Anfang des 19. Jahrhunderts der 

Übergang vom »Jahrhundert des Dampfes« zum »Zeitalter der Elektrizität« an.34 Die 

ersten praktischen Anwendungen der Elektrizität betreffen dabei unmittelbar die Ent-

wicklung der Medien- und Kommunikationskultur. Hierbei handelte es sich zum einen 

um die Herstellung von Galvanoplastiken und zum anderen um die elektromagnetische 

Telegrafie.  

Mit Hilfe des Galvanismus konnten Schriftsätze sowie Kupfer- und Holzstiche ver-

vielfältigt werden. Dies war eine Voraussetzung für den Druck großer Auflagen und 

insbesondere für die massenhafte Verbreitung von Bildern. Das von Emile Berliner 

gegen Ende des Jahrhunderts entwickelten Verfahren, Schallaufnahmen zu kopieren, 

ist ein weiteres Beispiel für die Bedeutung des Galvanismus für die Entwicklung der 

Medienkultur. 

Neben den galvanoplastischen Vervielfältigungsverfahren handelte es sich bei der 

zeitgleichen Einführung der elektromagnetischen Telegraphie um die zweite prakti-

                                                             

31  Ebd. S. 4 

32  Vgl. hierzu John 1898, S. 315-320 

33  Vgl. Babbage 1864, S. 434 ff. 

34  Wilke 1893, S. 1 f.  
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sche Anwendung der Elektrizität. Die elektromagnetische Telegrafie hob zum ersten 

Mal in der Kommunikationsgeschichte die Bindung zwischen Verkehrsmitteln und 

Nachrichtentransport auf. Die Nachrichtenvermittlung wurde schneller als der Verkehr 

mit Pferden, Schiffen und Eisenbahnen. In den zeitgenössischen Quellen wird die elek-

tromagnetische Telegrafie dadurch zu einem »unerschöpflichen Thema für eine Lob-

rede auf die Fortschritte unserer Zeit«.  

Auf zukünftige Entwicklungen über das 20. Jahrhundert hinaus verweisen die Me-

diengeschichten, in denen die Speicherung von Informationen und Steuerung von Pro-

zessen durch Lochkarten bzw. durch Stiftwalzen im Mittelpunkt stehen. Die hochge-

spannten Erwartungen des 18. Jahrhunderts, durch perfekte Automaten könne der 

Mensch als Maschine nachgebaut werden, wurden im 19. Jahrhundert pragmatisch, 

aber erfolgreich auf die Übernahme menschlicher Leistungen durch Maschinen redu-

ziert. Das zeigen die Mediengeschichten, in denen es um die Entwicklung des automa-

tischen Webstuhls, die Konstruktion von Musikautomaten, das Konzept von Charles 

Babbage für einen Computer oder Holleriths »elektrische Zählmaschine« für Volks-

zählungen geht.35 Sofern es sich anbot, finden sich in den entsprechenden Medienge-

schichten Hinweise auf Verbindungen zu anderen Geschichten mit der Abkürzung MG 

und der entsprechenden Jahreszahl. 

 

Zur Konzentration auf zeitgenössische Quellen 

 

Die oben genannten Zeitschriften, die einen Überblick über die für Mediengeschichten 

in Frage kommenden Entwicklungen und Anwendungen vermitteln, sind digitalisiert 

und im Internet abrufbar, ebenso wie eine Vielzahl von Zeitungen, Zeitschriften und 

Büchern aus dem 19. Jahrhundert, in denen man diesen Hinweisen – häufig über Voll-

textsuche – nachgehen kann.  

Nicht übersehen werden darf, dass damit in den Mediengeschichten bestimmte As-

pekte gar nicht auftauchen, weil sie in den herangezogenen Zeitungen und Zeitschrif-

ten ebenso wie in den fachlichen Veröffentlichungen nicht angesprochen werden. Zum 

einen ergeben sich durch die Konzentration auf diese Quellen auf die »herausragen-

den« Wissenschaftler bezogene Erzählungen, in der die Beiträge von Mit- und Zuar-

beitern nicht angemessen berücksichtigt werden. Zum anderen tauchen Frauen in die-

sen Mediengeschichten überhaupt nicht auf, was sicherlich nicht ausschließlich damit 

zu erklären ist, dass Frauen erst gegen Ende des 19. Jahrhunderts Zugang zum Univer-

sitätsstudium erhielten. 

Mit der Konzentration auf Zeitungen und Zeitschriften erfasst man nicht den »Zeit-

geist an sich«, wohl aber Stimmungslagen des Lesepublikums, da davon auszugehen 

ist, dass man zur Sicherung der Auflage auf eine grundsätzliche Zustimmung des 

Publikums angewiesen war. Dabei ist es aufschlussreich, dass in den Zeitungen und 

Zeitschriften im 19. Jahrhundert über Neuigkeiten aus Naturwissenschaft und Technik 

                                                             

35  Der französische Arzt und Philosoph La Mettrie vertrat in der ersten Hälfte des 18. Jahrhun-

derts die Auffassung, »ein neuer Prometheus« wie der Ingenieur Vaucanson sollte in der 

Lage sein, einen künstlichen Menschen zu konstruieren. (L’Homme-Machine. Leyden 1748, 

S. 93). Vaucanson hatte einen mechanischen Flötenspieler und eine mechanische Ente sowie 

einen mechanischen Webstuhl konstruiert. Dieser Webstuhl diente Jacquard als Modell für 

den Bau seines mechanischen Webstuhls. 
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häufig berichtet wurde, nicht selten in längeren Beiträgen im Feuilleton. Dabei melde-

ten sich immer wieder Wissenschaftler selbst zu Wort. 

Damit bietet sich die Chance, die Entstehung der Mediengesellschaft über zeitge-

nössische Quellen zu rekonstruieren, denn für den Zugang zur Medien- und Kommu-

nikationskultur des 19. Jahrhunderts ist es aufschlussreich, aus welcher Perspektive 

und mit welcher Tonlage in den zeitgenössischen Quellen Themen und Entwicklungen 

aufgegriffen, eingeordnet und bewertet wurden. Dies gilt hier insbesondere für die 

durch Medien ermöglichten Erfahrung von Welt. 

Ein Beispiel hierfür wäre die Bewertung des um 1857 von Hermann Helmholtz 

entwickelten Tele-Stereoskops. Beim Blick in die Ferne ist der Augenabstand zu ge-

ring, um eine Landschaft räumlich wahrzunehmen. Beim Blick durch das von Helm-

holtz entwickelte Tele-Stereoskop wird durch ein Spiegelsystem »die Distanz der bei-

den Augen gewissermaßen um das Zwanzigfache vergrößert«, so dass Landschaften 

mit Tiefenwirkungen wahrgenommen werden. Von diesem Apparat, »zunächst der 

wissenschaftlichen Optik bestimmt«, schreiben Zeitungen und Zeitschriften, er »eignet 

sich ganz besonders dazu, auf Balkonen aufgestellt zu werden, wobei es eine außeror-

dentlich schöne Ansicht der Landschaft gewährt, eine bei weitem schönere als dieje-

nige, welche der gewöhnliche Anblick derselben Landschaft mit unbewaffneten Au-

gen darbietet; […]«.36 

Dies ist nicht der einzige derartige Vorschlag für die Verwendung des Tele-Stereo-

skops, der sich in Zeitungsberichten und Feuilletons findet. Denkt man an die heutige 

Diskussion über Landschaftserleben und Medien, ist dies eine ebenso überraschende 

Empfehlung wie die Einschätzung, dass stereoskopische Landschaftsbilder »eine voll-

ständigere Ansicht der Landschaft« geben, »als es die wirkliche Anschauung der wirk-

lichen Landschaft thut.«37  

Helmholtz selbst äußerste sich ausgesprochen positiv über die Eindrücke, die über 

stereoskopische Bilder vermittelt würden. »Gebäude, Städte, Landschaften«, die er aus 

stereoskopischen Aufnahmen kannte, hätten »nicht mehr den Eindruck des Neuen« 

gemacht, wenn er ihnen »zum ersten Male wirklich gegenüberstand«. Eine Erfahrung, 

die er bei gewöhnlichen Abbildungen und Gemälden nie gemacht habe.38 

Ähnlich positive Bewertungen der durch Medien ermöglichten Erfahrungen finden 

sich in anderen Zusammenhängen. Bei dieser Beurteilung von Medien steht im 19. 

Jahrhundert offensichtlich im Vordergrund, dass sie Erfahrungsbereiche erschließen, 

die ansonsten gar nicht oder nur schwer zugänglich wären. Eine Einstellung, die nicht 

zuletzt von den Naturwissenschaftlern und Medizinern mit Blick auf die von ihnen 

entwickelten neuen Instrumente vertreten wird.  

In diesem Kontext wird die »grafische Methode« nicht nur zu einem der wichtigen 

Merkmale der Medien- und Kommunikationskultur des 19. Jahrhunderts, sondern ver-

weist darüber hinaus auf Entwicklungen, die heute unsere Zugänge zur Welt dominie-

ren. 

Im 19. Jahrhundert sammelte man Daten mit Hilfe »selbstschreibender Apparate«, 

z.B. auf Metallzylindern, die mit berußtem Papier bespannt waren. Die bevorzugten 

Formate zur Sammlung, Auswertung und Vermittlung der Daten wurden Kurven und 

                                                             

36  Pick 1862, S. 93 

37  Polytechnisches Centralblatt Lieferung 21/1857, Sp. 1449 

38  Helmholtz 1896, S. 341 
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andere Diagramme. Die heutigen Möglichkeiten, Daten über Sensoren digital zu sam-

meln und auszuwerten, sind technisch damit nicht mehr zu vergleichen. Methodisch 

ist aber die Nähe zu den im 19. Jahrhundert entwickelten Ansätzen, Natur und Gesell-

schaft in Zahlen zu erfassen, nicht zu übersehen. 

 

Die grafische Methode als Merkmal der Medien-  

und Kommunikationskultur 

 

An die Stelle von »metaphysischen Spekulationen und […] der Aufstellung von Spitz-

findigkeiten über das Entstehen des Weltalls und das Wesen der Materie«39 treten mit 

dem 19. Jahrhundert in den Naturwissenschaften systematisch durchgeführte Beobach-

tungen, präzise Beschreibungen und genaue Datenerhebungen. 

Diese wissenschaftliche Praxis ist untrennbar mit dem Einsatz von Instrumenten 

verbunden. Auf den ersten Seiten des Berichtes von Alexander von Humboldt über 

seine Forschungsreise in Südamerika finden sich eine Liste und eine Beschreibung der 

rund 50 physikalischen und astronomischen Instrumente, die er mit an Bord nahm. Für 

Alexander von Humboldt war die Entwicklung »neuer Organe«, also neuer Messin-

strumente, für das neuzeitliche Denken grundlegend.40 

Wer Messungen durchführt, muss Daten nicht nur erfassen und speichern, sondern 

die Daten müssen klassifiziert, analysiert und verglichen, sie müssen visualisiert und 

kommuniziert werden. Hierbei kommen unterschiedliche Medien und Medienformate 

ins Spiel. Die Erfassung von Daten in Tabellen, Kurven oder anderen Darstellungsfor-

men erlaubt nicht nur einen besseren Überblick, sondern erleichtert Zusammenhänge 

und Regelmäßigkeiten aufzudecken, Entwicklungen zu beschreiben und Vergleiche 

anzustellen. Über Klimaphänomene oder das Bruttosozialprodukt lassen sich ohne Sta-

tistiken keine Erkenntnisse gewinnen oder begründete Aussagen treffen. Statistiken 

bzw. statistische Darstellungsformen zählen so zu den Kulturtechniken, die uns einen 

Zugang zu Dimensionen der Wirklichkeit eröffnen, die über sinnliche Wahrnehmung 

nicht zu erfassen sind. 

Mit der 1817 veröffentlichten »Isothermen-Karte« habe Humboldt, so wird in ei-

nem in der Wiener Zeitung 1860 abgedruckten Vortrag erläutert, »für alle Zukunft 

gezeigt […], wie durch graphische Darstellung Übersichtlichkeit in die scheinbar ver-

wickeltsten Phänomene gebracht werden kann«. Auf Humboldts »Karte der Jahres-

Isothermen« waren alle Punkte der Erdoberfläche mit einer gleichen, mittleren Jah-

restemperatur verbunden, so dass »mit einem Blicke die Vertheilung der Wärmezu-

stände auf der Erde« zu überschauen war.41 

Nach der Veröffentlichung von Humboldts »Isothermen-Karte« finden in allen Be-

reichen der Naturkunde zunehmend grafische Darstellungen zur Gewinnung und Ver-

mittlung von Erkenntnissen ihre Verwendung, um die stetig anwachsende Datenmenge 

»zu ordnen und zu überblicken, und das Einzelne in seinem innigen Zusammenhange 

mit dem Ganzen zu erkennen«.42 Zu denken ist dabei auch an die Meteorologie, in der 

die weltweite Sammlung von Daten und ihre Zusammenstellung in synoptischen 

                                                             

39  Tiedemann, F.; Gmelin, L. 1829, S. 16 

40  Vgl. Humboldt 1829, S. 319 

41  Pick 1860, S. 1102 

42  G. 1839, 4363 
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Wetterkarten, also der Erfassung aller Wetterdaten zu einem bestimmten Zeitpunkt, 

ein entscheidendes Mittel war, um Erklärungen für Witterungsphänomene zu finden.  

In den 1860er Jahren entstanden mit der visuellen Aufbereitung statistischer Infor-

mationen durch den französischen Ingenieur Charles-Joseph Minard grafische Darstel-

lungen, die noch heute als Musterbeispiele für »Infografiken« gelten. Bei der »großen 

Ausweitung der statistischen Forschung«, schreibt Minard, »verspürt man die Notwen-

digkeit, die Ergebnisse in weniger trockenen, nützlicheren und schneller zugängliche-

ren Formen als in Zahlen wiederzugeben«.43 

In einem in der Deutschen Rundschau veröffentlichten Rückblick auf die Pariser 

Weltausstellung des Jahres 1878 wird hervorgehoben, »dass die graphischen Tableaux 

eine viel hervorragendere Rolle gespielt, als je zuvor: die mannigfachsten Thatsachen 

wurden auf diese Weise der Anschauung und dem Verständnis näher gerückt«.44 

Die grafische Methode spielte ebenfalls eine entscheidende Rolle in den experi-

mentellen Wissenschaften, in denen die Daten über Aufzeichnungsgeräte auf mecha-

nischem Weg erfasst und dargestellt wurden.  

Welche Bedeutung der grafischen Methode über die Präsentionsformen der Welt-

ausstellung hinaus zugemessen wird, geht aus einem Nachruf auf Karl Ludwig, der zu 

den Begründern der modernen Physiologie zählt, aus dem Jahr 1895 hervor: »So wenig 

zu Ende dieses Jahrhunderts ein Culturstaat möglich ist ohne Eisenbahn, Telegraph 

und Telephon, so wenig ist heutzutage physiologische, pharmakologische, pathologi-

sche Forschung denkbar ohne graphische Methode.« 

Karl Ludwig hatte um 1846 mit dem Kymographion (Wellenschreiber) den ersten 

»selbstschreibenden Apparat« zur Untersuchung des Blutkreislaufes entwickelt. Als 

einer der Mitbegründer der »chemisch-physikalischen Physiologie« wollte Carl Lud-

wig die Physiologie in Abgrenzung von Vorstellungen einer nicht näher beschreibba-

ren »Lebenskraft« auf eine naturwissenschaftliche Basis stellen. Daher sein Interesse 

an der exakten Protokollierung von Experimenten, wie er sie zum Blutkreislauf durch-

führte. Nur so ließ sich mit quantifizierenden Verfahren der Nachweis führen, dass alle 

Lebensvorgänge auf physikochemische Prozesse zurückzuführen sind.45 Sein Kymo-

graphion wurde zum Modell einer Registrierapparatur, wie sie in den Naturwissen-

schaften für quantitative Messungen weit über das 19. Jahrhundert hinaus benutzt 

wurde.46 

Der bereits als »Filmpionier« erwähnte Physiologe Étienne-Jules Marey war maß-

geblich an der Weiterentwicklung der grafischen Methode beteiligt. Aus seinem wis-

senschaftlichen Interesse heraus, die Grenzen der »mangelhaften Sinneswahrnehmun-

gen« zu überschreiten, entwickelte er verschiedene Mess- und Registrierverfahren, u.a. 

Puls- und Herzschreiber, die mit einem Schreibstift und gleichmäßig bewegter Papier-

walze arbeiteten. In diesen Maschinen zum Sammeln wissenschaftlicher Daten sah 

Marey neue Sinnesorgane. 

 

Diese Apparate sind nicht allein dazu bestimmt, den Beobachter manchmal zu ersetzen und 

ihre Aufgaben in diesen Fällen mit unbestreitbarer Überlegenheit zu erfüllen; sie haben 

                                                             

43  Minard 1862, S. 1 

44  Neumann-Spallart 1878, S. 261 f. 

45  Ludwig 1856, S. IV 

46  Beer 1895, S. 354 f. 
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darüber hinaus auch ihre ganz eigene Domäne, wo niemand sie ersetzen kann. Wenn das Auge 

aufhört zu sehen, das Ohr zu hören und der Tastsinn zu fühlen oder wenn unsere Sinne uns 

trügerische Eindrücke vermitteln, dann sind diese Apparate wie neue Sinne von erstaunlicher 

Präzision.47 
 

Diese »neuen Organe« werden, wie es Alexander von Humboldt 1829 in der bereits 

eingangs zitierten Vorlesung vor der Königlichen Akademie der Wissenschaften in 

Berlin formulierte, zu »Mitteln den Menschen (beschauend und wissend) in einen in-

nigeren Contact mit der Außenwelt zu setzen«.48 Um nachvollziehbar zu machen, wie 

sich durch die Entwicklung der Mediengesellschaft die Ansichten von Welt verändern, 

wird hier die Mediengeschichte des 19. Jahrhunderts in hundert Mediengeschichten 

vom Jahr 1801 bis zum Jahr 1900 rekonstruiert. 

 

                                                             

47  Originaltext »Non seulement ces appareils sont destinés à remplacer parfois l’oberservateur, 

et dans ces circonstances s’acquittent de leur rȏle avec une supériorité incontestable; mais 

ils sont aussi leur domaine propre où rien ne peut les remplacer. Quand l’œil cesse de voir, 

l’oreille d’entendre, et le tact de sentir, ou bien quand nos sens nous donnent de trompeuses 

apparances, ces appareils sont de sens nouveaux d’une étonnante précision. (Marey 1878, S. 

108 – Übersetzung von W.-R. Wagner) 

48  Humboldt 1829, S.319 




