
persistente Faszination fìr Ameisengesellschaften ga-
rantiere. Romanautoren werden dabei zu Vorden-
kern der Schwarmintelligenz (Olaf Stapleton) oder
des Superorganismus (H.G. Wells), und statt durch
Malinowski oder durch Abigail Lustigs �berblick
zur frìhen Ethologie wird durch Frederick Philip
Groves fiktive Ameisenethnographie Consider Her
Ways gebl�ttert.

Dies kçnnte ganz im Sinne einer Poetologie des
Wissens sein, welche die „Erhebung und Verarbei-
tung von Daten ebenso wie deren Repr�sentations-
formen in verschiedenen – literarischen, wissen-
schaftlichen oder technischen – Szenarien“ im Auge
hat (Joseph Vogl, Einleitung, in: derselbe (Hrsg.),
Poetologien des Wissens um 1800, Mìnchen: Fink,
S. 7–16, hier S. 7). Doch Werber vergisst bei seiner
Wissensgeschichte leider die Wissenschaftsgeschichte
und unterschl�gt in seiner Passage zwischen Biologie
und Soziologie auch deren medientechnisch Unbe-
wusstes. Sein Abschnitt zur Schwarmintelligenz etwa
verabschiedet sich von den genauen Differenzierun-
gen der ersten Kapitel. Hier mischen sich munter
verschiedenste Motive und Metaphern, wiederum
mit einem Hang zur Science Fiction-Lektìre. Man
vermisst Science Facts, welche die bekannte Aufz�h-
lung der immergleichen Akteure eines humanwis-
senschaftlichen Schwarmdiskurses (z.B. Kevin Kelly,
Howard Rheingold, Michael Hardt, Antonio Negri)
bereichert h�tten. Zudem werden entomologische
Forschungsergebnisse in den allermeisten F�llen
nicht aus der Fach-, sondern aus der Sekund�rlitera-
tur oder aus popul�rwissenschaftlichen Verçffentli-

chungen zitiert. Dies geht bis hin zur Konzentration
auf Romane, in denen Forscher wie Wilson hçchst-
selbst einen gesellschaftspolitischen �berbau und
eine ,Philosophie‘ ìber ihre Forschungsergebnisse
schìtten. Werber ist bei all dem gar nicht einmal un-
kritisch. Doch eine Auseinandersetzung mit der kon-
kreten Forschungspraxis der Entomologie, ihren Be-
obachtungsanordnungen im Feld und im Labor, gar
eine differenzierte Analyse technischer Applikationen
wie der Ant Colony Optimization oder vergleichba-
ren Ameisenalgorithmen findet nicht statt. Und
auch eine umfassende Bearbeitung ,visueller Seman-
tiken‘ jenseits der hier ebenfalls meist popul�rwissen-
schaftlichen Illustrationen, die z.B. auch fìr compu-
terisierte Forschungsprozesse relevante ,operative
Bilder‘ und ihre Dynamiken einschlçsse, w�re wich-
tig als Mçglichkeitsbedingung jenes Wissens, das
sich in Werbers Literaturen verarbeitet findet.

Das Ergebnis ist somit zuvorderst eine Wissens-
Popularisierungs-Geschichte, die kaum ìber eine
klassische Diskursgeschichte hinausgeht. In seiner
stark von Charlotte Sleigh inspirierten Herangehens-
weise sondiert Werber sein Feld eher sporadisch. So
werden etwa nicht einmal Lynn Nyharts Studien zur
Rolle der Entomologie fìr die Herausbildung einer
Neuen Biologie erw�hnt – um nur ein Beispiel zu
nennen. Das kann man verzeihen, da das Buch nicht
nur an ein wissenschaftliches Publikum adressiert ist.
Es beweist dann aber auch: Faszinationsgeschichten
sind im seltensten Fall frei von blinden Flecken.
Eine anregende Lektìre ist das Buch trotzdem.

Sebastian Vehlken (Lìneburg)
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Medienwandel, Frankfurt a.M.: S. Fischer 2014. 427 S., geb., E 24,99. ISBN 978-
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Die Entwicklung der modernen Medien- und Kom-
munikationstechnologien und damit auch der Kom-
munikationsformen und Wissensordnungen, die uns
selbstverst�ndlich geworden sind und unverzichtbar
scheinen, w�hrend wir doch wissen, wie neu und
umw�lzend sie noch bis vor kurzem waren, ist nicht
nur – wie es im 20. Jahrhundert meist gesehen
wurde – angetrieben durch die Dynamik des wis-
senschaftlichen und technischen Fortschritts, son-
dern stets auch eine Geschichte erfolgreicherer oder
weniger erfolgreich verlaufener Investitionen und
Gesch�ftsmodelle und maßgeblich gepr�gt durch
rechtliche Institutionen, die ihrerseits in dieser Ge-

schichte und im Hinblick auf bestimmte Interessen
und Hoffnungen erst entwickelt wurden. Die Wech-
selwirkungen zwischen Technikgeschichte, Medien-
geschichte, Rechtsgeschichte, Wirtschaftsgeschichte
und der Geschichte der Wissensformen sind der Ge-
genstand der Habilitationsschrift der Zìrcher Histo-
rikerin Monika Dommann, die 2014 im S. Fischer
Verlag unter dem Titel Autoren und Apparate erschie-
nen ist und weithin wohlwollend aufgenommen
wurde.

Der Untertitel annonciert nicht weniger als „die
Geschichte des Copyrights im Medienwandel“. So
nachvollziehbar die Erwartung des Verlags erschei-
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nen mag, dass mit diesem Titel viele potentielle
Leser fìr das Buch interessiert werden kçnnen, so
fragwìrdig erscheint bei n�herem Hinsehen die Un-
terstellung, es gebe so etwas wie ,das Copyright‘ als
abstraktes Dispositiv, unbeschadet aller Unterschiede
zwischen den diversen normativen Regimes, denen
die Vervielf�ltigungspraktiken und der Gebrauch
von Kopien in verschiedenen Gesellschaften unter-
worfen wurden.

Die Verfasserin signalisiert eingangs, dass die Un-
terschiede zwischen den Rechtstraditionen des Co-
pyright in Großbritannien und in den USA, dem
deutschen Urheberrecht und dem franzçsischen
Droit d’auteur ihr nicht unbekannt sind (vgl. S. 23,
siehe auch S. 84, 97). Doch sie h�lt „die im 19. und
20. Jahrhundert den Rechtsdiskurs beherrschende
,Copyright versus droit d’auteur versus Urheberrecht-
Debatte‘“ fìr nicht mehr als „einen im Zeitalter des
Nationalismus gepflegten Mythos“ (S. 299), von
dem man sich endlich befreien sollte. Durchaus im
Trend der neueren Forschung betont sie die Bedeu-
tung der transnationalen Koordination der Entwick-
lung von Immaterialgìterrechten (vgl. S. 301 f.).
Zudem geht sie davon aus, dass der „Terminus des
,Copyrights‘“ „im Zug eines konvergierenden Welt-
rechts“ (oder im Vorgriff auf ein solches) „als Meta-
begriff“ (d.h. unter Absehung von den Unterschei-
dungen in der Sache) zunehmend Akzeptanz finde
(vgl. S. 23). Rechtswissenschaftlich und rechtshisto-
risch sensibilisierte Leser wird es irritieren, wie Dom-
mann diesen ,Metabegriff‘ an vielen Stellen synonym
zu dem Begriff „Autorrecht“ verwenden zu kçnnen
meint, wobei nicht immer klar ist, ob sie damit den
1880 von Josef Kohler in die deutschsprachige Juris-
prudenz eingefìhrten Begriff meint (vgl. dazu
S. 7 ff.) oder einen lediglich homonym bezeichneten
,Metabegriff‘ eigenen Zuschnitts.

Wie weit wir von der hier antizipierten Konver-
genz – bzw. der globalen Akzeptanz eines Copy-
right-Systems nach angloamerikanischem Vorbild –
noch entfernt sind, ließ sich nicht zuletzt am Wider-
stand europ�ischer Regierungen und Verwertungsge-
sellschaften gegen das von einem New Yorker Ge-
richt 2009 vorgeschlagene (und in der Folge nicht
zustande gekommene) Google Books Settlement be-
obachten. Der Ausgang des Streits, der fìr Verlagsge-
sch�fte und Publikationsmçglichkeiten im 21. Jahr-
hundert auf jeden Fall weitreichende Folgen zeitigen
wird, ist im internationalen Rahmen alles andere als
ausgemacht.

Die Auseinandersetzungen um die Google Library
sowie um das File Sharing von Musik- oder Video-
dateien sind der Ausgangspunkt fìr Dommanns Un-
tersuchung der sozialen, wirtschaftlichen, kulturellen
und politischen Ursachen und Folgen des Medien-
wandels von der Mitte des 19. Jahrhunderts bis kurz
vor der Epochenschwelle des Internets (vgl.

S. 285 f.). Die Historikerin will zum Verst�ndnis der
Gegenwartskonflikte beitragen, indem sie die be-
kannten (teilweise auch schon wieder in Vergessen-
heit geratenen) Voraussetzungen und historischen
Modelle in Erinnerung ruft, auf die in den aktuellen
Auseinandersetzungen vielfach – bewusst oder un-
bewusst – zurìckgegriffen wird. Exemplarisch fìhrt
Dommann dies einerseits anhand der Medien- und
Rechtsgeschichte der Fotokopie vor, zum anderen
anhand der Geschichte der mechanischen Aufzeich-
nungs-, Reproduktions- und Verbreitungsmedien
fìr Musik- und Tonaufnahmen von der Spieluhr
ìber die Schallplatte und das Radio bis zum Ton-
bandger�t.

Das Buch ist gegliedert in drei Hauptteile, die
den Phasen von 1850 bis etwa 1915, 1915 bis 1945
und 1945 bis 1980 jeweils bestimmte Hauptkon-
fliktfelder zuordnen: Geht es im ersten Teil unter
dem Titel „Schrift und Aufzeichnung“ zun�chst um
die Herstellung von Vervielf�ltigungsnormen fìr die
neuen Medien der photographischen Wiedergabe
von Texten („Buchbilder“) und der Schallplatte
(„Stimmenspeicher“, „Konservenmusik“), intensi-
viert sich der Streit im frìheren 20. Jahrhundert, bei
Dommann charakterisiert durch die Stichwçrter
„Verwertungsagenturen und Forschungsmaterialien“,
womit bereits die Relevanz institutionell organisier-
ter Interessenten sowohl auf Seiten der Rechteinha-
ber und Verwerter als auch auf Seiten der Nutzer an-
gesprochen ist. Die Geschichte der Fotokopie wird
vorangetrieben bis in die Phase der systematischen
Aufnahme und Archivierung grçßerer Buchbest�nde
auf Mikrofilm in den 1930er Jahren, wobei Aus-
einandersetzungen gefìhrt wurden, die den Streit
um die Google Library in manchem bereits vorweg-
nahmen. Die Geschichte der Musikaufnahme und
-verbreitung wird in dieser Zeit vor allem durch das
Aufkommen des Rundfunks und die Frage nach den
Senderechten beherrscht. Der dritte Teil beschreibt
Tendenzen zur Ausweitung der Copyrights in der
Nachkriegszeit, einerseits mit dem Zugriff auf die
vormals als rechtlich unerheblich angesehenen Pri-
vatkopien, zum anderen mit der fortschreitenden
Universalisierung und Inklusion bisher als nicht
schutzf�hig angesehener Gìter wie etwa der Folklore
und anderer tradierter Kulturbest�nde. Gerahmt
sind die drei Hauptteile durch eine Einleitung („Fìr
eine Mediengeschichte von Rechtsnormen“), ein
Schlusskapitel („Rechtsgeschichten des Medienwan-
dels“) und einen angeh�ngten kurzen „bibliographi-
schen Essay“, der als zusammenfassende Darstellung
des Forschungsstandes, von dem die Autorin aus-
geht, auch am Anfang h�tte stehen kçnnen.

Um ìberschießende Erwartungen zu d�mpfen:
Diese Geschichte des Copyrights im Medienwandel ent-
h�lt so gut wie nichts ìber die Geschichte der Bild-
medien – von den Auseinandersetzungen um die
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Herstellung und Verbreitung von Druckgraphiken
oder auch von Abgìssen plastischer Werke ìber die
erheblichen Schwierigkeiten, photographische Bilder
urheberrechtlich zu erfassen (vgl. S. 66 f.), den Auf-
stieg und Fall des Films bis hin zur digitalen Bilder-
flut. Auch die Geschichte der Auffìhrungsrechte an
Musikwerken, Bìhnenwerken, T�nzen oder Ritua-
len wird allenfalls am Rande berìhrt. Selbst das
Kerngebiet jeder Geschichte des Copyright oder Ur-
heberrechts – die Etablierung des Autors als des ur-
sprìnglichen Eigentìmers eines exklusiven Verfì-
gungsrechts ìber die von ihm allererst geschaffenen
Werke, der berechtigt sein soll, ìber die Verçffentli-
chung und Verbreitung von Kopien seines Werkes
zu verfìgen, indem er seine Vertragspartner dazu au-
torisiert und alle anderen ausschließt – wird in
diesem Buch nicht noch einmal erçrtert, sondern im
Wesentlichen vorausgesetzt (vgl. S. 31 ff.;
S. 38–42). Undiskutiert bleibt auch die folgenreiche
Entscheidung des US Copyright Office aus dem
Jahr 1964, Computerprogramme als ,literarische
Werke‘ in die Systematik der copyrightf�higen
Werkklassen einzusortieren – und somit das Copy-
right Law zur Rechtsgrundlage fìr die gerade erst im
Entstehen begriffene Softwareindustrie zu machen
(vgl. S. 256). Die Frage, wie durch eine solche Ent-
scheidung und die in der Folge daran anschließende
Praxis die Bedeutung grundlegender Begriffe des
Copyright bzw. Urheberrechts ver�ndert wurde,
stellt Dommann nicht – zumindest nicht in diesem
Buch.

Es w�re auch unbillig, von einem Buch dieses Zu-
schnitts zu verlangen, dass es das gesamte Spektrum
der Gegenst�nde, Medientechniken, M�rkte und
Konflikte abdecken sollte, die durch rechtliche Be-
stimmungen ìber die Bedingungen der Zul�ssigkeit
bestimmter Typen von Reproduktions- oder Verviel-
f�ltigungshandlungen berìhrt werden. Mit Recht
entscheidet sich die Verfasserin gegen das Verlangen
nach maximaler Breite des �berblicks und fìr die
Aussagekraft der exemplarischen Vertiefung. Die Ge-
schichten der Herausforderung des zun�chst fìr den
Buchmarkt entwickelten Vervielf�ltigungsrechts
durch die medientechnischen Innovationen einer-
seits der Fotokopie und andererseits der Musikauf-
nahme und der Distribution von Musikaufnahmen,
die Dommann erz�hlt, sind aufschlussreich gerade
in den vielfach frappierenden Details, die sie aus teil-
weise bekannten, teilweise entlegenen Quellen zu-
sammentr�gt.

Die Darstellung des Zusammenwirkens von
Hardware- und Contentanbietern in der Entste-
hungsphase der europ�ischen und amerikanischen
Musikindustrie und ihrer Mobilisierung industrie-
und handelspolitischer Partikularinteressen der am
Prozess der internationalen Rechtssetzung beteiligten
Akteure demonstriert die St�rke von Dommanns

Ansatz, die Rechtsgeschichte konsequent in eine
wirtschaftsgeschichtliche Perspektive einzubetten
und die Entwicklung der rechtlichen Normen als
Resultat der durchaus konfliktreichen Interaktion
namhaft zu machender Akteure in bestimmten Si-
tuationen zu beobachten, statt sich auf die Dogmen-
geschichte der Legitimationserz�hlungen zu be-
schr�nken.

Zu den bisher wenig bekannten Helden der
K�mpfe um ein fìr alle Beteiligten akzeptables und
faires Copyright gehçrt der amerikanische Historiker
und Bibliothekar Robert C. Binkley (1897–1940),
der bereits 1931 die Potentiale der neuen Fotoko-
pier- und Mikrofilmtechnologien fìr die Zirkulation
von Ideen in hochspezialisierten Scientific Commu-
nities begriff und auch schon die Relevanz des Copy-
right als Regulierungsinstanz von Wissen und Kom-
munikation bemerkte (vgl. S. 134–169). Binkley
sah klar, dass die Interessen der wissenschaftlichen
Autoren einer anderen ©konomie unterliegen als die
der Verleger oder der Autoren von Belletristik oder
popul�ren Sachbìchern. Das exklusive Copyright
der Zeitschriftenverleger kollidierte mit dem Interes-
se der Wissenschaftler, wahrgenommen zu werden
und ihre Einsichten mçglichst breit zur Diskussion
zu stellen. Binkley folgerte 1938, die neuen Verviel-
f�ltigungsmedien ließen sich in das fìr den Buch-
markt des 18. bzw. 19. Jahrhunderts entwickelte Co-
pyright nicht integrieren, zumindest nicht in einer
Weise, die fìr Wissenschaftler akzeptabel erscheinen
kçnne. Deshalb mìsse „eine neue Ethik des Kopie-
rens“ entwickelt werden (S. 165). In diesem Sinn
fragte Binkley: „What is the property system that
will offer both an adequate stimulus to creators and
the clearest channels to distributors?“

Zu den wichtigen Ergebnissen der Studie, die
eine Synthese aus weit verzweigten Forschungsgebie-
ten der Rechts-, Medien-, Technik-, Wirtschafts-
und Wissenschaftsgeschichte des 19. und vor allem
20. Jahrhunderts mit bemerkenswerten Quellenfun-
den verbindet, gehçrt die Einsicht, dass das Copy-
right nicht erst in den 1990er Jahren in eine durch
das Internet verursachte Krise geraten ist, sondern
diese Krise sich schon seit den 1930er Jahren be-
merkbar machte und sp�testens seit den 1960er
Jahren von den maßgeblichen Akteuren beiderseits
des Atlantik auch schon intensiv diskutiert worden
war. Um diese Zusammenh�nge zu wissen, kçnnte
unseren Blick auf die gegenw�rtig eskalierenden
Konflikte ver�ndern.

Der insgesamt positive Eindruck dieser nicht zu-
letzt in ihren mikropolitischen Detailbeobachtungen
aufschlussreichen und flott geschriebenen Darstel-
lung wird leider ein wenig geschm�lert durch gewisse
Nachl�ssigkeiten der Autorin und ihres Verlags.
Nicht alle Quellen, aus denen Dommann schçpft,
sind in der Bibliographie verzeichnet; dafìr finden
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sich dort vereinzelt Titel bzw. Ausgaben, die in
keiner Bibliothek zu finden sind, wie jene angeblich
1944 in Nijmegen erschienene Erst- bzw. Zweitaus-
gabe (?!) eines unter dem Titel Dialektik der Aufkl�-
rung von Theodor W. Adorno und Max Horkhei-
mer herausgegebenen (!) Buches (S. 371). Im Text
behauptet Dommann (ohne jeden Beleg, was in
dem Fall nicht verwundert) zudem, eine erste Versi-
on des betreffenden Textes sei „bereits 1940 […] im
Verlag des New York Institute of Social Research ver-
çffentlicht“ worden (S. 200 f.). Wie sie darauf

kommt – und warum sie meint, so etwas behaupten
zu mìssen – , bleibt ihr Geheimnis. Dass aber der
Lektor von Horkheimers Hausverlag sich um die
Richtigstellung derartiger bibliographischer Irrlich-
ter, wie auch weiterer, teilweise gravierenderer Fehler
im Text, nicht kìmmern mochte, ist angesichts der
politischen Relevanz qualifizierter Expertise in
diesem gegenw�rtig heiß umstrittenen Gebiet mehr
als bedauerlich.

Eberhard Ortland (Bielefeld)

DOI: 10.1002/bewi.201501747

Lukas Meier, Swiss Science, African Decolonization and the Rise of Global Health,
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2014. 323 S., br., E 48,50. ISBN 978-3-7965-3347-1.

„History isn’t the lies of the victors […]. It’s more
the memories of the survivors, most of whom are
neither victorious or defeated.“ Das Zitat aus Julian
Barnes’ The Sense of an Ending, das Lukas Meier
seinem Buch voranstellt, deutet an, wohin die Reise
geht: Swiss Science, African Decolonization and the
Rise of Global Health ist der Versuch, die Verstri-
ckungen zwischen medizinischer Forschung, geopo-
litischen Ver�nderungen und globalen Gesundheits-
regimes aus einer Perspektive zu erz�hlen, die sich
nicht an einem hegemonialen Narrativ orientiert,
sondern an den Erlebnissen der beteiligten Protago-
nisten. Das Buch basiert auf einer Dissertation, die
von Martin Lengwiler, Patrick Harries, Guillaume
Lachenal und Marcel Tanner betreut wurde und in
enger Kooperation mit dem Schweizer Tropeninsti-
tut (dessen Direktor Marcel Tanner ist) entstanden
ist.

Meier begibt sich in ein brisantes Spannungsfeld,
in dem Schweizer Tropenmediziner im Windschat-
ten der imperialen M�chte operierten, den Umbau
der Kolonien zu Nationalstaaten mitgestalteten, im
Feld laufend ihre Ziele und Methoden �nderten und
auf afrikanische Akteure trafen, die ihrerseits konkre-
te Vorstellungen von Medizin, Gesundheit und Fort-
schritt hatten. Zwei Schaupl�tze stehen im Zentrum
der Untersuchung: die ehemalige britische Kolonie
Tanganjika, wo das 1944 gegrìndete Schweizerische
Tropeninstitut 1957 ein Feldlabor erçffnete, und die
Elfenbeinkìste mit dem 1951 ins Leben gerufenen
Centre Suisse de Recherches Scientifiques en Cúte
d’Ivoire.

Bei der Grìndung beider Institutionen lagen die
Visionen zun�chst nicht in Afrika, sondern in der
Schweiz. Das Tropeninstitut schien nach dem Zwei-

ten Weltkrieg ein probates Mittel, um neue Arbeits-
pl�tze zu schaffen, die Auswanderung junger Wis-
senschaftler zu fçrdern und in Afrika neue M�rkte
zu erschließen. Eine treibende Kraft und erster Di-
rektor des Tropeninstituts war Rudolf Geigy, ein Ab-
kçmmling der gleichnamigen Basler Industriellenfa-
milie. Feld- und Laborforschung sollten sich erg�n-
zen, das war seine Devise. Zusammen mit seinem
Assistenten Thierry Freyvogel studierte er in Tansa-
nia Malaria und die Schlafkrankheit und schickte
laufend Resultate in die Schweiz.

Auch das von einem Neuenburger Professor initi-
ierte Forschungszentrum an der Elfenbeinkìste war
auf Heimnutzen ausgelegt. Es war eng an das franzç-
sische Office de la Recherche Scientifique et Tech-
nique Outre-Mer gekoppelt, das eine paternalistische
Funktion ìbernahm und die Schweizer Forschung
streng kontrollierte. W�hrend Frankreich die ,neu-
trale‘ Forschung als Mittel der Vçlkerverst�ndigung
inszenierte, verfolgten die Schweizer pragmatische
Ziele: Mit dem Studium der tropischen Natur soll-
ten junge Biologen ihren Horizont erweitern, aus
Afrika Proben nach Hause schicken und vor Ort
pharmazeutische Produkte testen.

Als sich in den 1960er Jahren die technische Hilfe
als Entwicklungsmotor fìr Afrika etablierte, ent-
stand eine Konkurrenzsituation internationaler Pro-
jekte. Das galt auch fìr das Gesundheitswesen. Vom
Schweizer Bundesstaat wurden erstmals namhafte
Investitionen get�tigt. Die Haupttr�ger der Entwick-
lungshilfe waren aber Private, die in Afrika bereits
bestens vernetzt waren: Der Nahrungsmittelkonzern
Nestl¦ und die großen Pharmafirmen lancierten Ent-
wicklungshilfeprojekte. Die Konstruktion von For-
schungsgegenst�nden und die Eigeninteressen der

200 Ó 2015 WILEY-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim Ber. Wissenschaftsgeschichte 38 (2015) 186 – 201

Berichte zur Wissenschaftsgeschichte 38 (2015): Rezensionen




