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Abstract
Bilder, im tatsächlichen und übertragenen Sinne, spielen für die Koordination von Innovationsprozessen und für die Akzeptanz von neuen
Technologien eine entscheidende Rolle. Bilder betten eine neue Technik
in die kulturelle und symbolische Ordnung einer Gesellschaft ein und
verleihen ihr so Plausibilität und Bedeutung. Der Relevanz von Bildern
soll in der vorliegenden Studie am historischen Beispiel der frühen Innovationsgeschichte der Elektrizität nachgegangen werden.
Die Bewertung und Wahrnehmung der Elektrizität werden erst im historischen Kontext verständlich. Die Etablierung des neuen Energieträgers
geschieht vor dem Hintergrund epochaler gesellschaftlicher und wirtschaftlicher Umbrüche am Übergang vom 19. zum 20. Jahrhundert. Die
neue Technologie verbindet sich aufs Engste mit den entstehenden kulturellen Werten der gesellschaftlichen Modernisierung. Elektrizität wird
zum Symbol für Modernität und Fortschritt. Zur symbolischen Aufladung
tragen nicht nur die visionären Rahmungen der Systembauer, wie
Thomas A. Edison und Emil Rathenau, und die breit geteilte soziale Trägerschaft durch Bürgertum und Arbeiterbewegung bei, sondern vor allem auch der Einsatz von bildnerischen Mitteln, wie Plakaten, Allegorien,
Ausstellungen und Inszenierungen des zukünftigen elektrischen Alltags,
sowie die Symbolhaftigkeit des elektrischen Lichts selbst.
Auch das Design spielt eine wichtige Rolle bei der Innovation der Elektrizität. Überraschenderweise imitierte die Gestaltung des neuen Energieträgers zunächst in mehrfacher Hinsicht das bestehende System des
Gaslichts sowie die bekannte Ästhetik. Erst nach der Jahrhundertwende
entwickelte sich eine eigene Formsprache für den neuen Energieträger.
Dabei treten neue industrielle Produktionsweisen, eine neue, sachliche
und moderne Formgebung und die Elektrizität in Wechselwirkung.
Den Abschluss dieser Studie bildet die Übertragung der gewonnenen
Erkenntnisse auf die Etablierung von Wasserstoff und Brennstoffzelle.
Mit Blick auf die Frühzeit der Elektrizität sowie der kurz dargestellten
neueren Geschichte des Erneuerbare-Energien-Sektors fällt auf, dass es
in Bezug auf Wasserstoff und Brennstoffzelle an einer breiter geteilten
sozialen Trägerschaft fehlt. Bisher genutzte Bilder, im Sinne von gesellschaftlichen Kontexten und kulturellen Rahmen, sind zudem eher von
abstrakter Natur und gehen an der Alltagswelt der Nutzer vorbei. Vorgeschlagen werden deswegen mit „energy to go“, „Energiewende“ und
Bedeutungsänderungen beim Automobil („mobiler Aktivitätsort“, „mobiles Kraftwerk“) drei mögliche Kontexte, mit denen Wasserstoff und
Brennstoffzelle gerahmt werden können. Aus einer innovationstheoretischen Perspektive zeigt sich auch bei der Elektrizität, dass die frühe
Kommerzialisierung von grundlegenden Innovationen oft in Nischen und
bei bekannten Kundenbedürfnissen sowie bestehenden Marktstrukturen
beginnt. Die frühe Kommerzialisierung der Brennstoffzelle folgt, wie
aufgezeigt wird, diesem historischen Muster. Künftig wird es darauf ankommen, nicht nur den Austausch und Lernprozesse zwischen langfristigen F&E-Aktivitäten und den Erfahrungen der frühen Kommerzialisierung zu initiieren und zu koordinieren, sondern im Sinne einer aktiven
Öffentlichkeitsarbeit die langfristige Vision einer „Clean Energy World“
und die frühen Anwendungen von Wasserstoff und Brennstoffzelle in
eine Gesamtgeschichte zusammenzubinden.
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1 Einleitung
Die vorliegende Studie zur Rolle von Bildern für die Innovation und Etablierung
von grundlegend neuen Technologien und soziotechnologischen Systemen ist
im Rahmen des vom Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung (BMVBS) und von der Nationalen Organisation Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologie (NOW) geförderten Forschungsprojekts HyTrust entstanden. Im Rahmen des Nationalen Innovationsprogramms Wasserstoff- und
Brennstoffzellentechnologie zeichnet sich das HyTrust-Projekt1 für die sozialwissenschaftliche Begleit- und Akzeptanzforschung verantwortlich.
Elektrizität als „Paradebeispiel“
für die Bedeutung von Bildern bei
der Etablierung eines neuen technischen Systems.

Grundlage dieser Studie ist die in unterschiedlichsten Untersuchungen belegte
These der sozialwissenschaftlichen Innovationsforschung, dass Bilder, im tatsächlichen und übertragenen Sinne, für die Koordination von Innovationsprozessen und für die Akzeptanz von neuen Technologien eine entscheidende
Rolle spielen.2 Der Bedeutung von Bildern soll in der vorliegenden Studie am
historischen Beispiel der frühen Innovationsgeschichte der Elektrizität nachgegangen werden. Denn ähnlich wie beim Wasserstoff handelt es sich bei Elektrizität um einen Energieträger, der als Großes technisches System (vgl. Hughes
1993) verstanden werden muss. Zudem war auch die Elektrizität und ihre Anwendungen bei ihrer Einführung zunächst etwas Unbekanntes, das nicht greifbar war und spontan als gefährlich eingestuft wurde. Der Technikhistoriker
Joachim Radkau bezeichnet den Prozess der Elektrifizierung der westlichen
Industriegesellschaften am Übergang vom 19. zum 20. Jahrhundert sogar als
ein „Paradebeispiel“ (Radkau 2008: 24) für die Bedeutung von Worten und
Bildern bei der Etablierung neuer technischer Systeme. So haben, wie die Kulturwissenschaftlerin Beate Binder feststellt,
„metaphorische und projektive Entwürfe von den gesellschaftlichen Wirkungen der noch unvertrauten Technik und die Inszenierung von Licht- und Kraftstrom in spezifischen sozialen Situationen
einen wesentlichen Beitrag zur Etablierung des elektrischen Versorgungssystems [geleistet]. [...] Erst im Miteinander von Funktionalität und Symbolkraft erhielt Elektrizität bzw. Elektrotechnik den
Grad an Plausibilität, der für ihre Durchsetzung und Aneignung
notwendig war“ (Binder 1999: 11).
Die historische Analyse erfolgt dabei mit der Frage, welche Erkenntnisse zur
Rolle von Bildern in Innovationsprozessen sich auf die Einführung und die Akzeptanz von Wasserstoff übertragen lassen.
Die folgende Darstellung basiert auf einer Sekundäranalyse vorhandener ökonomischer, technikhistorischer und -soziologischer sowie kulturwissenschaftlicher Studien zum Thema.3 Zeitlicher und räumlicher Fokus sind die Anfänge
1

vgl. www.hytrust.de/. Letzter Zugriff am 14.11.2012.
Der Autor möchte sich für Idee, die den ursprünglichen Anstoß zu dieser Studie
gegeben hat, bei Kerstin Schäfer bedanken. Zudem geht der Dank an Felix Faul,
Bernhard Fehr und Gustel Barth, die wichtige Zuarbeit zu dieser Untersuchung
geleistet haben, und an Martina Lienhop und Katrin Stache, die den Text kritisch
gelesen und bei der Erstellung des Layouts geholfen haben.
3
Seit dem Ende der 1990er Jahre ist aus unterschiedlichen Gründen das Interesse der
Technikgeschichte an der Elektrizität und an der Elektrizitätswirtschaft sprunghaft
gestiegen. Insbesondere die neu hinzugekommene kulturhistorische Perspektive hat die
2
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der Elektrizität zwischen 1880 und 1914 in Deutschland. Diese Fokussierung
hat zum einen forschungspragmatische Gründe. Zum anderen gilt Deutschland
neben den USA als Vorreiter bei der Etablierung des neuen Energieträgers.
Dabei spielen gerade in dieser frühen Phase der Elektrizität Bilder für die Ressourcengewinnung (Kapital, politische Unterstützung) und die grundsätzliche
Akzeptanz in der Bevölkerung eine entscheidende Rolle. Einleitend werden im
Kapitel 2 die epochalen gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Umbrüche des
19. Jahrhunderts beschrieben. Industrialisierung und gesellschaftliche Modernisierung bilden den Hintergrund, vor dem die Etablierung der Elektrizität vorangetrieben wurde. Bewertung und Wahrnehmung der neuen Energietechnologie werden erst in diesem historischen Kontext verständlich. Im anschließenden Kapitel wird ein Überblick über die Entwicklungsgeschichte der Elektrizität
gegeben. Aufbauend auf die mit „Schwachstrom“ betriebene frühe Anwendung der Telegraphie gelang der Durchbruch der Elektrizität mit der sogenannten Starkstromtechnik. Dabei erwies sich das elektrische Licht als Türöffner für
den neuen Energieträger, dessen Etablierung ein sukzessiver und langfristiger
Prozess war. Nach den beiden historisch-empirischen Kapiteln wird die Innovationsgeschichte der Elektrizität unter einer theoretischen Perspektive betrachtet. Bei der Elektrizität sowie beim Wasserstoff handelt es sich um systemische
Technologien, die in der sozialwissenschaftlichen Technik- und Innovationsforschung als große technische Systeme bezeichnet werden. Der Wechsel von
einem etablierten zu einem neuen soziotechnischen Regime wird als Systeminnovation verstanden. Im Kapitel 4 sollen wesentliche Phänomene, Muster und Akteursrollen solcher spezifischen Innovationsprozesse theoretisch
beschrieben sowie am Beispiel der Elektrizität jeweils kurz empirisch veranschaulicht werden. Die so erarbeiteten theoretischen Begrifflichkeiten fließen
in den sich anschließenden Hauptteil dieser Studie ein, der sich mit der Rolle
von Bildern im Innovationsprozess der Elektrizität beschäftigt. Bilder dienen
zum einen als Mittel der Orientierung und Koordination sowie zur Steuerung
von sozialen Erwartungsdynamiken in Innovationsprozessen. Sie verschaffen
Legitimität und Ressourcen. Zum anderen sind Bilder wesentlich für die gesellschaftliche und individuelle Akzeptanz neuer Techniken bzw. technischer Systeme, denn sie machen Neues kommunizierbar und erfahrbar. Beide Aspekte
werden im Kapitel 5 zunächst jeweils theoretisch kurz eingeleitet, um dann
ausführlich auf den Innovations- und Etablierungsprozess der Elektrizität einzugehen. Es wird sich zeigen, dass Bilder von den Akteuren und Befürwortern
des neuen Energieträgers und seiner Anwendungen – wie dem Bürgertum – als
strategische Ressource genutzt wurden, um politische und finanzielle Unterstützung zu organisieren. Bilder dienten zudem dazu, die Sinnhaftigkeit der
neuen Technik plausibel zu machen und sie in die kulturelle und symbolische
Ordnung der Gesellschaft einzubinden. Anschaulich wird auch, wie Allegorien,
Inszenierungen im Rahmen von Elektrizitätsausstellungen und die Symbolhaftigkeit des elektrischen Lichtes selber ganz wesentlich zur Akzeptanz der Elektrizität beitrugen. Das Design von technischen Produkten hat ebenfalls eine
bildhafte Wirkung. So stellen auch Formgebung und Formsprache das Neue in
einen gesellschaftlichen und sozialen Kontext, machen die Qualität des Neuen
sicht- und erfahrbar, fördern die Akzeptanz, indem sie positive Assoziationen
schaffen, und tragen durch ihre Symbolik zur Attraktivität der Innovation bei.
Im Kapitel 6 wird deswegen der Rolle des Designs bei der Etablierung der ElektAuseinandersetzung mit dem Thema, so Bernhard Stier, „auf höchst produktive Weise
neu belebt“ (2000: 478).
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rizität nachgegangen. In mehrfacher Hinsicht imitierte die Gestaltung des neuen Energieträgers zunächst bestehende Systeme und die bekannte Formgebung. Erst in einer zweiten Phase des Etablierungsprozesses, die nach der
Jahrhundertwende begann, entwickelte sich eine eigene Formsprache für den
neuen Energieträger. Dabei traten neue industrielle Produktionsweisen, eine
neue, sachliche und moderne Ästhetik und die Elektrizität in Wechselwirkung.
Diese Entwicklung ist in Deutschland mit dem Namen Peter Behrens und dem
Elektrokonzern AEG verbunden. Im siebten Kapitel dieser Studie werden abschließend die gewonnenen Erkenntnisse auf die Etablierung von Wasserstoff
und Brennstoffzelle übertragen. Beschrieben werden erste Bilder, im Sinne von
kulturellen Rahmen und gesellschaftlichen Kontexten, in die die neuen Energietechnologien gestellt werden können. Dies sind die „Energiewende“, das
Thema „energy to go“ oder auch sich abzeichnende Bedeutungsveränderungen
beim Automobil („mobiler Aktivitätsort“, „mobiles Kraftwerk“). Generell werden Wasserstoff und Brennstoffzelle zu Partnern in dem seit 130 Jahren anhaltenden Elektrifizierungsprozess moderner Gesellschaften. Im Abschlusskapitel
werden ebenso innovationsstrategische Lehren aus der Geschichte der Elektrizität gezogen. Da sich Systeminnovationen typischerweise über lange Zeiträume hin etablieren, geht es auch bei Wasserstoff und Brennstoffzelle darum,
Wege zu finden, „to turn revolutionary technologies into initially evolutionary
changes in market dynamics and consumer behaviors” (Hargadon et al. 2004:
6).

2
Die Etablierung der Elektrizität
muss vor dem Hintergrund der
Industrialisierung und gesellschaftlichen Modernisierung
verstanden werden.

Elektrifizierung – Teil eines gesellschaftlichen und
wirtschaftlichen Transformationsprozesses

Die Etablierung der Elektrizität ist Teil eines epochalen Umbruchprozesses in
Europa, der als Industrialisierung bezeichnet wird. Die seit dem späten 18.
Jahrhundert sich vollziehende industrielle Revolution, die von einer Vielzahl
von technischen Durchbrüchen und einer erheblichen Beschleunigung der
wirtschaftlichen Dynamik gekennzeichnet war, bildet dabei das „Kernstück
eines größeren und komplexeren Prozesses, den man [...] als Modernisierung
bezeichnet“ (Landes 1983: 20). Gesellschaftliche Modernisierung muss dabei
als eine Gesamtentwicklung betrachtet werden, „die aus vielen verschiedenen,
sich gegenseitig durchdringenden, beeinflussenden und überlagernden Teilprozessen“ (Rammler 2001: 27) bestand. Dazu gehörten neben den technischen und ökonomischen Entwicklungen gerade auch tiefgehende und dauerhaft anhaltende soziale, politisch-institutionelle und kulturelle Veränderungen.
Aufgrund der Wechselwirkungen und gegenseitigen Abhängigkeiten dieser
Teilprozesse, lassen sich Ausgangspunkt und Primärkräfte dieser Gesamtentwicklung nur schwer identifizieren. In dem folgenden einleitenden Kapitel soll
dieser größere historische Entwicklungskontext beschrieben werden. Bezug
genommen wird dabei insbesondere auf Entwicklungen, die für das Verständnis des späteren Innovationsgeschehens bei der Elektrizität relevant sind. Erst
vor diesem Hintergrund werden der gesellschaftliche Diskurs, die Wahrnehmung und die Akzeptanz der Elektrizität in Deutschland ab Ende des 19. Jahrhunderts verständlich.

2.1 Industrielle Revolution
Die industrielle Revolution hatte, angestoßen durch die Erfindung der Dampfmaschine und des mechanischen Webstuhls, ihren Ausgangspunkt in der zwei7
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ten Hälfte des 18. Jahrhunderts in England. Im Laufe des 19. Jahrhunderts griff
die Industrialisierung – zeitlich verzögert und mit unterschiedlichen Dynamiken
– auf die Länder Kontinentaleuropas sowie Nordamerika über. Mit der industriellen Revolution vollzog sich der Durchbruch von der Agrar- zur Industriegesellschaft. Der technische Kerngehalt der industriellen Revolution lässt sich laut
dem Wirtschaftshistoriker David S. Landes (1983: 15 und 52) an drei Prozessen
festmachen: 1. dem Ersatz menschlicher Fertigkeiten durch Maschinen (Mechanisierung), 2. der Ablösung der menschlichen und tierischen Kraft durch die
mechanische Energieerzeugung und Energieumwandlung (Dampfmaschine), 3.
der Verbesserung der Verfahren der Erzeugung und Verarbeitung von mineralischen Grundstoffen (Kohle und Eisen). Die technologischen Fortschritte gingen dabei Hand in Hand mit der Entwicklung neuer Formen der industriellen
Organisation: Industriewerk und Fabrik lösten als Produktionssystem Werkstätten des Handwerks, Hausindustrien und Manufakturen ab. Ergänzt wurden die
technischen Fortschritte bei der Rohstoffgewinnung und im Industriesektor
durch die in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts sich vollziehende Etablierung der fortschrittlichen Verkehrsmittel Eisenbahn und Dampfschiff sowie
dem Ausbau einer ersten modernen Kommunikationsinfrastruktur, der elektrischen Telegraphie. Hinter den unterschiedlichen Entwicklungen im Bereich der
Rohstoffgewinnung, bei der Metallbearbeitung, der Mechanisierung der Arbeits- und Produktionsabläufe sowie dem Ausbau moderner Transport- und
Kommunikationsmittel lässt sich ein einheitlicher Trend ausmachen: „Der
Wandel erzeugt den Wandel“ (Landes 1983: 16). Im Gegensatz zu früheren
historischen Epochen, in denen es ebenfalls rasche und bedeutsame technische Veränderungen gab, wurde erst in der industriellen Revolution des 18.
und 19. Jahrhunderts ein kumulativer und sich selbst tragender Fortschritt
initiiert, dessen Auswirkungen alle Bereiche des Wirtschaftslebens tangierte
(vgl. ebd.: 17). Das Ergebnis dieses Prozesses war eine rapide Steigerung der
Produktion sowie des Waren- und Dienstleistungsangebotes.

Kennzeichen der Industrialisierung: Mechanisierung der Arbeit,
Dampfmaschine und Verarbeitung
von Kohle und Eisen.

2.2 Gesellschaftliche Modernisierung
Die industrielle Revolution ist Teil eines größeren gesellschaftlichen Modernisierungsprozesses, der weit über die technischen und wirtschaftlichen Entwicklungen hinausging. Gerade die Interdependenz und Gleichzeitigkeit der Industrialisierung und des sozialen, politischen und kulturellen Wandels im Rahmen
der Modernisierung machten die Besonderheit der europäischen Entwicklung
aus (vgl. Landes 1983: 21). Neben der Industrialisierung waren wesentliche
weitere Elemente der gesellschaftlichen Modernisierung der soziale Wandel
(Bevölkerungswachstum, Veränderung der Beschäftigungsstruktur und Urbanisierung), politisch-institutionelle Veränderungen („bürgerliche Revolution“,
Demokratisierung) und das Entstehen neuer kultureller Werte und Orientierungsmuster (Individualisierung, Säkularisierung, Rationalisierung und Fortschrittsglaube).
Die Größe des sozialen Wandels lässt sich an einigen statistischen Zahlen festmachen: So kam es im 19. Jahrhundert zu einem rapiden Bevölkerungswachstum in Westeuropa. Die deutsche Bevölkerung wuchs von 21 Millionen Men-

8

Kennzeichen der gesellschaftlichen Modernisierung: Sozialer
Wandel, politisch-institutionelle Veränderungen und das
Entstehen neuer kultureller
Werte.
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schen im Jahr 1780 auf 64 Millionen Bürger im Jahr 1910.4 Aufgrund von verbesserten Methoden der Bewirtschaftung in der Landwirtschaft und Fortschritten in der Nahrungsmittelversorgung, besserer Erwerbschancen sowie medizinischer Fortschritte und besserer hygienischer Bedingungen sank die Sterblichkeitsrate von Säuglingen erheblich, während die durchschnittliche Lebenserwartung insgesamt stieg. Auch in der Beschäftigungsstruktur kam es zu beträchtlichen Verschiebungen. Noch Mitte des 19. Jahrhunderts waren rund 60
Prozent der deutschen Bevölkerung in der Landwirtschaft, circa 25 Prozent in
Industrie und Gewerbe und um die 15 Prozent in Dienstleistungsberufen beschäftigt (vgl. Conze 1976: 437). Mit der Industrialisierung kam es zur Abwanderung von Arbeitskräften aus dem landwirtschaftlichen insbesondere in Richtung des industriellen Sektors (vgl. Abbildung 1). 1913 war der Bevölkerungsanteil, der im landwirtschaftlichen Sektor arbeitete, auf 34,5 Prozent geschrumpft. In der Industrie arbeiteten zu diesem Zeitpunkt fast 38 Prozent der
Bevölkerung. Mit fast 28 Prozent war aber auch der Anteil des Dienstleistungssektors erheblich gewachsen (vgl. Kreus et al. 2006: 20): Die hohe Zahl der
Angestellten, Beamten und Ingenieure im tertiären Sektor weist darauf hin,
dass das Ergebnis der industriellen Revolution keine reine Polarisierung zwischen bürgerlicher Minderheit und allumfassendem Proletariat war. Der gesellschaftliche Umbruchprozess erzeugte vielmehr „eine heterogene Bourgeoisie, deren mannigfaltige Abstufungen bezüglich der Einkommensverhältnisse,
der Herkunft, der Erziehung und des Lebensstils durch einen gemeinsamen
Widerstand gegen ihre Einbeziehung in die Arbeiterklasse und einen unstillbaren gesellschaftlichen Ehrgeiz aufgehoben wurden. Denn das Wesen des Bürgers besteht, wie die Soziologen es formuliert haben, in einem dauernden
Streben nach oben, und kein Zeitalter hat so viele Möglichkeiten des sozialen
Aufstiegs geschaffen wie die industrielle Revolution“ (Landes 1983: 23).
Bevölkerungsanteil 1876

Bevölkerungsanteil 1913

Primärer Sektor (Landwirtschaft, Forstwirtschaft, Fischerei)

51,5%

34,5%

Sekundärer Sektor (Bergbau, Industrie, Handwerk)

27,1%

37,9%

Tertiärer Sektor (Verkehr, Handel, Banken,
Versicherungen, häusliche Dienste)

21,4%

27,6%

Abbildung 1: Umverteilung der Sektoren innerhalb der deutschen Bevölkerung zwischen 1876
und 1913. Nicht erfasst ist die Zahl der Berufslosen, die sich im gleichen Zeitraum von 1,35 auf
3,41 Millionen erhöhte – ein Anstieg um 152,6 Prozent. Quelle: eigene Darstellung, Zahlen aus
Kreus et al. 2006: 20.

Ein drittes Element des sozialen Wandels – die Urbanisierung – ist eng verbunden mit den beiden vorherigen Entwicklungen. Im Laufe des 19. Jahrhunderts
wuchs die städtische Bevölkerung von 25 Prozent auf nahezu 60 Prozent (vgl.
Abbildung 2). Städte waren nicht nur Standort der industriellen Produktion und
der öffentlichen Verwaltung sowie Knotenpunkt des geistigen und künstlerischen Lebens, sondern sie entwickelten sich auch zu kulturellen Symbolen der
modernen Gesellschaft. In den Städten kumulierten aber auch die Probleme,
4

Vgl.
www.lsg.musin.de/geschichte/geschichte/lkg/bev%C3%B6lkerungsentwicklung_dgb.htm. Letzter Zugriff am 25.09.2012.
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die mit den Phänomenen Industrialisierung und Modernisierung verbunden
waren (vgl. Kapitel 2.3). Dies machte eine professionalisierte Verwaltung nötig,
die sich nicht mehr alleine auf die traditionelle Aufgabe der Ordnungssicherheit beschränkte (vgl. Conze 1976a: 644): Städtische Verwaltungsbehörden
wurden vermehrt zu Leistungsverwaltungen, die öffentliche Einrichtungen
(Verkehr, Versorgung mit Wasser, Gas, Elektrizität, Gesundheitsvorsorge usw.)
bereitstellten.

Abbildung 2: Zunahmen der Verstädterungsquote in ausgewählten Ländern. Quelle: Bähr 2007.

Ein weiterer zentraler Baustein der Modernisierung war der politischinstitutionelle Umbruch: Die traditionelle ständisch-agrarische Gesellschaftsordnung (Feudalismus) und die absolutistische Regierungsform wurden abgelöst. Als treibende politische Kraft trat in diesem Transformationsprozess das
mit der Industrialisierung neu entstehende Besitz- und Bildungsbürgertum auf.
Hierbei handelte es sich nicht mehr um die Stadtbürger aus dem späten Mittelalter und der frühen Neuzeit (bis ca. 1800), die sich durch Rechtsstellung
(Bürgerrecht) und Lebensweise von den Angehörigen des adligen und geistlichen Standes, der ländlichen Bevölkerungsmehrheit und der städtischen Unterschicht unterschieden (vgl. Kocka 2008: 4f.). Das neue Bürgertum des 19.
Jahrhunderts rekrutierte sich zum einen aus den Kaufleuten, Verlegern, Manufakturunternehmern, Reedern, Bankiers sowie den Unternehmern und Fabrikanten, deren Zahl mit dem anschwellenden Handel, der Industrialisierung und
dem aufsteigenden Kapitalismus anstieg. Zum anderen handelte es sich um die
gebildeten „Staatsdiener“, deren Umfang mit dem seit dem 18. Jahrhundert
vorangetriebenen Ausbau der Staatstätigkeit, dem Aufbau von Behörden und
der wachsenden Verwaltung deutlich zunahm. Vor allem im Milieu dieses neuen Besitz- und Bildungsbürgertums entwickelte sich Ende des 18. und Anfang
des 19. Jahrhunderts die moderne, durch die Aufklärung geprägte Idee einer
Bürgergesellschaft. Anlehnend an die Werte der Französischen Revolution von
1789 – Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit – forderte in Deutschland die
neu entstandene bürgerliche Schicht gleichfalls politische Partizipation und
Demokratie, Bürgerrechte, Wirtschaftsliberalismus und speziell die nationale
Souveränität und Einheit.
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Fortschritt, Wandel und Tempo
werden zu neuen kulturellen Leitwerten.

Kennzeichnend für den Prozess der gesellschaftlichen Modernisierung war
zudem das Entstehen neuer kultureller Orientierungsmuster und Werte. Während traditionelle Gesellschaften sowohl von gesellschaftlicher wie auch von
räumlicher Immobilität bzw. Stabilität sowie von Kontinuität der Verhältnisse
gekennzeichnet waren, galt nicht nur für den deutschen Philosophen und Soziologen Georg Simmel, der als Zeitgenosse die Veränderungen aus einer soziologischen Perspektive sehr anschaulich analysierte, die Bewegung als Signum
der Moderne (vgl. Rammler 2001: 50). Der Transformationsprozess hin zu einer neueren, offeneren Gesellschaftsordnung, die Möglichkeiten des sozialen
Aufstiegs, die Anforderungen und Beschleunigungen der neuen Industriegesellschaft, Landflucht und Urbanisierung sowie neue Transport- und Kommunikationsmittel, die Raum- und Zeitstrukturen ändern, dynamisierten die Lebensverhältnisse. Fortschritt, Wandel und Tempo wurden zu kulturellen Leitwerten.

2.3 Begleit- und Folgeprobleme der Industrialisierung –
„Soziale Frage“ und Umweltverschmutzung
Der epochale, rapide gesellschaftliche und wirtschaftliche Wandel, der mit
Industrialisierung und Modernisierung einherging, blieb nicht ohne „Wachstumsschmerzen“ (Landes 1983: 21). Für die übergroße Mehrheit der Bevölkerung veränderten sich im Laufe des 19. Jahrhunderts die Lebens- und Arbeitsverhältnisse entscheidend – für einen Großteil zunächst nicht zum Besseren
(vgl. Strzelewicz 1993; vgl. auch König 1990: 536). Zeigten sich die mit den Veränderungen einhergehenden sozialen Missstände in der Phase der Frühindustrialisierung noch durch Massenarmut, Hungersnöte und die Existenzunsicherheit der unteren (ländlichen) Bevölkerungsschichten, rückte im Laufe des 19.
Jahrhunderts die sogenannte Arbeiterfrage in den Mittelpunkt des öffentlichen
und politischen Interesses. Die massenhafte Abwanderung vom Land in die
städtischen Industriezentren führte in den Zuzugsgebieten zum einen zur
Wohnungsnot und Überbelegung sowie zu insgesamt ungesunden und unhygienischen Wohn- und Lebensverhältnissen (vgl. Abbildung 3).

„Soziale Frage“ rückt auf die
politische Agenda.

Zum anderen stellte sich mit dem Anwachsen der Industriearbeiterschaft, „wie
es sie in dieser Zahl und Konzentration niemals zuvor gegeben hatte“ (Landes
1983: 21), die Frage nach den Arbeitsbedingungen in der Industrie sowie der
gesellschaftlichen Integration der sich in der Arbeiterbewegung organisieren
den, schnell wachsenden gesellschaftlichen Klasse. Die „Soziale Frage“, in deren Mittelpunkt die Lebens- und Arbeitsbedingungen der Arbeiterklasse standen, wurde zum wichtigen politischen und gesellschaftlichen Thema und beschäftigte die bürgerliche Öffentlichkeit. Hierzu trugen nicht nur die Klassenkonflikte zwischen Industrieproletariat und -bourgeoisie sowie der politische
Druck durch die erstarkte Arbeiterbewegung bei, sondern auch die Diskrepanz
zwischen frühbürgerlichen revolutionären Idealen von Freiheit und Gleichheit
aller Bürger und der konkreten gesellschaftlichen Wirklichkeit.
„Große, ja wachsende Teile der Bevölkerung – die unteren Schichten, das mit der Industrialisierung anschwellende Proletariat – verfügten weder über Besitz noch über hinreichende Bildung oder
über Selbstständigkeit. Ihnen fehlten die Ressourcen, die unabdingbar waren, um an der bürgerlichen Kultur und am bürgerlichen politischen Leben tatsächlich teilnehmen zu können. Die Zahl
der abhängig Beschäftigten wuchs, die Wirklichkeit widersprach
11
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insofern dem Modell der bürgerlichen Gesellschaft“ (Kocka 2008:
6; vgl. auch Steen 2001: 34).

Abbildung 3: Arbeiterwohnung in einer Berliner Mietskaserne um 1910. Quelle: Deutsches Historisches Museum (www.dhm.de).

Während Arbeits- und Bismarckische Sozialgesetzgebung politische Antworten
auf die sozialen Missstände, die Forderungen der Arbeiterbewegung5 und die
Diskrepanz zwischen bürgerlichem Anspruch und sozioökonomischer Realität
waren, fand sich mit der Dampfmaschine für das Bürgertum ein technisches
Symbol für die mit der Industrialisierung verbundenen sozialen Probleme (vgl.
Steen 1998: 175). Die Dampfmaschine war auf der einen Seite, wie der frühe
Technikhistoriker Matschoß in seiner Geschichte der Dampfmaschine schrieb,
„der Prinz, der das Dornröschen Industrie aus ihrem Schlummer erweckt [...]“
(zitiert nach Radkau 2008: 29) hatte; sie war Motor und auch Symbol für die
industrielle Revolution (vgl. auch Wessel 2002: 9). Die Dampfmaschine stand
aber ebenso für die Intensivierung der Industrieproduktion, für Starrheit, Zentralität und Fremdbestimmung und für dunkle, überfüllte, staubige und von
Lärm durchflutete Werkshallen (vgl. Abbildung 4). Die Energie der Dampfmaschine ließ sich aus technischen Gründen nur lokal begrenzt (d.h. soweit die
Transmissionsriemen reichten) und im Maßstab fabrikmäßiger Massenproduktion wirtschaftlich rentabel nutzen. Da der Energieerzeugungsprozess während
ihres Betriebs ständig am Laufen gehalten werden musste, diktierte sie auch
die Taktung der Arbeitsvorgänge und -abläufe. Mit der Dampfmaschine war an
die Stelle feudaler Knechtschaft, so die Interpretation bekannter Vertreter des
Bürgertums, eine versklavende Technik getreten, die die Arbeiter unter ihren
Takt zwang (vgl. Steen 2001: 34). Zugleich erforderte die Dampfmaschine hohe
Investitionen. Mit dem verbundenen Zwang zur Massenproduktion und Kapi5

Insbesondere die sozialistische Arbeiterbewegung wurde, so Jürgen Kocka, zur wichtigsten Instanz der Kritik an dieser Diskrepanz, „die marxistische Kritik brachte den
Widerspruch auf den Begriff“ (2008: 6).
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talbündelung ließ sich die Dampfmaschine „unschwer als die ‚Schuldige' an den
gesellschaftlichen Verwerfungen (‚Klassengesellschaft') der Industriellen Revolution“ (ebd.) identifizieren.

Abbildung 4: Die vom Bürgertum kritisierte „harte“ Industrialisierung, illustriert anhand der
Arbeitsbedingungen in einem Eisenwalzwerk. Maler: Adolph Menzel, 1872–1875.
Die Endlichkeit von Ressourcen und das Problem der
Umweltverschmutzung.

Darüber hinaus stand die Dampfmaschine auch für die negativen ökologischen
Folgen der industriellen Revolution. Als Konsequenz der mechanisierten Produktion stieg die Nachfrage nach Brennstoffen. In diesem Zusammenhang verstärkte sich die gesellschaftliche Diskussion über die Möglichkeit, dass die natürlichen Energieressourcen in naher Zukunft versiegen könnten. So gehörte
die „Warnung vor Holzmangel [...] in Deutschland am Ende des 18. Jahrhunderts zum guten Ton“ (Radkau 2008: 31). Die Ambivalenz gegenüber der
Dampfmaschine in Bezug auf den Verbrauch natürlicher Ressourcen zeigte sich
auch, nachdem Mitte des 19. Jahrhunderts größere Kohlevorräte in Deutschland entdeckt worden waren. Angesichts der Grundannahme, dass Ressourcen
und Energie endlich seien, ging man davon aus, dass der Fortschritt eines Bereichs (Produktivität, Industrialisierung) mit dem Niedergang eines anderen
(die natürlichen Kohlevorräte) „erkauft“ werden müsse. Hierdurch regte sich in
der Öffentlichkeit der Verdacht, dass sich die durch die Dampfmaschine geprägte Zivilisation gleichermaßen zerstörend auf Kultur und Natur auswirken
würde (vgl. Osietzki 2001: 16). Da die Energie der Dampfmaschine am Ort ihrer
Entstehung genutzt werden musste, trugen diese zudem erheblich zur „Rauchund Rußplage“ (Birkefeld/Jung 1994: 26; vgl. auch Radkau 2008: 219) in den
wachsenden industriellen Großstädten (vgl. Abbildung 5) und damit zur Verschlechterung der Lebensverhältnisse der städtischen Arbeiterschaft bei.
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Abbildung 5: Borsig Maschinenbau-Anstalt vor den Toren des damaligen Berlins. Maler: Carl
Eduard Biermann, 1847.

2.4 „Zweite industrielle Revolution“ – Deutschland auf
der Überholspur
Ähnlich wie in anderen kontinentaleuropäischen Ländern wurden Neuerungen,
die das Kernstück der industriellen Revolution bildeten (Dampfmaschine, mechanischer Webstuhl, mineralische Brennstoffe), in Deutschland erst eine bzw.
mehrere Generationen später als in Großbritannien6, dem Mutterland der Industrialisierung, eingeführt bzw. erschlossen (vgl. Landes 1983: 186). Neben
den fehlenden politisch-institutionellen Voraussetzungen7 trug zur verzögerten
Industrialisierung auch die weit verbreitete Skepsis und „Zurückhaltung gegenüber der teuren und brennstoffverschlingenden Dampfmaschine“ (Radkau
2008: 30) bei. Die Scheu vor hohen Investitionskosten und insbesondere die
Annahme, dass es Deutschland an Holz- bzw. Kohleressourcen fehlte, änderten
sich erst, als ab Mitte des 19. Jahrhunderts der Ruhrbergbau in tiefere Flöze
vorstieß. Auf einmal galt Preußen als eines der „kohlereichsten Länder der
Erde“ (ebd.: 130). Damit „vollzog sich im industriellen und technologischen
Profil Deutschlands eine epochale Wende: Deutschland wurde zum Land der
Kohle und des Stahls“ (ebd.: 31). Im Zeitraum von 1850 bis 1873, einer Phase
„beispiellos schnellen Wachstums“ (Landes 1983: 186; vgl. auch Radkau 2008:
128) schloss sich die Lücke zwischen Deutschland und Großbritannien (vgl.
Abbildung 6). Mit diesem rasanten Aufholprozess wurde Deutschland zum
6

Dass Großbritannien Ausgangspunkt der Industrialisierung wurde, war keine zufällige
Entwicklung. Gesellschaftliche und politische Veränderungen, die sich in den kontinentaleuropäischen Ländern erst deutlich später vollzogen, begannen hier schon im 18.
Jahrhundert. „In England waren der Absolutismus, die Grundherrschaft und der Zunftzwang früher ausgelöst oder gelockert worden und daher schon früher Voraussetzungen für die freiere Ausbreitung des Handels, der Kapitalbildung und der technischen
Erneuerung gelegt worden [...]“ (Strzelewicz 1993).
7
Bis zur deutschen Reichsgründung durch Otto von Bismarck im Jahr 1871 zerfiel
Deutschland in eine große Anzahl von Kleinstaaten und Fürstentümer. Zahlreiche Zollund Landesgrenzen sowie fehlende Handels- und Gewerbefreiheit behinderten die Industrialisierung des Landes.
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Rivalen Englands. In den Folgejahrzehnten nach der Gründung des Kaiserreiches 1871 überrundete Deutschland sowohl in der Stahlerzeugung als auch in
der Roheisenerzeugung seinen Konkurrenten (vgl. Strzelewicz 1993).
Länge des
Eisenbahnnetzes (in
engl. Meilen)

Kohlenförderung oder
-verbrauch
(in Tausend
Tonnen)

Dampfkraftkapazität (in
Tausend PS)

1850

6621

37.500

1290

2249

266,8

1869

15.145

97.066

4040

5446

425,8

1873

16.082

112.604

-

6566

565,1

Roheisenproduktion
(in Tausend
Tonnen)

Rohbaumwollverbrauch (in
Tausend
Tonnen)

Großbritannien

Deutschland
1850

3639

5100

260

212

17,1

1869

10.834

26.744

2480

1413

64,1

1873

14842

36392

-

2241

117,8

Abbildung 6: „Verspätete“ Industrialisierung und beschleunigter Aufholprozess Deutschlands in
den Jahren 1850 bis 1873 gegenüber dem Vorreiter Großbritannien. Quelle: eigene Darstellungen/Zahlen: Landes 1983: 187.

Gegen Ende des 19. Jahrhunderts begann die Wachstumskurve der Industrien,
die das Kernstück der industriellen Revolution gebildet hatten – Textilindustrie,
Eisen- und Stahlindustrie, Dampftechnik und Eisenbahn – in den fortschrittlichsten westeuropäischen Ländern langsam abzuflachen (vgl. Landes 1983:
18). Der Rückgang in den traditionellen Industriezweigen wurde durch das
Entstehen neuer Industrien kompensiert. Grundlage hierfür waren die
„spektakulären Fortschritte auf den Gebieten der Chemie und
Elektrotechnik und einer neuen mobilen Kraftquelle – dem Verbrennungsmotor. Diese Gruppe von Erfindungen hat man häufig
als die zweite industrielle Revolution bezeichnet“ (ebd.).
Gerade in den neuen Industrien, die den Kern der zweiten industriellen Revolution bildeten, übernahm Deutschland am Ende des 19. Jahrhunderts die Führung. Dabei erwies sich die „verspätete“ Industrialisierung in gewisser Weise
als Vorteil, denn es gab keine bereits langfristig etablierten Technologien und
damit verbundene Interessen wie im Mutterland der Industrialisierung (vgl.
Kocka 1990: 19). So waren deutsche Ingenieure weniger von der „Nothing-likesteam-Mentalität“ (Radkau 2008: 141) gekennzeichnet als ihre englischen Kollegen. Darüber hinaus war es für deutsche Ingenieure ein lockendes Ziel, die
Dampfmaschine zu entthronen, weil dies „den Sturz der englischen Vorherrschaft in der Technik“ (ebd.) insgesamt bedeutete. Eine Alternative, die deutsche Techniker seit der Jahrhundertmitte in den Blick nahmen, war dabei der
Elektromotor (vgl. ebd.). Auch bei der Elektrifizierung erwies sich das weniger
ausgebaute Gasnetz als entscheidender Vorteil Deutschlands gegenüber England. „Nur langsam machte die deutsche Gasbranche gegen die vordringende
Elektrizität mobil“ (vgl. ebd.: 135).
Die Elektroindustrie wird in
Deutschland zu einem Eckpfeiler
des industriellen Profils.

Das prägende industrielle Profil Deutschlands entstand in der zweiten Hälfte
des 19. Jahrhunderts (ebd.: 133). Neben den vier Eckpfeilern der deutschen
Industrie und Technik – Schwerindustrie, Maschinenbau und später einsetzend
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die Chemie- und Elektroindustrie –, die durch ein Netz von Verstrebungen miteinander verbunden waren, galt als nationales Spezifikum die systemisch wissenschaftliche Entwicklung der Technik. Die Verwissenschaftlichung der Technik war zunächst einmal ein generelles Kennzeichen des Prozesses der Industrialisierung. Konnte man beim Bergbau und den „alten“ Industrien (Textil- und
Metallverarbeitung) neben den Erkenntnissen der Ingenieur- und Naturwissenschaften aber noch auf einen zumeist beträchtlichen Bestand an Erfahrungen
zurückgreifen, waren die „jungen“ Wirtschaftszweige bei der Entstehung und
Entwicklung gänzlich auf wissenschaftliche Vorarbeit angewiesen (vgl. Treue
1976: 88). Von vornherein ergab sich hier eine enge Beziehung zwischen Wissenschaft und Wirtschaft, die in Deutschland besonders erfolgreich ausgeprägt
war. Die Verwissenschaftlichung der Technik diente aber nicht nur dem Erkenntnisgewinn bei zunehmend komplexeren technischen und naturwissenschaftlichen Zusammenhängen, sondern auch der Legitimation innovativer
technischer Vorhaben.
„Damit der technische Fortschritt jedoch kreditwürdig wurde und
den Beigeschmack der luftigen Projektmacherei verlor, musste er
sich an bestimmten Standards orientieren, die – zumindest scheinbar – eine Begutachtung von Innovationen ermöglichten; und das
desto mehr, je weniger der Nutzen technischer Neuerungen für
Laien unmittelbar evident war. Hier liegt ein [weiterer] Ursprung
der damals besonders in Deutschland proklamierten Verwissenschaftlichung der Technik“ (Radkau 2008: 129).
Mit den neu aufsteigenden Branchen Maschinenbau, Chemie und Elektrotechnik und den kapitalintensiveren Systemtechnologien – die Eisenbahn ist hierfür
ein prototypisches Beispiel – veränderte sich auch der Unternehmertypus.
Wurde der Leitsektor der Frühindustrialisierung – die Textilbranche – noch
ganz von einem aus dem Handel und Verlagswesen kommenden, eher kaufmännisch geprägten Unternehmertypus dominiert, wurden die neuen, aufsteigenden Industrien häufig vom Typus des Techniker-Unternehmers oder Erfinder-Unternehmers geprägt (vgl. Radkau 2008: 128). Gerade bei den industriellen Pionieren dieser Epoche, wie Werner Siemens, August Borsig oder Robert
Bosch, findet sich dieser Typus. Selbst bei Unternehmern, die aus dem Kaufmannsstand kamen, verbinden sich in dieser Phase unternehmerische und
technische Kompetenz bzw. kommt es zu einer starken Identifikation mit den
neuen technischen Verfahren. Neben der Technikaffinität verlangten die wachsenden Dimensionen der technischen Entwicklung kommunikative und rhetorische Fähigkeiten vom neuen Unternehmertypus. Große technische Systeme
mussten etabliert und die Märkte für die dazugehörigen Produkte erst geschaffen werden. Zudem ging es um die Organisation politischer Unterstützung und
die Beschaffung von Kapital (vgl. ebd.: 129). Gerade Letzteres wurde zu einem
entscheidenden Faktor beim Aufbau großer technischer Systeme. In Deutschland profitierten die neuen Unternehmer vom starken industriellen Engagement der deutschen Banken (vgl. Strzelewicz 1993).

Ein neuer Unternehmertypus ist
gefragt: technikaffin, kommunikativ und rhetorisch geschult.

Ebenfalls zur rapiden technischen und wirtschaftlichen Entwicklung und deren
Akzeptanz in Deutschland trugen die gesellschaftlich breit geteilte Fortschrittseuphorie, Zukunftsoptimismus und Technikglauben bei. In den Jahrzehnten um
die Jahrhundertwende erreichte diese Euphorie ein Niveau, so König (vgl.
1990: 547; vgl. auch Stier 1991: 31), das es so vorher in Deutschland nicht gegeben hatte und das es nachher nie wieder geben sollte. Dazu kam, dass es in

Fortschrittseuphorie, Zukunftsoptimismus und Technikglauben
tragen die rapide technische und
wirtschaftliche Entwicklung.
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keinem politischen Themenfeld ein solches Maß an Übereinstimmung zwischen den verschiedenen Gruppierungen und Parteien gab wie auf dem der
Technik (vgl. König 1990: 538). Dabei unterschieden sich die Motive. Die herrschenden bürgerlichen und adligen Kräfte sahen im technischen Fortschritt
vornehmlich ein Mittel, um den privaten und staatlichen Wohlstand zu mehren. Oppositionelle Vertreter des Sozialismus und der Sozialdemokratie hatten
dagegen aus ideologisch-theoretischen Gründen grundsätzlich ein positives
Verhältnis zur Technik. Denn der technische Fortschritt barg aus ihrer Sicht „in
seiner kapitalistischen Anwendung [...] die Keime zur Überwindung der kapitalistischen Gesellschaft und zur Verbesserung der Arbeits- und Lebensverhältnisse im Sozialismus“ (ebd.: 537; vgl. auch Fischer 1992: 19–22).8

3 Der lange Weg der Elektrizität – ein historischer
Überblick
3.1 Frühe Erkenntnisse und erste Erfahrungen
Auch wenn die gezielte und praktische Nutzung der Elektrizität erst in die Neuzeit fällt, sind elektrische Phänomene schon sehr viel früher entdeckt worden.
Beispielsweise beschrieb bereits der griechische Mathematiker und Philosoph
Thales von Milet (ca. 625–546 v. Chr.), dass sich Bernstein durch Reibung elektrostatisch aufladen lässt.9 Der Schmuckstein, der im Griechischen als „ēlektron“ und im Lateinischen als „electrum“ bezeichnet wird, wurde so namensgebend für das noch unbekannte Phänomen. Es ist der englische Arzt und Physiker William Gilbert, der am Ende des 16. Jahrhunderts erstmalig systematisch
und mit sorgfältig geplanten Experimenten die Eigenschaften und Wirkungen
von Elektrizität und Magnetismus erforscht. Mit seinen Untersuchungen zur
„vis electrica“ leitet er nicht nur die moderne Lehre der Elektrizität ein, sondern prägt auch den Gebrauch des Wortes. 1672 erfindet der deutsche Physiker Otto von Guericke eine ebenfalls auf Reibung basierende Elektrisiermaschine. Sie gilt als der erste elektrische Generator. Der französische Naturforscher Charles François de Cisternay Du Fay wies 1733 nach, dass elektrische
Ladung sowohl in positiver als auch in negativer Form existiert. 1745 wurde
unabhängig voneinander vom niederländischen Physiker Pieter van Musschenbroek und vom deutschen Physiker Ewald Georg von Kleist der Kondensator
entwickelt. Jedoch waren nach wie vor viele grundsätzliche Zusammenhänge
unbekannt, was beispielsweise die Fehlinterpretation des italienischen Mediziners Luigi Galvani bezüglich seines berühmten „Froschschenkel-Experiments“
erklärt. 1789 hatte Galvani entdeckt, dass, wenn er einen Kupfer- und einen
Eisendraht an die Schenkel eines sezierten Frosches hielt, diese zu zucken begannen. Er hatte unwissentlich einen Stromkreis hergestellt, schloss aber, dass
die Elektrizität aus den Schenkeln des toten Tieres stammen müsse. Der italienische Physiker Alessandro Volta führte Galvanis Experimente fort und entwi8

„Nicht ohne Ironie bilanzierte der Liberale Friedrich Naumann (1860–1919): ‚Das
größte, was Marx der deutschen Arbeiterbewegung geleistet hat, ist die Grundstimmung, die er in der Arbeiterschaft dem technischen Fortschritt gegenüber geweckt
hat.'“ (König 1990: 537).
9
Zur Geschichte der Elektrizität, die hier nur sehr kursorisch dargestellt wird, gibt es
zahlreiche Publikationen. In diesem Absatz wird auf Kloss (1987) und Fraunberger
(1985) Bezug genommen.
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ckelte um 1800 die erste Batterie („Volta'sche Säule“). Zwanzig Jahre später
entdeckte der Däne Christian Oersted, ebenfalls Physiker, dass elektrische
Ströme Magnetfelder erzeugen. Daraus leitete der französische Physiker und
Mathematiker André-Marie Ampère ab, dass auch Magnete einen Einfluss auf
elektrische Leiter haben müssten, und legte damit den Grundstein für Theorien
zum Elektromagnetismus. Er wies dies anhand von Experimenten mit elektromagnetischen Spulen nach. Michael Faraday, britischer Chemiker und Physiker,
erfand 1821 bei der Untersuchung der Kräfte zwischen Strömen und Magnetfeldern das Grundprinzip des Elektromotors und zehn Jahre später das Prinzip
moderner Generatoren: Er bemerkte, dass Elektrizität durch Magnetismus und
Bewegung erzeugt werden kann. Es handelte sich um das Prinzip elektromagnetischer Induktion (vgl. auch König 1990: 315f.).

Abbildung 7: Kraft und Energie durch Elektrizität. Die Überhöhung der Elektrizität zeigt sich auch
in dieser Anzeige für einen Wunderheilgürtel aus der „Zeit im Bild“ von 1904/1905. Quelle: Binder
1999: 286

Außerhalb des wissenschaftlichen Laboratoriums wurde „die geheimnisvolle
Naturkraft“ dem Laienpublikum und der breiten Bevölkerung ab dem frühen
18. Jahrhundert als Faszinosum und Kuriosum auf Jahrmärkten oder auch in
den Salons der gehobenen Gesellschaft durch sogenannte „Elektrifiziermaschinen” erlebbar gemacht (vgl. Birkefeld/Jung 1994: 81). Diese Maschinen beruhten auf dem Prinzip der Reibung. Es entstand sogar der Berufszweig des Elektrisierers. Eine häufige Vorführung war dabei die folgende: Eine zu elektrifizierende Person wurde auf eine isolierte Unterlage gestellt und mit einer Art metallenen Rüstung bekleidet. Durch den Stromfluss der Elektrifiziermaschine
zeigte sich nun rings um diese Person ein elektrischer Schein. Elektrizität, die
unsichtbar, der sinnlichen Wahrnehmung entzogen und lediglich in ihren Wir18

Elektrizität wird lange Zeit als
geheimnisvolle Naturkraft mystifiziert.
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kungen erfahrbar ist, überschritt das unmittelbare Verständnis der damaligen
Zeitgenossen. „Einer Mystifizierung ihrer Macht und ihrer Wirkungen waren
[so] Tor und Tür geöffnet“ (ebd.). Dies zeigte sich auch im euphorischen Glauben an die heilende und therapeutische Wirkung der Elektrizität (vgl. König
1990: 543f.). Schon ab dem 16. Jahrhundert wurde Reibungselektrizität von
Ärzten für Heilzwecke genutzt.10 Die Elektrotherapie und -diagnostik erlebte
um die Jahrhundertwende vom 19. zum 20. Jahrhundert eine Blütezeit und
zeigte sich in verschiedensten Apparaturen und Therapieformen für eine Vielzahl von Krankheitsbildern (vgl. ebd.: 544; vgl. auch Eckart 2001). Elektrizität
galt als heilsam für das Wohlbefinden des Menschen (vgl. Abbildung 7). Die
Elektrotherapie versprach „allein durch ‚Bestrahlen‘ mit Strom verbrauchte
Energien zu erneuern – eine Wohltat für den durch die hektische Lebensweise
der modernen Zivilisation ermatteten Patienten“ (Stier 1991: 39). Leben und
Elektrizität wurden gleichgesetzt (vgl. König 1990: 316). Die symbolische Aufladung des neuen Energieträgers wurde durch diese Rezeption zusätzlich verstärkt.

3.2 Telegraphie – Nervenbahn moderner Gesellschaften
Telegraphie als erste praktisch
erfahrbare Anwendung des innovativen Energieträgers erweist
sich als Wegbereiter für die aufkommende Elektrizitätseuphorie.

Erst das 19. Jahrhundert brachte mit der Telegraphie die erste praktische technische Anwendung der Elektrizität.11 Aufbauend auf der Entdeckung der elektromagnetischen Induktion durch Michael Faraday führten die deutschen Physiker Wilhelm Weber und Carl Friedrich Gauß im Jahr 1833 die ersten praktischen Versuche mit einem elektromagnetischen Telegraphen in Göttingen
durch (vgl. Kloss 1987: 118ff.). Schon in den 1840er Jahren begann in Deutschland der Aufbau von öffentlichen Telegraphennetzen sowie von betriebsinternen Netzen für die Eisenbahngesellschaften (vgl. Hesse 2001: 50). Beim Aufbau
der Infrastruktur war insbesondere die 1847 von Werner Siemens und Johann
Georg Halske in Berlin gegründete „Telegraphen-Bauanstalt von Siemens &
Halske“ – dem Ursprung des heutigen Siemens-Konzerns – beteiligt. Siemens,
der „‚Altmeister' der Elektrotechnik“ (Stier 1991: 32), und der Mechaniker
Halske hatten die Telegraphietechnik weiterentwickelt und verbessert (vgl.
ebd.). Mit der neuen Nachrichtentechnik veränderte und beschleunigte sich
die Kommunikation über größere Entfernungen erheblich. Davon profitierten
zunächst aber nur eine kleine, überregional operierende Geschäftswelt und vor
allem der preußische Staat selber. Denn als entscheidender Entwicklungsimpuls für die Einrichtung telegraphischer Netze galt die militärische Bedeutung
des neuen Nachrichtenkanals (vgl. Hesse 2001: 50f.). Der telegraphisch unterstützte militärische Erfolg im Deutsch-Französischen Krieg und die anschließende Reichsgründung gaben dann auch den endgültigen Impuls für den Ausbau eines flächendeckenden Telegraphennetzes in Deutschland. Nachdem es
1866 erstmalig gelungen war, eine dauerhafte telegraphische Verbindung zwischen den USA und Europa einzurichten, entstand auch international in den
1870er Jahren ein weltumspannendes Netz an Telegraphenleitungen (vgl.
10

Vgl.
www.energiegeschichte.de/ContentFiles/Museum/Downloads/Sammelblatt_Elektrome
dizin_neu.pdf. Letzter Zugriff am 25.09.2012.
11
Ein weiterer früher, industriell relevanter Anwendungsbereich war die Elektrochemie.
In Galvanisierungsanstalten wurden auf elektrolytischem Weg unter anderem Geschirr
und Prunkgegenstände versilbert (vgl. König 1990: 314f.). Der Strom für das Galvanisieren wie auch für das Telegraphieren kam zunächst aus Batterien, später wurde er mittels Generatoren hergestellt.
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ebd.). Die Firma Siemens & Halske war beim Aufbau des internationalen Telegraphennetzes beteiligt und erschloss in den 1880er Jahren, nach Erfindung
des Telefons durch Graham Bell im Jahr 1876, auch das Geschäftsfeld für Fernsprechnetze und -schaltanlagen (vgl. Stier 1991: 32f.). Auch wenn das Einsatzfeld der Elektrotechnik in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts zunächst
beschränkt blieb, bereitete die mit „Schwachstrom“ betriebene Telegraphie
doch
„die Grundlage für die sich bald einstellende Euphorie dem innovativen Energieträger gegenüber. Schließlich beinhaltete die Kommunikationstechnik bereits einen der wichtigsten Charakterzüge
der elektrischen Kraftübertragung, nämlich die Überwindung des
Raums“ (vgl. Stier 1991: 33).
Die Bedeutung, die der Telegraphie zugemessen wurde, zeigte sich auch in
einer zeitgenössischen Körpermetaphorik: Galten Eisenbahnen und andere
Verkehrswege als Blutbahnen der modernen Gesellschaft, so wurden Telegraphenleitungen als ihre Nervenbahnen beschrieben (vgl. Hesse 2001: 51f.).

3.3 Elektrodynamisches Prinzip und Glühbirne – der
Durchbruch der Elektrizität
Der eigentliche flächendeckende Durchbruch der Elektrizität gelang erst mit
der Starkstromtechnik in den letzten beiden Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts
(vgl. König 1990: 315).12 Für die Erzeugung und Nutzung von elektrischer Energie für Kraft- und Beleuchtungszwecke waren

Erst mit der Starkstromtechnik
gelingt der flächendeckende
Durchbruch der Elektrizität in den
letzten beiden Jahrzehnten des 19.
Jahrhunderts.

„zwei zentrale Entwicklungsaufgaben zu lösen: die Konstruktion
leistungsfähiger elektrischer Maschinen zur Stromerzeugung und
die Herstellung funktionstüchtiger Lampen“ (König 1990: 316).
Die erste Aufgabe löste Werner Siemens mit der Entdeckung des dynamoelektrischen Prinzips im Jahr 1866.13 Während zeitgleich mehrere Experimentatoren unabhängig voneinander ähnliche Erkenntnisse gewonnen hatten,14 war
es der Verdienst von Siemens, das wirtschaftliche Potenzial dieser Entdeckung
für die weitere Entwicklung der elektrischen Energie zu sehen (König 1990:
318):
„Der Technik sind gegenwärtig die Mittel gegeben, elektrische
Ströme von unbegrenzter Stärke auf billige und bequeme Weise
überall dort zu erzeugen, wo Arbeitskraft disponibel ist. Die Tatsa-

12

Mit dem Aufkommen der Starkstromtechnik vollzog sich auch ein rapider Wandel in
der Struktur der elektrotechnischen Produktion. Während in Deutschland im Jahr 1875
noch etwa 90 Prozent aller Erzeugnisse Schwachstrom- und nur zehn Prozent Starkstromprodukte waren, hatte sich dieses Verhältnis um 1895 genau umgekehrt (vgl. König 1990: 357).
13
Werner Siemens war es auch, der den Begriff „Elektrotechnik“ prägte, der Ende der
1870er Jahre noch fast unbekannt war. 1879 hatte ihn Siemens erstmalig in einem Brief
an den Generalpostmeister verwandt (vgl. Wessel 2002: 9).
14
Vgl. www.deutsches-museum.de/sammlungen/ausgewaehlte-objekte/meisterwerkeiii/dynamomaschine/. Letzter Zugriff am 25.09.2012.
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che wird auf mehreren Gebieten derselben von wesentlicher Bedeutung werden“ (Siemens zitiert nach Treue 1976: 73).
Denn mit der von Siemens auf Grundlage des entdeckten Prinzips entwickelten
Dynamomaschine war es möglich, einfach und wirtschaftlich starke, hochgespannte Ströme zu erzeugen (vgl. Stier 1991: 27). Damit wurde der Grundstein
für die Entwicklung der im Vergleich zum „Schwachstrom“ mit höherer Spannung betriebenen „Starkstromtechnik” gelegt. Dies ermöglichte insbesondere
die Erzeugung und Verteilung von Strom über größere Entfernungen.

Abbildung 8: Replik der ersten Glühbirne Edisons (li.) und Konstruktionszeichnung der ersten
Glühbirne, 1879. Quelle: Fiell/Fiell 2005: 26.
Voraussetzung II: Die Erfindung
einer massenproduktionstauglichen Glühbirne durch Thomas A.
Edison im Jahr 1879.

Ebenfalls entscheidend für den Siegeszug der Elektrizität war eine zweite Erfindung, nämlich die der elektrischen Glühbirne (vgl. Abbildung 8). Thomas Alva
Edison entdeckte zwar nicht als erster das Prinzip der Glühbirne,15 er verbesserte aber die vorhandenen Ansätze und konnte im Jahr 1879 eine erste massenproduktionstaugliche, praktisch einsetzbare elektrische Version vorstellen
(vgl. Schivelbusch 2004: 63; König 1990: 323f.). Die Glühbirne war aber nur ein
Element eines elektrischen Gesamtsystems, das Edison schon früh und sehr
detailliert vorhersah (vgl. Hughes 1979: 126f.). Der eigentliche Verdienst des
Erfinders, so der amerikanische Technikhistoriker Thomas Hughes, ist es denn
auch, in kompletten technischen Systemen gedacht und die notwendigen Bausteine des Gesamtsystems entwickelt und umgesetzt zu haben (vgl. Hughes
1993: 20–22; vgl. auch Kapitel 4.3.1). Hierfür richtete er in den 1870er Jahren
bei New York ein großes Entwicklungslabor („Menlo Park“) ein, in dem Mitarbeiter aus unterschiedlichsten Fachgebieten an einer Vielzahl von Innovationen arbeiteten. Edisons Aufgabe war dabei weniger das Erfinden, sondern das
Managen des Erfindens (vgl. König 1990: 324). Ein erster Schritt in der Umsetzung war die Errichtung des ersten öffentlichen Elektrizitätswerks im September 1882 in New York. Die sogenannte „Pearl Street Station“ (Leistung: 600
kW), mit der anfänglich 400 Lampen bei 85 Kunden betrieben werden konnten,
lag mitten im Geschäftsviertel und versorgte Büros, Geschäfte und Restaurants
15

Vor ihm hatte schon 1854 der aus Deutschland stammende Uhrmacher und Optiker
Heinrich Goebel eine Glühlampe in New York vorgestellt, und auch der britische Erfinder Joseph Swan präsentierte schon 1860 erstmalig seine Version einer Glühbirne (vgl.
Stier 1991: 35).
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mit Lichtstrom (vgl. König 1990: 329; Bohn/Marschall 1992: 46). Nach Europa
und Deutschland kam das von Edison entwickelte Beleuchtungssystem 1881
über die erste Internationale Elektrizitätsausstellung in Paris. Mit der Ausstellung, so Bernhard Stier (vgl. 1991: 35), nahm die europäische Elektrizitätsbegeisterung des ausgehenden 19. Jahrhunderts ihren Anfang. Dort stellte der
amerikanische Erfinder dem staunenden Laien- und Fachpublikum seine Glühbirne und die für ihren Einsatz notwendigen Systemkomponenten vor. Als besondere Attraktion erwies sich die Möglichkeit für die Besucher, eine einzelne
Glühbirne mit einem Schalter an- und auszuschalten (vgl. Ziesak 2001: 26).
Im Rahmen der Pariser Ausstellung nahm Emil Rathenau16 Verhandlungen mit
Edison auf und sicherte sich von der zuvor gegründeten französischen EdisonGesellschaft die wichtigsten Rechte für den deutschen Markt (vgl. König 1990:
329). 1883 wurde daraufhin die Deutsche Edison-Gesellschaft (DEG) in Berlin
gegründet (vgl. König 1990: 330; Hughes 1993: 51). Schon zwei Jahre später
konnte am 15. August 1985 das erste deutsche Kraftwerk nach dem EdisonSystem in der Markgrafenstraße in Berlin von der DEG in Betrieb gesetzt werden (vgl. Bohn/Marschall 1992: 46). Das Kraftwerk mit einer Nennleistung von
rund 660 kW hatte aufgrund des verwendeten Gleichstroms einen Versorgungsradius von nicht mehr als 800 Metern. Es belieferte unter anderem das
Berliner Opern- und Schauspielhaus sowie Cafés, Restaurants und Kaufhäuser
mit Strom. Voraussetzung für den Bau war ein 1884 mit der Stadtgemeinde
Berlin abgeschlossener Konzessionsvertrag (vgl. ebd.). Dieser sah eine Abgabe
von zehn Prozent der Bruttoeinnahmen aus dem Stromverkauf an die Stadt
vor. Die relativ hohen Abgaben sollten die befürchteten Einbußen aus dem
existierenden Gasgeschäft, das sich in städtischer Hand befand (vgl. Kapitel
3.4), ausgleichen. Dieser Konzessionsvertrag wurde für ähnliche Verhandlungen in anderen deutschen Städten zum Vorbild. Aus der deutschen EdisonGesellschaft ging 1887 die Allgemeine Electricitätsgesellschaft (AEG) hervor,
die neben der alteingesessenen Firma Siemens & Halske zu einem der beherrschenden Konzerne der elektrotechnischen Industrie in Deutschland werden
sollte (vgl. Stier 1991: 36).17
Mit dem Bau der ersten öffentlichen Blockstation 1885 in Berlin war aber noch
keine Vorentscheidung gefallen, mit welcher Stromart Kraftwerk, Netz und
Beleuchtung betrieben werden sollten. Während Edisons System mit Gleichstrom arbeitete, kamen zunächst mit dem einphasigen und später mit dem
dreiphasigen Wechselstrom, dem sogenannten Drehstrom, bis Anfang der
1890er Jahre weitere Stromsysteme als Konkurrenten hinzu (vgl. König 1990:
330–336; vgl. auch Braun 1980: 5). Kommunale und private Elektrizitätsgesellschaften mussten bei ihrer Entscheidung für ein Elektrizitätswerk je nach intendiertem Anwendungsbereich Vor- und Nachteile der einzelnen Optionen
16

Emil Rathenau gehörte ebenfalls zu denen, die Schlange standen, um am Schalter zu
drehen. Noch Jahrzehnte später schwärmte er von diesem Erlebnis und beschrieb
gleichzeitig das für die Zeit Außergewöhnliche: „‚Edisons Beleuchtungssystem war bis in
die Einzelheiten so genial und sachkundig durchgearbeitet, daß man meinte, es sei in
unzähligen Städten jahrzehntelang erprobt gewesen. Weder Fassungen, Umschalter,
Schmelzsicherungen, Lampenträger noch andere zur Installation gehörige Gegenstände
fehlten, und die Stromerzeugung, die Regulierung, die Leitungen mit ihren Abzweigen,
Hausanschlüssen, Elektrizitätsmessern usw. waren mit erstaunenswertem Verständnis
und unvergleichlichem Genie durchgebildet'“ (zitiert nach Stier 1991: 35).
17
Anfang des 20. Jahrhunderts vertraten Siemens und AEG etwa 75 Prozent der gesamten elektrotechnischen Produktion in Deutschland (vgl. König 1990: 359).
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abwägen. Da wichtige Komponenten der einzelnen Systeme, wie Akkumulatoren, Transformatoren und Elektromotoren, noch in der Entwicklung standen,
mussten zudem zukünftige Potenziale der in der Entwicklung befindlichen
Technologien abgeschätzt werden. Der Vorteil des Gleichstroms war seine
Speicherfähigkeit. Mit dem in Akkumulatoren gespeicherten Strom konnten
Lastenunterschiede im Tagesverlauf ausgeglichen werden. Zudem standen
leistungsfähige Elektromotoren für den Einsatz mit Gleichstrom schon zur Verfügung. Der größte Nachteil stellte die begrenzte Reichweite dar. Aus technischen Gründen war das Versorgungsgebiet auf mehrere hundert Meter begrenzt. Kraftwerke mussten deswegen mitten in städtischen Zentren, also direkt im Versorgungsgebiet, errichtet werden. Das Reichweitenproblem stellte
sich für den Wechselstrom nach der Erfindung und Entwicklung des Transformators nicht mehr. Wechselströme konnten ohne große Verluste hoch- und
abgespannt und so über größere Entfernungen übertragen werden. Damit war
es möglich, Kraftwerke außerhalb der Stadtzentren zu bauen, was die Innenstädte von Lärm und Schadstoffen entlastete. Zudem profitierte man am Stadtrand von niedrigen Bodenpreisen und bei einem Standort am Wasser vom
günstigeren Kohlentransport sowie dem zur Verfügung stehenden Kühlwasser.
Als nachteilig für den Einsatz der Wechselstromtechnik erwiesen sich bis zum
Ende der 1880er Jahre die nicht vorhandene Speicherfähigkeit und das Fehlen
von einfachen, brauchbaren Motoren. Insbesondere zwischen 1885 und 1890
entspann sich in Deutschland eine heftige öffentliche Debatte über Vor- und
Nachteile von Gleich- und Wechselstrom und diverser Mischsysteme (vgl.
ebd.). Zwar wurde der „Kampf der Systeme“ in erster Linie mit technischen
Argumenten geführt, aber hinter diesen Argumenten standen vor allem Geschäftsinteressen der relevanten Elektrofirmen.18 Die etablierten Konzerne,
wie Siemens & Halske und AEG, waren Befürworter des Gleichstroms. Jüngere
Firmen, wie Helios in Deutschland und Ganz aus Ungarn, bot Wechselstrom
eine günstige Chance, den Konkurrenzkampf mit den älteren Unternehmen
aufzunehmen. Als um das Jahr 1890 der Machtkampf zwischen Gleich- und
Wechselstrom seinen Höhepunkt bereits überschritten hatte, tauchte mit dem
Drehstrom ein weiterer Konkurrent auf. Als besonderer Vorteil für dessen Konkurrenzfähigkeit erwies sich die Entwicklung gebrauchsfähiger Motoren (Drehstrom-Asynchronmotor und -Synchronmotor) um 1890, in einer Zeit, als man
für den einphasigen Wechselstrom immer noch keine befriedigende Motorenlösung gefunden hatte.
Eine entscheidende Rolle für die Entwicklung und den Durchbruch der Starkstromtechnik, die gesellschaftliche Wahrnehmung und Akzeptanz der Elektrizität, aber auch für Entscheidungen kommunaler Verwaltungen spielten in der
Phase des „Übergangs von der Theorie zur Praxis“ (Ziesak 2001: 27) der Elektrizität zwischen 1880 und dem Anfang der 1890er Jahre ElektrizitätsAusstellungen. Diese orientierten sich am Vorbild der seit Mitte des 19. Jahrhunderts stattfindenden Weltausstellungen, in denen der technische Fortschritt inszeniert und in kompakter Form sowohl für den Fachmann wie auch
für den Laien präsentiert wurde. Den „unbestrittenen Höhepunkt“ (Stier 1991:
42) der Präsentation der elektrischen Energie in Deutschland bildete die Inter-

18

Auch in den USA kam es zur Auseinandersetzung zwischen Vertretern des Gleichstroms und des Wechselstroms. Es waren insbesondere Thomas Alva Edison und sein
Erzkonkurrent George Westinghouse, die den „War of Current“ vehement führten (vgl.
König 1990: 332).
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nationale Elektrotechnische Ausstellung in Frankfurt am Main im Jahr 1891
(vgl. Steen 1991; Steen 1998; vgl. auch Kapitel 5.4.1).
Der unmittelbare Anlass für die Ausstellung war eine jahrelange Diskussion
über die Wahl eines brauchbaren Konzepts zur Elektrifizierung der Stadt Frankfurt gewesen (vgl. König 1990: 333f.; Stier 1991: 42). Als technisches Glanzstück der Ausstellung, die von Oskar von Miller, dem „seinerzeit wirkungsvollsten deutschen Werbestrategen der Elektrizität“ (Radkau 2008: 276), mit vorbereitet worden war, erwies sich eine Drehstromübertragung über eine Entfernung von 175 Kilometern von Lauffen am Neckar nach Frankfurt mit einer
Übertragungsspannung von etwa 15.000 Volt (später bis zu 25.000 Volt), und
dies erstmalig mit einem hohen Wirkungsgrad von ca. 75 Prozent (vgl. Stier
1991: 42). Dieses „epochale“ (Wessel 2002: 10) Experiment half nicht nur den
Frankfurter Entscheidern, sondern eröffnete darüber hinaus

Die Frankfurter Elektrizitätsausstellung im Jahr 1891 eröffnet der
Elektrotechnik vollkommen neue
Dimensionen.

„der Elektrotechnik vollkommen neue Dimensionen und zeigte ungeahnte Möglichkeiten auf, Energie aus weit entfernten Quellen zu
nutzen, sie mittels Elektrizität zu übertragen und zu verteilen“
(Stier 1991: 42).
Nach der Internationalen Elektrizitäts-Ausstellung in Frankfurt versachlichte
sich die Diskussion um die Stromsysteme (vgl. König 1990: 335). Zum einen
hatten die konkurrierenden Technikoptionen inzwischen alle eine relative
technische Reife erreicht. Zum anderen setzte sich allgemein die Erkenntnis
durch, dass die Wahl eines geeigneten Systems jeweils von den lokalen und
regionalen Bedingungen abhängig zu machen sei. Die Schärfe der Auseinandersetzung um das „richtige“ Stromsystem nahm aber auch ab, weil in den
späten 1880ern der Umformer entwickelt worden war. So waren auch Mischsysteme möglich, in denen je nach Verwendungszweck eine Stromart in eine
andere umgeformt werden konnte (vgl. ebd.: 336). Wie Abbildung 9 zeigt,
nahm in Deutschland, wie in anderen Industriestaaten auch, trotzdem der Anteil des Gleichstroms kontinuierlich ab, und zwar zugunsten des einphasigen
Wechselstroms, des Drehstroms und der Mischsysteme (vgl. ebd.: 336). Obwohl die öffentlichen Elektrizitätszentralen im Zentrum der Diskussion standen, spielten in den Anfangsjahrzehnten der Starkstromtechnik sogenannte
„Eigenanlagen“ ein wichtige Rolle für den Stromverbrauch (vgl. König 1990:
329). Bei diesen lokalen Kraftwerken wurde, angetrieben durch Dampfmaschine, Gasmotor oder Wasserrad, Strom mittels Generator für u.a. Bogen- oder
Glühlampen erzeugt, um hiermit Gaststätten, Theater, Fabriken, Bahnhöfe
usw. zu beleuchten. Die gesamte elektrische Leistung der Eigenanlagen übertraf im Zeitraum bis zum Ersten Weltkrieg sogar die der Elektrizitätswerke:
„So betrug in Deutschland 1895 die Leistung der Eigenanlagen fast
das Zehnfache derjenigen in Elektrizitätswerken, 1913 immer noch
das Dreieinhalbfache“ (König 1990: 329; vgl. auch Zängl 1989: 49).
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Abbildung 9: Leistungen der verschiedenen Stromsysteme in den öffentlichen Elektrizitätswerken
in Deutschland. Quelle: König 1990: 335.

3.4 Etablierung der Elektrizität – ein langfristiger und
mehrstufiger Prozess
Die epochale Wirkungskraft der
Elektrizität machte sich in den
Anfangsjahrzehnten am Potenzial
der Zukunftstechnologie und ihrer
gesellschaftlichen Symbolik fest.

Trotz des großen öffentlichen Interesses, das die Elektrizität und die Elektrotechnik im ausgehenden 19. Jahrhundert genossen, war die Durchsetzung des
neuen Energieträgers in Deutschland kein schlagartiges Geschehen, sondern
ein langfristiger Prozess. Die Überzeugung von der epochalen Wirkungskraft
der Elektrizität berief sich dabei in den ersten Jahrzehnten weniger auf die
„schiere Größe des Elektrobereiches“ (Kocka 1990: 17), seine volkswirtschaftliche Bedeutung (vgl. König 1990: 357) oder auf den Verbreitungsgrad der Elektrifizierung im alltäglichen Leben, sondern vielmehr auf das Potenzial der Zukunftstechnologie und ihrer gesellschaftlichen Symbolik. Denn „vielen Zeitgenossen des späten 19. und frühen 20. Jahrhunderts [galt] die Elektrizität als
Signum der Epoche, als Kern der damaligen Modernität“ (Kocka 1990: 18).
Abbildung 10 zeigt anschaulich, wie relativ langsam die Bruttostromproduktion
in Deutschland anwuchs – insbesondere im Vergleich zu den Wachstumsraten
in den Zeiten des Wirtschaftswachstums nach dem Zweiten Weltkrieg.19

19

Während die Bruttostromerzeugung sich bis zum Ersten Weltkrieg noch im einstelligen GWh-Bereich pro Jahr bewegte, lag sie im Jahr 2010 bei 628 TWh (vgl.
www.umweltbundesamt.-daten-zurumwelt.de/umweltdaten/public/theme.do?nodeIdent=3437.Letzter Zugriff am
25.09.2012.
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Abbildung 10: Bruttostromerzeugung in Deutschland (Deutsches Reich; alte und neue Bundesrepublik) von 1900 bis 2005. Quelle: M. Schweiss; Zahlen: www.kohlenstatistik.de.

Der Aufbau des Elektrizitätsnetzes vollzog sich in einem mehrstufigen Prozess
über mehrere Jahrzehnte (vgl. Kapitel 4.2). Bis 1914 blieb die öffentliche Elektrizitätsversorgung vornehmlich auf die städtischen und industriellen Ballungszentren20 beschränkt (vgl. König 1990: 357). Die Errichtung eines öffentlichen
Elektrizitätswerks war zwangsweise mit der Nutzung von öffentlichem Eigentum verbunden, da Stromkabel bzw. Stromleitungen Straßenraum unter- bzw.
überqueren mussten (vgl. Herzig 1992: 126). Kommunale Gremien konnten
über das Mittel der Konzessionsvergabe so Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Neben der Wahl des Stromsystems stellte die Frage nach der Trägerschaft des zu errichtenden Stromsystems – Privatunternehmen oder kommunaler Eigenbetrieb – einen weiteren wichtigen Entscheidungs- und Einflusspunkt dar. In den meisten Fällen scheuten die Gemeinden zunächst das Risiko
großer finanzieller Investitionen, die mit der Errichtung der neuen Energieinfrastruktur verbunden waren (vgl. ebd.). Darüber hinaus befürchteten viele
Gemeinden, dass die neuen Elektrizitätswerke mit den bestehenden kommunalen Gaswerken konkurrieren würden und es so zu Einnahmeverlusten bei
den Kommunen kommen könnte. Beides führte dazu, dass die Konzessionsvergabe an private Gesellschaften von den Kommunen in der Regel nach dem
Grundsatz: „Alles Risiko entfällt auf die Gesellschaft, alle finanziellen Vorteile
fallen auf die Stadt“21 geführt wurde.
Um das notwendige Kapital für Elektrizitätswerke aufbringen zu können, gliederten private Elektroindustrieunternehmen unter der Beteiligung großer Ban-

20

Die Rhein-/ Ruhrregion, Ober- und Niederschlesien wie auch Mitteldeutschland sind
hierfür Beispiele. In den industriereichen Regionen war zum einen ein guter Stromabsatz gesichert und zum anderen war die Brennstoffversorgung billig, da wegen der vor
Ort vorhandenen Kohlefelder Transportkosten wegfielen (vgl. Herzig 1992: 128; vgl.
auch König 1990: 355).
21
So der damalige Berliner Bürgermeister Duncker (zitiert nach Herzig 1992: 126) anlässlich der Verhandlungen mit der Deutschen Edison-Gesellschaft über die Konzession
des ersten öffentlichen Kraftwerkes in Berlin (siehe Kapitel 3.3.).
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ken Finanzierungsgesellschaften an das eigene Unternehmen an, denen die
Anteilsmehrheit an den Versorgungsunternehmen übertragen wurde. Die
„Beteiligungsgesellschaften der großen Elektroindustriefirmen
errichteten auf diese Weise komplette Stromversorgungssysteme.
Sie überwanden damit zum einen die zögernde Haltung der
Kommunen und sicherten zum anderen ihren Muttergesellschaften
den Absatz der Produkte zur Stromerzeugung, -verteilung und
teilweise -anwendung“ (ebd.: 127).
Nachdem private Stromversorgungsunternehmen überzeugende Betriebserfahrungen gesammelt hatten und sich mit den Elektrizitätswerken neue Einnahmeaussichten für die städtischen Haushalte andeuteten, begannen die
Kommunen ihre zögerliche Haltung allmählich aufzugeben. Ausschlaggebend
für den tatsächlichen Einstieg in die Elektrizitätswirtschaft waren dann oftmals
Pläne zum Aufbau von Straßenbahnnetzen: Diese konnten mit kommunalem
Strom versorgt werden und gewährleisteten so einen gesicherten Absatz für
die anfangs wenig und vor allem unregelmäßig ausgelasteten Kraftwerke (vgl.
ebd.). Die Bruttostromleistung verzehnfachte sich auf diese Weise – wenn
auch von einem niedrigen Niveau her kommend – im Zeitraum zwischen 1900
und 1913 (vgl. Zängl 1989: 46; vgl. auch Abbildung 11).
Um das Jahr 1910 gab es Elektrizitätswerke in fast allen deutschen Ortschaften
mit über 2000 Einwohnern (vgl. ebd.). In den 1920er Jahren begann dann auch
eine rapide Entwicklung bei der Elektrifizierung ländlicher Gebiete. Auch wenn
es vor dem Ersten Weltkrieg schon Ansätze zur Bildung ausgedehnterer Verbundnetze gab, entstanden flächendeckende regionale Verbundnetze sowie
ein nationales Verbundnetz in Deutschland (wie auch in anderen Ländern) erst
in den Jahrzehnten nach 1914 (vgl. König 1990: 357). Allerdings kam es bereits
vor 1914 in der bunten Elektrifizierungslandschaft aus Eigenanlagen, vielen
kleineren und wenigen größeren Versorgungsgebieten zu ersten Konzentrationsprozessen (vgl. ebd.: 315): Elektrizitätsversorgungsunternehmen und Elektrokonzerne, die bis heute führende Positionen innehaben, konsolidierten
schon zu diesem Zeitpunkt ihre Marktmacht (vgl. ebd.).

Abbildung 11: Anzahl der Elektrizitätswerke, installierte Leistung und Bruttostromerzeugung in
Deutschland von 1890 bzw. 1900 bis 1913. Quelle: Herzig 1992: 126.
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Mit dem Hinweis auf die Doppelsinnigkeit des Begriffes „Power“ in dem Standard- und Pionierwerk des amerikanischen Technikhistorikers Thomas Hughes,
„Networks of Power“, über die Elektrifizierung von Berlin, London und Chicago,
verweist Joachim Radkau darauf, dass es bei den „Kraftzentralen“ von Anfang
an um Macht und Geld ging. „Die Kraftwerke gehören mitsamt ihren Netzen zu
den größten industriellen Machtkomplexen des 20. Jahrhunderts“ (Radkau
2008: 26). Der erwähnte technische Fortschritt, die hohe Kapitalintensität der
Elektrifizierung, die Problematik der Rentabilität eines Kraftwerksbetriebes in
Abhängigkeit von Auslastungskurven und das staatliche Interesse an allseitiger
Versorgung mit elektrischer Energie führten zur zunehmenden Zentralisierung,
und infolge dessen entstanden einige große Elektrizitätsversorgungsunternehmen. Die regionale Monopolisierung der EVU wurde durch das Energiewirtschaftsgesetz von 1935 von staatlicher Seite aus zusätzlich begünstigt.
Zielsetzung des Gesetzes lag in der ausreichenden, sicheren und billigen Versorgung mit Energie. Das Energiewirtschaftsgesetz beinhaltete die Anzeige und
Genehmigungspflicht für Bau, Erneuerung, Erweiterung oder Stilllegung von
Energieanlagen und führte zur „Flurbereinigung“ in der Elektrizitätsversorgung
(vgl. Herzig 1992: 140).

„Networks of Power

3.5 Das elektrische Licht – Symbol und Wegbereiter für
den neuen Energieträger
Obwohl es mit der Telegraphie und der Elektrochemie schon große industrielle
Anwendungsbereiche gab, bereitete erst die elektrische Beleuchtung den Weg
für eine sukzessive Elektrifizierung der modernen Gesellschaft. Ähnlich wie bei
dem neuen Energieträger selbst und der dazugehörigen Infrastruktur aus
Elektrizitätswerken und Leitungsnetzen setzte sich die elektrische Beleuchtung
nicht schlagartig durch. Selbst in der europäischen „Elektrizitätshauptstadt“
Berlin waren bis 1914 gerade mal 5,5 Prozent aller Wohnungen elektrifiziert
(Stier 1991: 37). Der jahrzehntelange Etablierungsprozess war insbesondere
von der Konkurrenz zum etablierten Gaslicht gekennzeichnet. Dabei sah es
nicht zu jedem Zeitpunkt so aus, als ob das elektrische Licht als Sieger aus diesem Wettstreit hervorgehen sollte (vgl. ebd.).
Gas zu Beleuchtungszwecken wurde zuerst am Ende des 18. Jahrhunderts in
England eingesetzt (vgl. Braun 1980: 2f.). Ab den 1820er Jahren wurde Leuchtgas mittels Kohlevergasung auch in Deutschland industriell hergestellt und zur
Beleuchtung öffentlicher und privater Räume verwendet (vgl. Stier 1991: 37).
Als wichtigster Wachstumsmarkt für das Gaslicht erwies sich die Straßenbeleuchtung. In Deutschland wurden ab den 1820er Jahren erste Konzessionen
für die Beleuchtung von Straßen und öffentlichen Plätzen in Städten vergeben.
Um 1880 besaßen alle größeren und zahlreiche kleinere Städte ein Gasversorgungsnetz (vgl. König 1990: 325). Ungefähr die Hälfte der Gasanstalten befand
sich dabei in kommunalem Besitz. Erschüttert wurde die Dominanz der Gasbeleuchtung unter anderem durch eine besonders schwere Brandkatastrophe: Im
Dezember 1881 brannte das Wiener Ringtheater infolge unsachgemäßer
Handhabung der Zündung der Gasbeleuchtungsanlage nieder. Dabei kamen
384 Menschen ums Leben.
„Die Aktien der Gasbeleuchtungsgesellschaften fielen; der Weg für
die Ausbreitung der elektrischen Beleuchtung mit Bogenlampen
und insbesondere mit der Glühlampe schien frei zu sein“ (Braun
1980: 3).
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Die Geschichte der elektrischen Beleuchtung beginnt dagegen nicht erst mit
der „Erfindung“ der Glühlampe durch Edison. Schon fast vier Jahrzehnte früher
wurden elektrische Bogenlampen für Beleuchtungszwecke eingesetzt. Bereits
in den 1840er Jahren erstrahlten in Paris Plätze und öffentliche Gebäude im
Licht der Bogenlampen. Deren Prinzip bestand darin, dass zwischen zwei Kohlestiften bzw. -elektroden durch Ionisierung der Luft ein Stromfluss zustande
kam. Auf diese Weise entstand ein sehr heller Lichtbogen (vgl. Birkefeld/Jung
1994: 24; König 1990: 320). Die Bogenlampe erregte zwar öffentliche Aufmerksamkeit, ihr Einsatzfeld blieb wegen ihrer technischen Eigenschaften aber auf
große Flächen und Räume sowie außergewöhnliche Ereignisse beschränkt (vgl.
Stier 1991: 34). So benötigte jede Lampe einen eigenen Stromkreis, zunächst
durch eine Batterie, später auch zunehmend durch einen Generator gespeist,
was sich letztendlich auch auf die Kosten im Vergleich zum Gaslicht negativ
ausdrückte. Zudem eignete sich das außerordentlich helle Licht – die damals
gebräuchlichen Bogenlampen verfügten über Leistungen zwischen 500 und
3000 Watt – nicht dazu, Wohnungen zu beleuchten (vgl. König 1990: 323). Im
Bereich der Straßenbeleuchtung (vgl. Abbildung 12) spielte die technisch verbesserte Bogenlampe im letzten Viertel des 19. Jahrhunderts aber eine wichtige Rolle (vgl. Stier 1991: 34). Da der Bogenlampe jedoch die individuelle Verwendbarkeit fehlte, hatte sie nicht die alltagsverändernde Wirkung wie sie die
elektrische Glühlampe ab Anfang der 1880er Jahre bekommen sollte.

Abbildung 22: Bogenlampenbeleuchtung vor dem Londoner Rathaus („Mansion House“), 1881.
Quelle: König 1990: 322.
Angesichts der Konkurrenz durch
die elektrische Beleuchtung macht
das Gaslicht noch mal gewaltige
Fortschritte.

Der Wettstreit von Gaslicht und elektrischer Beleuchtung ist ein Paradebeispiel
für den in der Innovationsforschung verwendeten Begriff „Segelschiffeffekt“
(vgl. Kapitel 4.5.2.1). Der Übergang zwischen einer bestehenden „alten“ und
einer „neuen“ Technologie verläuft nicht in Form einer abrupten Diskontinuität. Im Gegenteil – die Herausforderung durch eine „neue“, zukunftsweisende
Technologie führt dazu, dass die bestehende Technologie noch einmal so weit
verbessert werden kann, dass sie noch eine Zeit lang zu einem ernsthaften
Rivalen für die „neue“ Technologie wird (vgl. Braun 1980). Während die Bogenlampe keine ernsthafte Konkurrenz für das Gaslicht darstellte, änderte sich die
Situation auf Seiten der elektrischen Beleuchtung um das Jahr 1880 mit der
durch Edison verbesserten Glühlampe und dem von ihm entwickelten Beleuch29
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tungssystem. Unter reinen Kostengesichtspunkten war das elektrische Licht
aber auch mit der neuen Beleuchtungstechnik immer noch nicht gegen das
Gaslicht konkurrenzfähig. Der hohe Preis des Lichtstroms war neben den Installations- und Zählerkosten insbesondere auf den relativ schlechten Wirkungsgrad der anfangs gebräuchlichen Kohlenfadenlampe zurückzuführen. Der übliche Preis lag um 1890 bei 70 bis 80 Pfennige je Kilowattstunde (vgl. Stier 1991:
36). Im Vergleich dazu betrug der Tagelohn eines Facharbeiters etwa vier
Mark. Elektrizität war folglich ein Luxusgut. Für breite Teile der Bevölkerung
bestand noch bis ins zweite Jahrzehnt des 20. Jahrhunderts hinein kein zwingender Grund,
„sich elektrisieren zu lassen, wie man damals sagte; das vorhandene Gaslicht, für weniger anspruchsvolle Konsumenten die transportable Petroleumlampe in der Wohnung genügte vollkommen“
(ebd.: 37).
Drei wichtige Argumente sprachen aber für das elektrische Licht: Prestige, Sicherheit und Komfort. Das neue elektrische Licht vermittelte einerseits einen
Hauch von Luxus und Modernität: Kaufhäuser, Banken, Restaurants, Hotels
und öffentliche Gebäude, aber auch reiche Privatpersonen nutzten es zu Repräsentationszwecken. Zudem konnte man mit dem neuen Licht seine Aufgeschlossenheit für die Segnungen des Fortschritts demonstrieren. Angesichts
von spektakulären Theaterbränden, von denen der des Wiener Ringtheaters
nur der folgenschwerste war, wurde das elektrische Licht – trotzdem es auch
bei der Installation und beim Betreiben elektrischer Anlagen häufig zu Unfällen
kam (vgl. Stier 1991: 36) – als die sicherere Beleuchtungsalternative wahrgenommen. Außerdem war der Umgang mit elektrischem Licht sauberer und
bequemer. Denn das Gaslicht mit seiner offenen Flamme benötigte Sauerstoff,
der dem Raum entzogen wurde. Zudem entstanden beim elektrischen Licht
keine Verbrennungsgase, und eine Glühbirne erzeugte nur einen Teil der
Wärme der Gasbeleuchtung (vgl. Braun 1980: 9).

Prestige, Sicherheit und Komfort –
die drei wichtigsten Argumente für
das elektrische Licht.

Angesichts dieser Vorteile, speziell aufgrund des Images als feinere und moderne Technologie sowie des „erheblich höheren Prestigewert[s]“ (Herzig
1992: 124), begann die elektrische Beleuchtung sich langsam zu verbreiten. In
diese Entwicklung hinein machte die Gasbeleuchtung nochmals unerwartete
und gewaltige Fortschritte (vgl. Stier 1991: 38). Anfang der 1890er Jahre brachte der österreichische Chemiker Carl Auer von Welsbach das von ihm entwickelte Gasglühlicht auf den Markt. Beim Auer’schen Gasglühlicht brennt die
Flamme in einem feinen Gewebe, das mit einer speziellen Substanz imprägniert ist und dessen Metalloxide für ein helles Leuchten sorgen (vgl. König
1990: 327). Mit diesem Verfahren konnte das Gas wesentlich effizienter genutzt werden. Der Betrieb der Auer’schen Gasbeleuchtung kostete nur ein
Fünftel bis ein Sechstel der elektrischen Beleuchtung mit einer Kohlenfadenlampe (vgl. Braun 1980: 9). „Die gewaltigen Verbrauchsvorteile führten zu einer Renaissance der Gasbeleuchtung und verzögerten die Elektrifizierung“
(Stier 1991: 38).
Mit der Markteinführung von verschiedenen Metallfadenlampen kam es kurz
nach der Jahrhundertwende aber auch auf Seiten des elektrischen Lichtes zu
einem deutlichen Entwicklungs- und Effizienzsprung. Die neuen Lampen besaßen einen längeren Glühkörper und konnten im Gegensatz zur Kohlenfadenlampe mit höheren Temperaturen betrieben werden, was eine größere Lichtausbeute ergab (vgl. König 1990: 328). Nach den Metallen Osmium und Tantal
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setzte sich schließlich ab 1906 Wolfram als Material für die Glühfäden durch.
Lampen mit Wolframlegierungen benötigten etwa nur noch ein Viertel der
Energie herkömmlicher Kohlenfadenglühlampen (vgl. Braun 1980: 13). Das
elektrische Licht wurde so auch unter reinen Kostengesichtspunkten konkurrenzfähig. In den Jahrzehnten um die Jahrhundertwende profitierten trotz
heftigen Konkurrenzkampfes um Marktanteile beide Alternativen vom zunehmenden „Lichtbedürfnis“ (Stier 1991: 38) der Gesellschaft. Absolut gesehen
gab es bei beiden Beleuchtungsarten enorme Zuwächse, wobei das elektrische
Licht von einem deutlich geringeren Niveau gestartet war. Während das Gas
noch weit bis nach dem Zweiten Weltkrieg seine Dominanz bei der Straßenbeleuchtung behielt, setzte sich nach 1900 der elektrische Strom in der Beleuchtung zu privaten Zwecken, von Restaurants, Hotels oder von Kaufhäusern einschließlich der Schaufenster durch (vgl. Herzig 1992: 131).

3.6 Vom Licht- zum Kraftstrom – die Elektrizität erobert
neue Anwendungsfelder
Das elektrische Licht reicht nicht –
neue Marktsegmente müssen für
den rentablen Betrieb von Elektrizitätswerken erschlossen werden.

Zwar erwies sich die elektrische Beleuchtung als Türöffner für die Elektrizität
und als erstes großes Anwendungsgebiet, aber die fast ausschließliche Nutzung
des Stroms für Beleuchtung machte die öffentliche Elektrizitätsversorgung
unrentabel. Noch 1890 lag der Anteil von Lichtstrom am insgesamt erzeugten
Strom bei etwa 96 Prozent (vgl. König 1990: 340). Im Wesentlichen wurde dieser in den Abendstunden nachgefragt (vgl. Abbildung 13). Angesichts der hohen Investitionskosten für den Aufbau von Elektrizitätswerken und
-infrastruktur war damit noch eines der Kernprobleme einer wirtschaftlichen
Stromerzeugung zu lösen: das Auffüllen der Belastungstäler (vgl. Herzig 1992:
131) zugunsten eines kostengünstigeren Betriebs.

Abbildung 13: Tagesbelastungskurven der Elektrizitätszentrale Barmen für den 22. Juni und den
23. Dezember 1890. Quelle: Lehmhaus zitiert nach König 1990: 339.

Diesem Problem begegneten die Elektrizitätsgesellschaften u.a. mit Hilfe von
Sondertarifen, die für den sogenannten Kraftstrom neue Marktsegmente erschließen helfen sollten (vgl. König 1990: 354). Zwei Anwendungsfelder stan31
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den dabei besonders im Blickfeld: elektrische Straßenbahnen und Elektromotoren für industrielle und gewerbliche Anwendungen.
Elektrische Straßenbahnen lösten um die Jahrhundertwende nach und nach
die schon seit mehreren Jahrzehnten existierenden Pferdestraßenbahnen als
wichtigstes öffentliches Verkehrsmittel in den rasch wachsenden Städten ab.
Nachdem um 1880 leistungsfähige Elektromotoren zur Verfügung standen,
errichtete Siemens & Halske im Jahr 1881 eine erste Versuchsbahn in einem
Außenbezirk Berlins (vgl. König 1990: 343–347; vgl. auch Zängl 1989: 33–36).
Obwohl die Vorteile der elektrischen Straßenbahn gegenüber den Pferdebahnen evident waren – insbesondere Sauberkeit des Straßenraums, mehr Sicherheit, höhere Geschwindigkeit und größere Kapazität – ging die Verbreitung des
neuen öffentlichen Verkehrsmittels in Deutschland, aber auch in anderen europäischen Ländern, nur verzögert vonstatten. In zahlreichen Kommunen gab
es Sicherheitsbedenken und städtebaulich-ästhetische Einwände gegen oberirdische Stromführungssysteme. Der eigentliche Durchbruch der elektrischen
Straßenbahn erfolgte zunächst in US-amerikanischen Städten, in denen hohe
Verkehrsaufkommen zu einem starken Bedarf nach einem modernen Verkehrsmittel geführt hatten – der Aufbau der notwendigen Infrastruktur wurde
dort gleichzeitig weniger kritisch gesehen. Mit einer Verzögerung von fünf bis
zehn Jahren begann aber auch in Europa und Deutschland der beschleunigte
Ausbau (vgl. Abbildung 14). Innerhalb von zwei Jahrzehnten wurde die elektrische Straßenbahn in den Großstädten der Industrieländer zum dominierenden
öffentlichen Verkehrsmittel. Die elektrische Straßenbahn war einerseits Antwort auf den rapiden Bevölkerungsanstieg und das Flächenwachstum der Städte und andererseits – aus der Perspektive des Ausbaus der öffentlichen Elektrizitätsversorgung – ein weiterer wichtiger Großabnehmer, um die Belastungstäler am Tage zu füllen. Da Straßenbahnen zudem Gewinne abwarfen und potenzielle Abnehmer für elektrotechnische Ausrüstung schufen, investierten
Elektrokonzerne wie AEG und später auch Siemens & Halske in den Aufbau des
neuen Verkehrsmittels (vgl. Zängl 1989: 34f.).

Die elektrische Straßenbahn entwickelt sich zum dominierenden
öffentlichen Verkehrsmittel in den
Städten und zum Großabnehmer
von Kraftstrom.

Abbildung 14: Elektrische Straßenbahnen in den USA, Europa, Deutschland und Großbritannien
von 1890 bis 1905 (Streckenlänge in Kilometern). Quelle: McKay zitiert nach König 1990: 344.

Als weiterer wichtiger Abnehmer des Kraftstroms entwickelte sich die „ortsgebundene motorische Kraft“ (Landes 1983: 270) in der Industrie und dem Kleingewerbe. Grundlage hierfür waren wiederum technische Fortschritte bei der
Entwicklung von gebrauchstüchtigen Drehstromelektromotoren (vgl. König
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1990: 350; vgl. auch Radkau 2008: 274f.). Im Gegensatz zu konkurrierenden
Kraftmaschinen wie der Dampfkraft, aber auch den neu entwickelten Gas- und
Benzinmotoren, besaß der Elektromotor einige Vorteile: Geräuschlosigkeit,
keine Umweltbelastung durch Abgase, einen guten Wirkungsgrad, schnelle
Betriebsbereitschaft und kein Energiebedarf bei Stillstand. Darüber hinaus
konnten im Einzelbetrieb sämtliche und im Gruppenbetrieb ein Großteil der
Transmissionsriemen eingespart werden, mit denen zuvor die Energie von der
Dampfmaschine zu den Arbeitsmaschinen geleitet werden musste (vgl. Abbildung 23). Ohne die Abhängigkeit von den mechanischen Transmissionsriemen
wurde nicht nur die Unfallgefahr verringert, sondern die Maschinen konnten
freier aufgestellt und die Produktionsabläufe somit insgesamt flexibler organisiert werden.
Mit der Einführung von Elektromotoren waren aus gesellschaftspolitischen
Gründen große Hoffnungen verbunden (vgl. Stier 1991: 43f.), auf die auch die
Elektrizitätswerbung rekurrierte. Elektromotoren, deren Einführung keine umfangreichen Investitionen wie bei der Dampfmaschine nötig machten und die
zudem auch für kleinere Leistungen verfügbar waren, sollten das Handwerk
und die Kleinindustrie angesichts der bestehenden Konzentrationsprozesse
und der zunehmend in Richtung Großbetrieb laufenden Entwicklung stärken.
Da „die Rentabilität des Elektromotors im Kleinbetrieb nicht über alle Zweifel
erhaben“ (Radkau 2008: 275) war, wurden im Gegensatz zu den geäußerten
Hoffnungen die neuen Motoren nur sehr zögerlich von Kleinbetrieben adaptiert. Auch in der Großindustrie, die grundsätzlich über die notwendigen finanziellen Ressourcen für die Elektrifizierung des Produktionsprozesses verfügte,
verbreitete sich der Elektromotor nur relativ langsam: Es fehlte die Bereitschaft, vorhandene und brauchbare Produktionsanlagen vorzeitig zu ersetzen
sowie etablierte Ordnungs- und Rationalisierungsvorstellungen, die gegen den
Einzelantrieb sprachen, aufzugeben (vgl. ebd.: 274). Es waren daher auch die
Elektrokonzerne selber, die ihre Produktionsstätten früh auf den elektromotorischen Betrieb umrüsteten. Die eigenen Fabriken konnten auf diese Weise
parallel als Demonstrationsanlage für potenzielle Kunden dienen. Weitere frühe Stromgroßverbraucher für motorische Zwecke waren der Bergbau mit Förderanlagen und Wettermaschinen sowie die Stahlindustrie mit ihren Walzstraßen.

Abbildung 15: Anschlusswerte bzw. prozentuale Gruppierung nach abgenommener elektrischer
Leistung. Quelle: Herzig 1992: 132.
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Wie Abbildung 15 verdeutlicht, verschob sich bei der Elektrizitätsnachfrage
nach und nach der prozentuale Anteil zwischen Licht- und Kraftstrom. Kurz
nach der Jahrhundertwende stieg der Anteil des Kraftstroms für Straßenbahn
und Elektromotoren auf über 50 Prozent. Damit glichen sich auch Tages- und
Abendlast an und eine gleichmäßigere Auslastung der Elektrizitätswerke konnte erreicht werden. Als große Stromkunden erwiesen sich ebenfalls die chemische und metallurgische Industrie, die enorme Mengen an elektrischer Energie
für die Herstellung von Grundstoffen mittels elektrothermischer und elektrochemischer Verfahren verbrauchte (vgl. König 1990: 351f.).

Abbildung 16: Emaille-Werbeschild „Elektrizität in jedem Gerät“ um 1927, als Teil der Gemeinschaftswerbung der deutschen Elektrizitätswirtschaft. Quelle: Weltmann 2010: 56.

Ein weiteres Anwendungsfeld für die Elektrizität, das die Elektrizitätsunternehmen schon vor dem Ersten Weltkrieg in den Blick nahmen, um bestehende
Tagestäler zu füllen, war der private Haushalt. Doch selbst die mit hohem Aufwand unter dem Motto „Alles elektrisch!“ durchgeführten Werbeaktionen der
Elektrizitätswirtschaft (vgl. Abbildung 16) hatten relativ wenig Erfolg (vgl. König
1990: 353; Stier 1991: 41). Selbst in einer Großstadt wie Berlin besaßen
„1928 nur 31 Prozent aller […] Haushalte ein elektrisches Bügeleisen, 15 Prozent einen Staubsauger und 5 Prozent einen Fön. Verschwindend gering war der Anteil der Haushalte mit elektrischen
Kühlschränken, Warmwasserspeichern oder Waschmaschinen –
durchwegs unter einem halben Prozent“ (Kocka 1990: 29).
Zwar waren die wichtigsten Haushaltsgeräte schon entwickelt und käuflich
erwerbbar, aber das Niveau des Strompreises war gemessen an der Kaufkraft
eines Durchschnittshaushaltes noch zu hoch. Analog zum elektrischen Licht
waren elektrische Haushaltsgeräte Luxusgüter, die von großbürgerlichen
Haushalten auch aus Prestigegründen erworben wurden. Die nötige Kaufkraft
erlangte der Durchschnittshaushalt erst in den 1950er Jahren, in deren Verlauf
sich auch die Energiekosten relativ verbilligten. „Insofern war Elektrizität in
Deutschland einer der Motoren des Wirtschaftswunders“ (Tenfelde 2002: 24).

4 Elektrizität als Großes technisches System und Systeminnovation
Bevor sich diese Studie ihrem Hauptteil zuwendet – der Rolle von Bildern bei
der Innovation der Elektrizität – wird in diesem Kapitel ein innovationstheoretischer Zwischenschritt eingelegt. Hier werden ausgewählte Begrifflichkeiten,
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Muster und Phänomene, wie sie die sozialwissenschaftliche Innovationsforschung bezüglich der Etablierung von Infrastrukturtechnologien oder großen
technischen Systemen identifiziert hat, theoretisch erläutert und jeweils am
empirischen Beispiel der Elektrizität knapp veranschaulicht. Das so erarbeitete
theoretische Instrumentarium ist zum einen hilfreich für die Analyse der Rolle
von Bildern in Innovationsprozessen und zum anderen lassen sich mit einem
solchen Instrumentarium Erkenntnisse für das strategische Vorgehen bei der
Systeminnovation Wasserstoff gewinnen (vgl. Kapitel 7). Die ursprünglichen
innovationstheoretischen Erkenntnisse zur Etablierung von großen technischen
Systemen gehen auf eine Untersuchung der frühen Entwicklung der Elektrizitätsversorgungssysteme in den USA, Großbritannien und Deutschland des USamerikanischen Technikhistorikers Thomas P. Hughes (vgl. 1983; 1989) zurück.
Dies ist kein Zufall, denn die Elektrifizierung ist ein „Paradebeispiel“ (Radkau
2008: 24) für die Durchsetzung eines neuen großen technischen Systems.
Elektrizität ist für Radkau sogar das „technische Netzwerk par excellence“
(ebd.).

4.1 Technik als System
Technik als System verstehen.

Innovationsdynamiken, Entstehungsmuster und Pfadabhängigkeiten der technischen Entwicklung lassen sich in vielen Fällen nur nachvollziehen und verstehen, wenn der systemische Charakter von Technik verstanden und berücksichtigt wird. In der Technikforschung hat sich für solche heterogenen, aus sozialen
und technischen Komponenten bestehenden systemischen Konstellationen die
Bezeichnung „großtechnische Systeme“22 oder „große technische Systeme“
(GTS) eingebürgert (vgl. Schneider/Mayntz 1995: 115).23 Hierzu zählen insbesondere die Versorgungs- (Strom, Gas, Wasser) und Entsorgungsnetze (Abwasser, Müll), das Verkehrs- und Transportnetz (Eisenbahn, Flugverkehr) sowie der
Telekommunikationsbereich (vgl. Rammert 2000: 29; Degele 2002: 154). Die
Bezeichnung „Großes technisches System“ bzw. „Large Technological System“
geht auf Thomas P. Hughes (vgl. 1983; 1989) zurück. Der besondere Verdienst
des US-amerikanischen Technikhistorikers ist es, in die Technikgeschichts-,
aber auch in die Innovationsforschung eine explizite Systemperspektive eingeführt zu haben (vgl. Joerges 1988: 11; Weyer 2009: 1f.). Komponenten eines
technischen Systems sind laut Hughes neben technischen Artefakten
„[...] organizations, such as manufacturing firms, utility companies
and investment banks, and they incorporate components usually
labeled scientific, such as books, articles, and university teaching
and research programs. Legislative artifacts, such as regulatory

22

Auch wenn es nie gelungen ist, wie Werle (2003: 30) resümiert, eine allgemein akzeptierte Definition zu entwickeln, wird zumeist unter einem großen technischen System
Folgendes verstanden: „Als große technische Systeme sollen solche Ensembles gegenständlicher technischer Strukturen und ihrer nicht-gegenständlichen technischen Komponenten bezeichnet werden, die (a) über weite räumliche und zeitliche Erstreckung
integriert (gekoppelt, vernetzt) sind, die (b) das Funktionieren sehr großer Mengen
anderer technischer Systeme ermöglichen und garantieren und dadurch (c) deren Organisation miteinander verbinden“ (Joerges 1992: 56).
23
Im Folgenden wird der Begriff „Großes technisches System“ genutzt, abgekürzt als
GTS, der sich direkt an die englische Bezeichnung von Hughes (vgl. 1983; 1989), „Large
Technological System“, anlehnt.

35

Bilder, Innovation und Elektrizität

laws, can also be part of technological systems“ (Hughes 1989:
51).
Die Verknüpfung von technischen und nicht-technischen Artefakten ist dabei
laut Hughes so nahtlos, dass die Verbindung zwischen den Komponenten von
ihm als „seamless web“ (1979: 135; vgl. auch Hughes 1986; Bijker/Hughes/Pinch 1989: 3) bezeichnet wird.24 Wenn die Etablierung einer
solchen systemischen Technologie erfolgreich sein soll, muss die enge Verbindung zwischen technischen, ökonomischen, politischen und sozialen Komponenten von den handelnden Akteuren mitgedacht werden (vgl. Kapitel 4.3.1).

4.2 Große technische Systeme entwickeln sich in einem
mehrstufigen, sukzessiven Prozess über einen längeren Zeitraum
„Obwohl scheinbar rein funktionsbestimmt, entsteigen großtechnische Systeme nicht voll ausgebildet dem Zeichenbrett von
Ingenieuren wie Pallas Athene dem Haupt des Zeus“ (Mayntz
1988: 240).
Große technische Systeme bilden sich in einem mehrstufigen Entwicklungsprozess heraus. Angestoßen wird dieser Prozess oft von einer technischen Innovation oder häufiger noch von einer Synthese mehrerer technischer Entwicklungen. Im Falle der Elektrizität waren die notwendigen Anfangsimpulse im Wesentlichen die Entdeckung des dynamo-elektrischen Prinzips durch Werner
Siemens und die Entwicklung einer massenproduktionstauglichen Glühbirne
durch Thomas Alva Edison (vgl. Kapitel 3.3).

Große technische Systeme entwickeln sich langfristig in einem
mehrstufigen, sukzessiven Prozess.

Renate Mayntz weist darauf hin, dass gesellschaftsweit etablierte große technische Systeme dabei das „Resultat eines in vieler Hinsicht unvorhergesehenen
Prozesses der schrittweisen technischen und organisatorischen Entwicklung“
(1988: 241) sind. Hughes identifiziert in seiner Untersuchung zur Entstehung
des Elektrizitätsversorgungsnetzes unterschiedliche Phasen der Systementwicklung (vgl. Hughes 1989). Das differenzierte Phasenmodell25 lässt sich auf
drei wesentliche Phasen reduzieren. Diese sind anlehnend an Mayntz (1988:
240; ähnlich Joerges 1988: 11f.): Erfindung und Innovation, Wachstum und
Konsolidierung sowie Momentum und Eigenmacht.26

4.2.1 Erste Phase der Systementwicklung – Experimentier- und
Testphase
In der ersten Phase der Systementwicklung kämpfen die Akteure nicht nur mit
Problemen bei der Umsetzung und Realisierung von neuen Techniken, sondern
auch mit der Tatsache, dass es oft keinen artikulierten Bedarf für grundlegend
neue Technologie gibt. Dies gilt, wie Mayntz (vgl. 1988: 241) feststellt, sowohl

24

Ein noch weitergehendes Verständnis des Systemcharakters von Technik hat der in
Kapitel 4.4 vorgestellte Systeminnovations- und Transitionsansatz.
25
Der US-amerikanische Technikhistoriker unterscheidet die folgenden sechs Phasen
der Systementwicklung: 1. Erfindung, 2. Entwicklung, 3. Innovation, 4. Technologietransfer, 5. Wachstum, Wettbewerb und Konsolidierung sowie 6. Momentum (vgl.
Hughes 1989).
26
Die folgenden Ausführungen basieren auf Mayntz 1988: 240–244.
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für das Telefon, die Eisenbahn, das elektrische Licht für den Haushalt sowie für
das Automobil.
„Der Grund dafür liegt nicht nur in der trivialen Tatsache, daß man
sich eine noch nicht existente Technik selten genug vorstellen
kann; vielmehr schienen die Bedürfnisse nach Kommunikation,
Fortbewegung, Transportmöglichkeiten und Beleuchtung durch
bereits existierende technische Mittel und Systeme erfüllbar“
(ebd.).
Auch die Elektrizität stieß auf vorhandene Beleuchtungstechnologien (Gas und
Petroleum) sowie auf etablierte und konkurrierende Kraftmaschinen (Dampfbzw. Gas- und Benzinmotoren) und musste in diesem Kontext ihre Sinnhaftigkeit zunächst nachweisen und sich mit großem Aufwand und neuen Methoden (Marketing) einen Markt erst erschließen (vgl. König 1990: 313; Radkau
2008: 22). Kommuniziert wurde das Neue eher als Verbesserung des bestehenden Großen technischen Systems und weniger als Bruch mit dem alten.
„Mit den Schwierigkeiten der Antizipation von etwas tatsächlich
Neuem [auf der Nutzerseite] hängt es zusammen, daß GTS in der
Initialphase oft ältere Systeme kopierten“ (Mayntz 1988: 241f.)
(vgl. Kapitel 6.1.3).
Da in der Initialphase die Entwicklungsmöglichkeiten einer neuen Technik und
ihre zukünftige mögliche Bedeutung und Funktion – auch wegen der anfänglichen technischen Unzulänglichkeiten – in vielen Fällen nicht erkannt und unterschätzt werden, siedeln sich neue Technologien, die den Grundstein für ein
zukünftiges Großes technisches System bilden, oft in Nischen oder Engpässen
bestehender Systeme an (vgl. Mayntz 1988: 242; vgl. auch Kapitel 4.4). Grundsätzlich ist die durch Unsicherheiten gekennzeichnete erste Phase der Systementwicklung in vielerlei Hinsicht eine Experimentier- und Testphase, in der
Nutzungsmöglichkeiten, Organisationsformen und Geschäftsmodelle ausprobiert werden.

4.2.2 Zweite Phase der Systementwicklung – Wachstum und
Konsolidierung
Die zweite Phase der Entstehung eines klassischen großen technischen Systems, die Mayntz „Wachstum und Konsolidierung“ nennt, ist vom aktiven Systemaufbau und drei charakteristischen Entwicklungen gekennzeichnet: physische Vernetzung, territoriale Expansion und dem Entstehen einer zentralisierten Organisationsform. Die offensichtlichste Merkmalsdimension bei Infrastruktursystemen ist die Vernetzung. Diese ist in vielen Fällen physikalischtechnischer Natur: Eisenbahnen sind zwangsläufig schienengebunden und
Strom- und Erdgasversorgung sind abhängig von einem Verteilungsnetz. Mit
der physischen Vernetzung bei der Elektrizität verbunden ist das zweite Kennzeichen – die territoriale Expansion. Wie in Kapitel 3.4 gezeigt, war für den
Aufbau von Elektrizitätswerken und -netzen ein hoher Investitionsaufwand
notwendig. Die Rentabilität eines Kraftwerksbetriebes stand im engen Zusammenhang mit einer gleichmäßigen Auslastung des Stromnetzes. Neben dem
Erschließen neuer Anwendungsfelder war der Ausbau von zunächst regionalen,
später nationalen Verbundnetzen eine weitere Lösung für dieses Kernproblem
einer wirtschaftlichen Stromerzeugung. Drittes Kennzeichen der zweiten Phase
der Systementwicklung ist die Herausbildung einer zunehmend zentralisierten
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Organisationsform. Diese Entwicklung ging mit dem Aufbau territorial immer
ausgedehnterer Netze einher. Infrastruktursysteme wie Eisenbahn, Elektrizitätsversorgung oder Telefonnetz haben sich im Laufe der Zeit von einer anfänglich dezentralen, fragmentierten über eine polyzentrische zu einer unitären Struktur entwickelt (vgl. Mayntz 1988: 244). So wird der kapitalintensive
und politische Prozess der Vernetzung und territorialen Expansion bei der
Elektrifizierung zunehmend von mächtigen Energieversorgungsunternehmen
und deren Interessen bestimmt (vgl. Kapitel 3.4). Diese Entwicklung hin zu
extensiven, vernetzten und monopolartigen großen technischen Systemen ist
insbesondere typisch für die aufs Engste mit dem wirtschaftlichen, sozialen
und politischen Wandel im 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts verbundenen
Infrastruktursysteme.
Wie Hughes in seiner vergleichenden Studie am Beispiel des Elektrizitätsversorgungsnetzes zudem zeigt, bilden sich spätestens in dieser Phase, trotz identischer Basistechnologien, national eigene technische Stile bei der weiteren
Entwicklung des großen technischen Systems heraus. Maßgeblich hierfür sind
institutionelle Bedingungen, die in der Phase des Entwicklungsprozesses politische Interventionen maßgeblich beeinflussen (vgl. Werle 2003: 31). Hughes
(vgl. 1983: 175–261) zeigt diese nationalen Unterschiede am Beispiel der Städte Chicago, London und Berlin. So dominierten im liberalen Chicago ökonomisch-technische Kriterien den politischen Entscheidungsprozess über die
Elektrizitätsversorgung. In London hingegen war der Entwicklungsprozess von
der komplexen und stark fragmentierten politisch-administrativen Struktur
Londons und seiner Vororte geprägt. Politische Entscheidungen verzögerten
sich, wodurch die notwendige Koordination einer Vielzahl unterschiedlicher
Produzenten elektrischer Energie teilweise sogar unmöglich wurde. Ähnlich
komplex war die Situation in Berlin. Mit Hilfe eines institutionalisierten Verhandlungssystems, in das neben der Politik auch die Banken und die Industrie
involviert waren, konnte mit dieser eher ungünstigen Ausgangslage aber erfolgreicher umgegangen werden (vgl. Werle 2003: 31).

4.2.3 Dritte Phase der Systementwicklung – Momentum und
Eigenmacht
Große technische Systeme erlangen in der dritten Phase ihres Wachstums ein
Momentum von autonomer Schwungkraft und Eigenmacht:
„Technological systems [...] acquire momentum. They have a mass
of technical and organizational components [...]. The large mass of
a technological system arises especially from the organizations
and people committed by various interests to the system“ (Hughes
1989: 76f.).
Die damit entstehenden materiellen und kognitiven „sunk costs“ sowie die
Interessen der verschiedenen Akteure des etablierten Systems bedeuten eine
erhebliche Beharrungskraft gegen grundlegende Innovationen (vgl. Kapitel
4.4).

4.3 Promotoren und Triebkräfte des Systemwachstums
Schaut man auf die Widerstände und Schwierigkeiten der Initialphase eines
neuen großen technischen Systems, stellt sich die Frage, welche Akteure und
Mechanismen schließlich doch zu ihrem Wachstum und ihrer gesellschaftlichen
Institutionalisierung beitragen. Zunächst einmal, und hierauf hat bereits Hug38
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hes hingewiesen, müssen große technische Systeme „aktiv entwickelt werden“
(Mayntz 1988: 245; Hervorh. i. O.). Eine entscheidende Rolle spielen dabei die
vom Historiker sogenannten „system builders“ (Hughes 1979). Eine weitere
wichtige Akteursgruppe ist die „relevant social group“ (vgl. Bijker/Hughes/
Pinch 1989: 30). Dabei handelt es sich um eine gesellschaftliche Gruppe oder
einen Verbund von unterschiedlichen Akteuren, die als Unterstützer der neuen
Technologie auftreten und ihr eine spezifische Bedeutung zuweisen. Neben
individuellen und kollektiven Akteuren tragen zwei weitere Mechanismen zum
Wachstum eines großen technischen Systems bei (vgl. Mayntz 1988: 250-252).
Dies ist zum einen das Überwinden von kritischen Schwellen oder Engpässen,
deren Über- bzw. Durchschreiten einen Wachstumsschub auslöst, und zum
anderen der inhärente Zwang eines Infrastruktursystems, seine Kapazität möglichst optimal auszulasten. Das eine nennt Hughes (1993) „reverse salients“
und das andere „load factor“. Alle vier Promotoren bzw. Triebkräfte sollen im
Folgenden beschrieben werden.

4.3.1 „System Builders“
Systembauer denken und agieren
in kompletten technischen Systemen.

„System builders“ denken und agieren in kompletten technischen Systemen
(vgl. Hughes 1979). Sie sind sich der Systemhaftigkeit von Technik bewusst und
haben ein Bild von dem zu realisierenden Gesamtsystem im Kopf, an dessen
Umsetzung sie arbeiten. So erläuterte Thomas A. Edison, den Hughes als Prototyp eines Systembauers bezeichnet, schon im Jahr 1878 in einem Interview mit
einer New Yorker Zeitung im Detail das Konzept einer Versorgung von Privathaushalten mit Strom und Licht sowie der dazugehörigen Infrastruktur. Und
dies, obwohl die grundlegende Technik wie Glühlampe oder Generator noch
gar nicht erfunden worden war und mit der Realisierung des Gesamtsystems
erst vier Jahre später begonnen wurde (vgl. Hughes 1979: 126f.). Die Stärke
und der Fokus eines Systembauers liegen weniger auf der Erfindung und Entwicklung einzelner technischer Artefakte, sondern in der Fähigkeit, „Bestandteile zu einem einheitlichen, aufeinander abgestimmten und technisch ausgereiften Ganzen zusammen[zufügen]“ (Stier 1991: 35). Ein Systembauer hat
aber nicht nur die technischen, sondern auch die nicht-technischen Komponenten des Gesamtsystems im Blick. So schuf Edison neben dem Forschungsund Entwicklungslabor in Menlo Park mit der Gründung diverser Firmen für die
Herstellung von u.a. Maschinenausstattung, Kabeln, Lampen und Installationsmaterial unter dem Dach der Edison Electric Light Company sowie mit der
Edison Electric Illuminating Company, die das erste Elektrizitätswerk in der
New Yorker Pearl Street betrieb, Anfang der 1880er Jahre die organisatorischen Voraussetzungen für den Erfolg des Systemaufbaus (vgl. Stier 1991: 35;
Hughes 1989: 51).27 Neben Technik und Organisation kümmerte sich Edison
auch um die ökonomischen Aspekte. Schon frühzeitig nahm er beispielsweise
Wirtschaftlichkeitsberechnungen vor, um sein innovatives technisches System
mittel- und langfristig erfolgreich betreiben zu können (vgl. Hughes 1979:
133ff.; vgl. auch König 1990: 324). Um über den Lichtstrom den größeren zukünftigen Markt des privaten Haushaltsstroms zu erschließen, verkaufte Edison
seine Glühbirne unter anderem deswegen zunächst für einen Preis, der gerin-

27

Im Jahr 1890 vereinigte Edison die meisten der von ihm gegründeten Unternehmen
unter dem Dach der Edison General Electric Company. Nach der Fusion mit der ThomasHouston Company im Jahr 1892 wurde daraus dann die bis heute bestehende General
Electric Company.
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ger war als die Herstellungskosten (vgl. König 1990: 325; vgl. auch Tenfelde
2002: 13).
Systembauer müssen auch die politische Seite des Systemaufbaus berücksichtigen, um staatliche Unterstützung zu organisieren und Interessen im eigenen
Sinne beeinflussen und nutzen zu können. Schon aus Gründen des hohen Investitions- und Kapitalbedarfs28 ist der Aufbau eines großen technischen Systems in fast allen Fällen auf öffentliche Förderung angewiesen. Zudem müssen
Interessen und Entscheidungen auf den unterschiedlichen staatlichen Ebenen
berücksichtigt werden. Der Aufbau der Elektrizitätsinfrastruktur wurde in
Deutschland anfänglich im Wesentlichen ökonomischen Akteuren überlassen,
die sich aber mit der Politik und Verwaltung auf kommunaler Ebene über
Grundsatzfragen, Konzessionen und Einnahmebeteiligung auseinandersetzen
mussten (vgl. Kapitel 3.4). Eine zentrale, zuverlässige und flächendeckende
Stromversorgung wurde im Laufe der Zeit mehr und mehr zu einer öffentlichen
Angelegenheit. Um die Versorgungssicherheit zu fördern, wurde 1935 mit dem
Energiewirtschaftsgesetz die regionale Monopolisierung der Energieversorgung auch staatlich gefördert. Der „politische Charakter der Elektrifizierung“
(Radkau 2008: 276) wurde spätestens mit dieser Gesetzgebung evident.

Systembauer wissen um den politischen Charakter des Systemaufbaus.

Um für seine Innovationen bei der Finanzwelt, den staatlichen und kommunalen Behörden sowie der Öffentlichkeit Vertrauen zu wecken und diese für seine Interessen und Vorhaben zu gewinnen, muss ein Systembauer auch über
Kommunikationstalent verfügen. Die frühen Vertreter der Elektrizität sind hierfür gute Beispiele. So wird Edison ein „beträchtliches propagandistisches Talent“ (König 1990: 324) nachgesagt. Auch Deutschland verfügte mit Emil
Rathenau und Oskar von Miller über zwei „eloquente[…] Elektropropheten“
(Radkau 2008: 24).

Systembauer brauchen Kommunikationstalent.

Mit der Elektrizität entsteht ein neuer Unternehmertypus, den Jürgen Kocka
zusammenfassend wie folgt beschreibt:
„den technisch-wissenschaftlich qualifizierten, kommerziell aggressiven, publizistisch-politisch versierten Unternehmer mit organisatorischer Kompetenz, [der] finanzpolitische[…] Praktiken nicht
verabscheute, mit Spezialisten in Teamarbeit kooperierte und in
Netzwerken funktionieren konnte, hemdsärmelig und ohne allzu
viel Rücksicht auf Familientraditionen, mit ausgeprägtem Sinn für
Größe und Systematisierung“ (Kocka 1990: 24).29
In den seltensten Fällen werden alle diese Eigenschaften und Fähigkeiten eines
Systembauers von einer Person abgedeckt. Zudem ist der Aufbau eines großen
28

„Die große Bedeutung der Kapitalverfügbarkeit für die Systementwicklung ist ein
Spezifikum von GTS. [...] Die ökonomische Logik der Kapitalverfügbarkeit beeinflußt [...]
nicht nur, wann und durch wen, sondern auch, wie das System aufgebaut wird“ (Mayntz 1988: 246).
29
Während Emil Rathenau, der Gründer der AEG, diesem neuen Unternehmertypus
entsprach, blieb der ältere Werner Siemens „am herkömmlichen Typus des Fabrikherrn
und Eigentümer-Unternehmers orientiert […], der den neuen Anforderungen [der Starkstromrevolution] nicht wirklich gewachsen war“ (Kocka 1990: 24; vgl. auch Radkau
2008: 136). Zudem stand der erfolgreiche Fabrikant Siemens den „propagandistisch
durchwirkten Starkstrom-Gründergeschäften eines Rathenaus skeptisch gegenüber.
Vom ‚Beleuchtungsrummel‘ sprach er, von einem bald vergehenden Spuk, von nicht
ganz seriösen Praktiken dieser ‚Schwindelgesellschaften‘“ (ebd.).
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technischen Systems ein langfristiger, jahrzehntelanger Prozess, in dessen
Entwicklungsphasen jeweils Systembauer mit unterschiedlichen Stärken gefragt sind. Hughes (vgl. 1979: 124) nennt drei Arten von Systembauern: den
„inventor-entrepreneur“, den „manager-entrepreneur“ und den „financierentrepreneur“. Diese treten in jeweils unterschiedlichen Phasen des Systemaufbaus in Erscheinung und sind dann jeweils für die kritischen Entscheidungen
verantwortlich:
„During invention and development inventor-entrepreneurs solve
critical problems; during innovation, competition and growth
manager-entrepreneurs make crucial decisions; and during consolidation and rationalization financier-entrepreneurs and consulting
engineers, especially those with political influence, often solve the
critical problems associated with growth and momentum“
(Hughes 1989: 57).

4.3.2 „Relevant social group“
Technik ist in soziale Definitionsund Aushandlungsprozesse eingebunden, in denen soziale Gruppen
um die Bedeutung der Innovation
ringen.

Die Entwicklung, Innovation und Durchsetzung von Technik, so die inzwischen
in der Technikforschung breit geteilte Ausgangs- und Kernthese des techniksoziologischen Sozialkonstruktivismus, ist in soziale Definitions- und Aushandlungsprozesse eingebunden und somit sozial konstruiert (vgl. Pinch/Bijker
1989). Wie ein technisches Problem gelöst und was als technische Lösung akzeptiert wird, ist zunächst ein offener Prozess. Pinch und Bijker sprechen von
„interpretative flexibility“ (1989: 40). An diesen sozialen Definitions- und Aushandlungsprozessen sind unterschiedliche soziale Gruppen beteiligt, die jeweils die für sie relevanten Probleme definieren, eine bestimmte Ausprägung
der Technik unterstützen, der neuen Technologie eine bestimmte Bedeutung
zuordnen und des Weiteren oft auch Pionierkunden und -nutzer der neuen
Technologie werden (vgl. Bijker/Pinch 1989: 30).30 Pinch und Bijker sprechen
von einer „relevant social group“ (1989: 30). Damit sind sowohl Institutionen
und Organisationen wie auch organisierte oder nicht organisierte Gruppen von
Individuen gemeint. Was eine relevante soziale Gruppe insbesondere verbindet, ist die geteilte Bedeutung, die mit einem neuen technischen Artefakt oder
einer Technologie verbunden wird (vgl. ebd.). Diese Bedeutungszuschreibung
prägt nicht nur die technische Ausgestaltung, sondern auch die Wahrnehmung
und Akzeptanz der technischen Innovation. Bei der Etablierung der Elektrizität
ist der Erfolg also nicht nur auf die „system builders “ zurückzuführen, sondern
auch auf die Unterstützung des Bürgertums. Es war besonders diese „relevant
social group“, die sich hinter die neue Energietechnologie stellte und mit ihr
weitergehende gesellschaftliche Ziele und utopische Vorstellungen verband
(vgl. Kapitel 5.2.1).

4.3.3 „Reverse salients“
Das Lösen von spezifischen technischen, ökonomischen, organisatorischen oder politischen Engpässen gibt der Systementwicklung
einen Schub.

Neben den beiden Akteursgruppen der „system builders“ und der „relevant
social group“ sind es insbesondere zwei Mechanismen, die als Triebkräfte der
Systementwicklung auftreten. Zum einen sind dies die von Hughes als „reverse

30

Die Autoren illustrieren dies am Beispiel der Entwicklung des Fahrrades, mit dem
Ingenieure, sportbegeisterte junge Männer, Frauenvereine und Hochradmechaniker
sehr verschiedene Visionen verbanden. Für die einen war das neue Fortbewegungsmittel Sportgerät, für andere alltägliches Fortbewegungsmittel und für eine dritte Gruppe
ein spezieller Hobbygegenstand (vgl. Degele 2002: 101).
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salients“31 (Hughes 1989: 73) bezeichneten Engpässe, die auf einem bestimmten Entwicklungsniveau auftreten und das Systemwachstum hemmen. Diese
„‚Einschnürung’“ (Rohracher/Ornetzeder 2003: 16) kann technischer, ökonomischer, organisationaler oder politischer Natur sein. Es fällt laut Hughes ebenfalls in den Aufgabenbereich eines Systembauers, die mit den „reverse salients“ verbundenen kritischen Probleme zu identifizieren und Entwicklungskapazitäten sowie Ressourcen auf die Lösung zu konzentrieren. Die Engpässe
hemmen zwar zunächst das weitere Wachstum, „induzieren aber gerade durch
ihre Identifikation ein gezieltes Problemlösungsverhalten und wirken somit am
Ende als Antriebsfaktor der Entwicklung“ (Mayntz 1988: 250). Beispiele für
„reverse salients“ in der ersten Phase der Etablierung des Stromversorgungssystems waren die auftretenden Stromverluste bei Erdkabeln, das Finden einer
technisch-organisatorischen Lösung für die Messung des individuellen Stromverbrauchs (vgl. Mayntz 1988: 250f.), die technischen Grenzen bei der Übertragung von Gleichstrom über längere Distanzen, die nicht vorhandene Speicherfähigkeit von Wechselstrom oder das Fehlen von Elektromotoren für
Wechselstromsysteme (vgl. Kapitel 3.3). Auch die spätere Erfindung einer geeigneten Holdingstruktur im Bereich der Stromversorgungsunternehmen in
den 1920er Jahren war eine Antwort auf vorhandene organisationale Engpässe
(vgl. Hughes 1989: 74). Generell erweisen sich für große technische Systeme
außerdem technische Standardisierungs- und Koordinationsbemühungen als
wesentlich für das Systemwachstum (vgl. Mayntz 1988: 252).

4.3.4 „Load factor“
Die Kapazitätsauslastung ist ein weiterer wesentlicher Mechanismus für das
Wachstum eines großen technischen Systems (vgl. Mayntz 1988: 251f.; Joerges
1988: 14). Die hohe Kapitalintensität von Infrastruktursystemen zwingt – allein
schon aus ökonomischen Gründen – im weiteren Verlauf der Entwicklung zu
einer Strategie, die darauf bedacht ist, die Kapazität der vorhandenen Infrastruktur stärker und gleichmäßiger auszulasten. Ein Paradebeispiel für die Bedeutung des „load factors“ ist die Elektrizität: „[...] During the twentieth century expansion for diversity and management for a high load factor have been
prime causes for the growth in the electric utility industry“ (Hughes 1989: 72).
Die Anstrengungen, eine gleichmäßige Netzauslastung des Elektrizitätsversorgungssystems zu schaffen, konzentrierten sich auf zwei Aspekte: 1) Schaffung
von neuen Anwendungsfeldern und damit verbunden eine (künstliche) Erzeugung von Nachfrage sowie 2) räumliche Expansion des Systems bzw. großflächige Integration lokal bzw. regional begrenzter Systeme zu einem großen
Netz, was sich als hilfreich für den Ausgleich von regionalen Produktions- und
Nachfrageunterschieden erwies (vgl. Kapitel 3.4 und 3.6). Gerade aus dem
Versuch, Nachfrage zu wecken und neue Anwendungsfelder zu erschließen,
ergibt sich ein charakteristisches Wachstumsmuster, das man in der Geschichte vieler großer technischer Systeme beobachten kann (vgl. Mayntz 1988: 252):
Es kommt zu einem
„Wechsel zwischen Phasen einer (tendenziellen) Überlastung, die
zum Ausbau des Systems anregt, und Phasen der Unterausnutzung, wenn die erhöhte Kapazität zunächst noch den Bedarf über31

Der Technikhistoriker übernimmt diesen Begriff aus der Sprache des Militärs. In diesem Kontext sind „reverse salients“ Probleme oder Verzögerungen an einer „Front“, die
den weiteren Vormarsch aufhalten.
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steigt, was wiederum zur aktiven Nachfrageerhöhung motiviert“
(ebd.).

4.4 Systeminnovationen
Beim technologischen Wandel
kommt es zur Koevolution von
technischer und sozialer Entwicklung.

Während sich die technikhistorische und -soziologische Forschung zu großen
technischen Systemen mit Infrastruktursystemen beschäftigt, die ihren Ursprung zumeist schon im 19. Jahrhundert haben, stehen aktuelle Transformationsprozesse von einem bestehenden zu einem neuen, alternativen System im
Mittelpunkt des Systeminnovations- und Transitionsansatzes (vgl. Kemp 1994;
Schot/Hoogma/Elzen 1994). Ausgangspunkt und empirisches Bezugsfeld für
die Entwicklung dieses in den 1990er Jahren in den Niederlanden entwickelten
Ansatzes sind die politisch gewollten Veränderungsprozesse im Mobilitäts- und
Energiesektor hin zu nachhaltigeren und umweltfreundlicheren soziotechnischen Systemen. Neben dem techniksoziologischen Sozialkonstruktivismus ist
ein weiterer wesentlicher theoretischer Bezugspunkt der niederländischen
Diskussion das Evolutionsmodell der ökonomischen Innovationsforschung. Der
Trennung von Variation und Selektion in einfachen ökonomischen Evolutionsmodellen des technologischen Wandels wird ein Koevolutionsmodell gegenübergestellt, in dem beide Prozesse als miteinander verbunden und strategisch
beeinflussbar betrachtet werden (vgl. Schot/Hoogma/Elzen 1994: 1062).
Der Systeminnovations- und Transitionsansatz ist geprägt durch ein systemisches Verständnis von Technik. Das von Nelson und Winter (1977) geprägte
Konzept des „technologischen Regimes“, das ursprünglich alleine auf die kognitiven Routinen von Ingenieuren abhebt, wird innerhalb dieses Ansatzes erweitert und stärker auch in einem politikwissenschaftlichen und institutionellen
Sinne genutzt:
„The idea behind the technological regime is that the existing
complex of a technology extended in social life imposes a grammar or logic for socio-technical change, the same way as the tax
regime or the regulatory regime imposes a logic on economic activities and social behaviour“ (Hoogma et al. 2002: 19f.).
Hoogma et al. definieren ein technologisches Regime von daher wie folgt:
„the whole complex of scientific knowledge, engineering practices,
production process technologies, product characteristics, skills and
procedures, established user needs, regulatory requirements, institutions and infrastructures“ (2002: 19; vgl. auch Rip/Kemp 1998:
340).
Das systemhafte Verständnis von Technologie und den Wechselwirkungen der
verschiedenen technischen, sozialen, ökonomischen und kognitiven Elemente
eines technologischen Regimes hilft zudem zu erklären, warum der technologische Wandel zumeist nicht radikal verläuft und eher auf „regime optimization“
als auf „regime transformation“ abzielt (Hoogma et al. 2002: 29; vgl. auch
Geels 2005: 450). Interesse der Vertreter des Systeminnovations- und Transitionsansatzes ist es nun, vor dem Hintergrund dieses Befundes Strategien für
einen „regime shift“ (Kemp/Schot/Hoogma 1998) zu identifizieren. Dabei greifen die Forscher auf Erkenntnisse zurück, die sie zumeist aus historischen Fallstudien gewonnen haben.
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4.4.1 Die Multi-Ebenen Perspektive
Im Rahmen des Systeminnovations- und Transitionsansatzes ist mit der „multilevel perspective“ (vgl. Rip/Kemp 1998; Schot 1998; Geels 2002) ein analytisches und heuristisches Rahmenmodell (vgl. Geels 2002: 1273) zum Verständnis des technologischen Wandels entwickelt worden. Das Modell besteht aus
drei konzeptionellen Ebenen: 1. Nische(n), 2. dem sozio-technischen32 Regime
und 3. der sozio-technischen Landschaft (vgl. Abbildung 17). Auf der mittleren
Ebene befindet sich das schon definierte technologische Regime, das eine
etablierte Technologie umgibt. Dieses zeichnet sich für die Stabilität der gesamten sozio-technischen Konfiguration verantwortlich. Eingebettet ist das
Regime in die sogenannte „socio-technical landscape“ (Geels 2002: 1260; vgl.
Geels 2005: 451). Mit Landschaft wird das breitere exogene Umfeld beschrieben, welches Einfluss auf die sozio-technische Entwicklung hat. Hierzu gehören
zum einen der materielle und räumliche Kontext von Gesellschaften (Städten,
Fabriken und Infrastrukturen), aber auch verschiedene andere, heterogene,
sich zumeist nur langfristig verändernde Faktoren wie die Verfügbarkeit von
Rohstoffen, Umweltveränderungen oder gesellschaftliche Werte. Diese Entwicklungen liegen außerhalb des direkten Einflusses der Akteure. „Landscapes
form ‚gradients' for action from which it is hard to deviate. They are beyond
the direct influence of actors and cannot be changed at will“ (Geels 2005: 451).

Die Multi-Ebenen Perspektive, mit
Nischen, dem sozio-technischen
Regime und der Landschaftsebene, dient als heuristisches Modell
zum Verständnis des technologischen Wandels.

Während in etablierten Regimen im Allgemeinen inkrementelle Innovationen
dominieren, entstehen radikale Innovationen in Nischen. Bei diesen kann es
sich um kleine Marktnischen oder um im Rahmen öffentlicher Demonstrationsprojekte bzw. mit Hilfe privater strategischer Investitionen geschaffene
künstliche, sogenannte technologische Nischen handeln (vgl. ebd.: 450). Neue
Technologien sind in diesen Räumen vor der „normalen“ Selektion auf dem
Markt geschützt. Damit fungieren Nischen, wie die Technikgeschichte zeigt, als
„‚incubation rooms' for radical novelties“ (Schot 1998 zitiert nach Geels 2002:
1261). In ihnen finden Lernprozesse sowohl in Bezug auf die neue Technologie
und die notwendige Infrastruktur als auch in Bezug auf notwendige politische
Rahmenbedingungen, Nutzerakzeptanz sowie gesellschaftliche und individuelle Bedeutungszuschreibungen statt (vgl. Geels 2005: 451). Nischen bieten darüber hinaus die Möglichkeit, Akteursnetzwerke zur Unterstützung der neuen
Technologie zu formieren sowie ein geteiltes Verständnis für die neue Technik
zu entwickeln. Beides ist für die weitere Etablierung der neuen Technologie
notwendig.

Radikale Innovationen brauchen
Nischen als Schutzräume.

32

Um zu betonen, dass neben Ingenieuren weitere soziale Gruppen wie Wissenschaftler, Nutzer, politische Entscheidungsträger sowie andere gesellschaftliche Gruppen und
Verbände Teil der Aushandlungsprozesse und der Beharrungskräfte in einem technologischen Regime sind, erweitert Geels das Konzept zusätzlich und findet den Begriff
„socio-technical regime“ (2002: 1260).
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Abbildung 17: Dynamische Multi-Ebenen Perspektive auf technologischen Transitionen. Quelle:
Geels 2002: 1263.
Phasenmodell für den technologischen Wandel.

Der Übergang von einem etablierten zu einem neuen Regime geschieht über
lange Zeiträume.33 Die Transition lässt sich in mehrere idealtypische Phasen
unterteilen (vgl. Geels 2005: 451–453): „Regime-shifts often start at the periphery of existing dominant technological regimes in small, isolated application domains“ (Hoogma et al. 2002: 22). Nischen dienen dabei als Schutzräume. Das „seamless web“ (Hughes 1989) um die neue Technologie ist noch
instabil und fragil. Eventuell konkurrieren mehrere technische Lösungen miteinander, ohne dass sich schon eine dominante alternative Option durchgesetzt
hat (vgl. Kapitel 4.4.2). Auch das Akteursnetzwerk zur Unterstützung einer Innovation ist noch schwach. In dieser ersten Phase stellen die technischen Alternativen noch keine Bedrohung für das existierende technologische Regime
dar.
In der zweiten Phase hat eine neue Technologie schon begrenzte Marktnischen
besetzt. Gewinne können für die weitere technische Entwicklung und Spezialisierung eingesetzt werden. Um die neue Technologie beginnt sich eine eigene
technologische Trajektorie zu entwickeln. Nutzer gewinnen Erfahrungen und
artikulieren ihre Präferenzen und Interessen. Auch in dieser Phase stellt die
radikale Technologie noch keine Herausforderung für das etablierte Regime
dar. Neue Technologien, die vom etablierten Regime abweichen, können in
diesen Marktnischen über Jahrzehnte steckenbleiben. Solange das existierende
Regime stabil bleibt, haben Nischeninnovationen nur eine geringe Chance,
größere Marktanteile zu gewinnen.
Die dritte Phase zeichnet sich durch einen großflächigen Durchbruch der neuen
Technologie aus, die jetzt mit dem bestehenden technologischen Regime konkurriert. Damit das geschehen kann, müssen sowohl nischeninterne Entwicklungen wie auch Veränderungen auf der Regime- und Landschaftsebene zusammenwirken. Entscheidende Einflussgrößen in Bezug auf die Nische sind
Verbesserungen beim Preis-Leistungs-Verhältnis der neuen Technologie, die
33

Hoogma et al. (2002: 21) sprechen von bis zu 50 Jahren.
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u.a. mit höheren Adoptionsraten einhergehen (Skalen- und Lerneffekte). Ein
weiterer entscheidender Faktor sind einflussreiche Akteure, die die Innovation
sowohl finanziell, organisatorisch als auch politisch unterstützen und gegen
konkurrierende Interessen vorantreiben. Genauso ausschlaggebend wie die
internen Entwicklungen sind Veränderungen auf der Regime- und Landschaftsebene, die erst ein „window of opportunity“ für die breitere Diffusion der
technischen Innovation schaffen. Diese Gelegenheitsfenster öffnen sich, wenn
es zu Spannungen innerhalb des etablierten technologischen Regimes kommt.
Eine wesentliche Ursache für diese Spannungen sind soziale, kulturelle oder
ökonomische Veränderungen auf der übergeordneten Landschaftsebene, die
Druck auf das bestehende Regime ausüben. Ein weiterer Grund kann die Zunahme interner Probleme innerhalb des technologischen Regimes selbst sein,
die nicht mehr durch inkrementelle Verbesserungen gelöst werden können.
Veränderte gesetzliche Vorgaben oder Nutzerpräferenzen können solche internen Spannungen noch verstärken.
Den Wachstumsprozess aus der Nische heraus bezeichnen Vertreter des Ansatzes als „niche-cumulation“ (Geels 2002: 1271). In diesem Prozess gewinnt
die neue Technologie nicht nur größere Marktanteile, sondern um die Technologie etablieren sich unterstützende und notwendige Elemente eines soziotechnischen Systems, wie Infrastruktur, Regulierungen, kulturelle Bedeutung(en) sowie Nutzererfahrungen und -akzeptanz. „The seamless web becomes increasingly stable and gains momentum, because an increasing number of elements are linked together“ (Geels 2005: 452). Nachdem in der dritten
Phase neue und alte Technologie konkurrieren, wird – begleitet durch weitergehende soziotechnische Veränderungen – in der vierten Phase das etablierte
durch ein neues technologisches Regime schrittweise ersetzt. Das neue technologische Regime stößt eventuell selbst tiefgreifende Veränderungen auf der
Landschaftsebene an.
Auch wenn das Phasenmodell einen mechanischen und linearen Verlauf suggeriert, wird von Vertretern des Systeminnovations- und Transitionsansatzes
darauf hingewiesen, dass es sich beim technologischen Wandel um einen
mehrdimensionalen Prozess handelt, der parallel auf verschiedenen Ebenen
stattfindet (vgl. Kemp/Rip/Schot 2001: 276f.): „This is no simple ‚cause' or driver [...]. Transitions come about when these processes link up and reinforce
each other“ (ebd.: 453). Der Wandel ist dabei eine Folge von sozialen Aushandlungsprozessen verschiedener Akteure: „These social groups try to navigate a
transition, find their way through searching and learning, interact in power
struggles, controversies and debates“ (ebd.). Auch die Verbindungen zwischen
den Prozessen auf den unterschiedlichen Ebenen werden durch das Handeln
und die Wahrnehmungen der Akteure hergestellt. Diese Dynamiken sind nicht
mechanisch, sondern sozial konstruiert (vgl. ebd.). Beim technologischen Wandel handelt es sich also um einen komplexen, nicht-linearen Prozess, der nicht
von einem bestimmten Punkt überwacht oder gesteuert werden kann. Transitionen sind „emergent outcomes of interactions between social groups with
myopic views and differing interests, strategies and resources“ (ebd.).
Die Relevanz von Nischen oder Nischenanwendungen sowie der Einfluss von
Veränderungen auf der Landschaftsebene für die Etablierung einer Technologie zeigen sich auch in der Innovationsgeschichte der Elektrizität. Der Energieträger etabliert sich, zunächst noch als Schwachstrom, in den Nischen Telegraphie und in elektrochemischen Prozessen von Galvanisierungsanstalten (vgl.
Kapitel 3.2). Als Starkstrom ist der Luxusmarkt für elektrisches Licht eine erste
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Nische, die die Elektrizität erobern kann (vgl. Kapitel 3.5). Von da aus kommt es
zu einem Prozess des „niche expanding and branching“ (Hoogma et al. 2002:
31), der u.a. über gewerbliche Kraftstrom-Anwendungen hin zu elektrischen
Haushaltsgeräten führt (vgl. Kapitel 3.6). Der Erfolg der Elektrizität in den Anfangsjahrzehnten ist auch auf die Wechselwirkungen mit dem übergeordneten
gesellschaftlichen Modernisierungsprozess zurückzuführen. Elektrizität wird
zum Symbol der Moderne und des Fortschritts, was entscheidend zu ihrer Akzeptanz beiträgt.

4.4.2 Spezifische Übergangsphänomene – der Segelschiffeffekt
Beim Übergang von einem bestehenden sozio-technologischen Regime zu einem neuen zeigen sich, wie die historischen Fallstudien von Geels (2002; 2005)
belegen, unterschiedliche Übergangsphänomene. Dies sind zum einen der
sogenannte Segelschiffeffekt und zum anderen das, was Geels (2002: 1271)
„technological add-on and hybridisation“ nennt. Darüber hinaus entdeckt der
Autor bei der Untersuchung des Wechsels von der Pferdekutsche zum Automobil in den USA einen spezifischen Transitionspfad, den er als „de-alignment
and re-alignment“ tituliert. Im Folgenden sollen alle drei Übergangsphänomene beschrieben werden. Während sich der Segelschiffeffekt in der Innovationsgeschichte der Elektrizität eindeutig identifizieren lässt, sind die beiden
anderen Übergangsphänomene in der Etablierungsphase der Elektrizität weniger auffällig. Anders sieht es bei dem Thema Wasserstoff aus, insbesondere in
der mobilen Anwendung, wo sich bereits zum jetzigen Zeitpunkt Hybridisierungsphänomene und Wechselwirkungen zwischen konkurrierenden alternativen Antrieben ausmachen lassen.
Wenn eine neue Technik eine etablierte herausfordert und sie abzulösen
droht, lässt sich beobachten, dass die
„‚alte‘, schon überwunden geglaubte Technologie[…] aufgrund der
Herausforderung durch [die] ‚neue‘, zukunftsweisende Technologie
[…] noch einmal verbessert […wird] […] und so […] eine Zeitlang
zu[m] ernsten Rivalen für die ‚neue[…]‘ Technologie[…]“ (Braun
1980: 1) werden kann.
Segelschiffeffekt: Die etablierte
Technik verbessert sich nochmal
in der Konkurrenz mit einer auf
den Markt drängenden neuen
Technik.

Dieses Phänomen wurde vom amerikanischen Wirtschafts- und Technikhistoriker Nathan Rosenberg (1972) in einer These zur Diffusion von Techniken als
Segelschiffeffekt bezeichnet (vgl. Braun 1980: 1). Schon im Jahr 1935 hat der
amerikanische Soziologe Seabury Colum Gilfillan in seiner Studie „Inventing the
ship“ diesen Effekt empirisch beschrieben. Dort untersuchte er unter anderem
den in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts über mehrere Jahrzehnte anhaltenden Konkurrenzkampf zwischen den etablierten Segelschiffen und den
aufkommenden Dampfschiffen:
„It is paradoxical, but on examination logical, that this noble flowering of the sailing ship, this apotheosis during her decline and just
before extermination, was partly vouchsafed by her supplanter,
the steamer“ (Gilfillan 1935: 156).
Im Kampf gegen das aufkommende Dampfschiff entwickelte das Segelschiff
bzw. die Vertreter des Segelschiffes mehrere „Verteidigungsstrategien“ (vgl.
Geels 2002: 1270). Zum einen kam es zu technischen Innovationen: Die Ladekapazität wurde durch den Bau größerer Schiffe erhöht, der Schiffsrumpf aus
Holz ab den 1860ern mit einem Gestell aus Eisen verstärkt und ab den
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1870ern, wie auch bei den Dampfschiffen, vermehrt nur noch aus Eisen gebaut. Um die Geschwindigkeit der Segelschiffe zu erhöhen, wurden neue
Bootsrümpfe, längere Schiffe und zusätzliche Masten eingesetzt (vgl. Abbildung 18). Mechanisch verbesserte Winden und weitere technische Hilfsmittel
ermöglichten es zudem, die Schiffe mit weniger Besatzung und damit kostengünstiger zu betreiben. Eine weitere Verteidigungsstrategie war das Erobern
neuer Märkte, was durch Wachstum und Diversifikation der Weltmärkte möglich wurde. Beide Verteidigungsstrategien konnten aber die grundsätzlichen
Schwächen von Segelschiffen – Geschwindigkeit, Berechenbarkeit und Planbarkeit der Reisedauer und damit auch der nachfolgenden Logistikkette der
transportierten Güter (vgl. ebd.: 1265) – nicht lösen, sodass Dampfschiffe immer mehr Nischen erobern und schlussendlich das Segelschiff komplett ablösen konnten.

Abbildung 18: Das 1902 in Bremerhaven fertiggestellte Fünfmastvollschiff Preußen gehörte zu
den größten Segelschiffen der Schifffahrtsgeschichte. Quelle: Leithäuser 1963: 244.

Das Auftreten des Segelschiffeffektes lässt sich auch beim Konkurrenzverhältnis von Gasbeleuchtung und elektrischer Beleuchtung feststellen (vgl. Braun
1980). Wie in Kapitel 3.5 ausführlicher beschrieben, erlebte die Gasbeleuchtung in den 1890er Jahren noch einmal einen ungeahnten Aufschwung. Die
Einführung des Auer-Gasglühlichtes im Jahr 1892, die noch einmal einen gewaltigen Qualitäts- und Effizienzsprung bedeutete, führte dazu, dass das Gaslicht deutlich konkurrenzfähiger wurde, für mehr als ein Jahrzehnt die aufkommende elektrische Beleuchtung noch einmal überflügelte und es in bestimmten Anwendungsfeldern sogar teilweise wieder ersetzte (vgl. Braun
1980: 6).

4.4.3 Spezifische Übergangsphänomene – Hybridisierung
Das zweite bei einem Technologiewechsel häufig auftretende Phänomen nennt
der niederländische Innovationsforscher Frank Geels „technological add-on“
bzw. „hybridisation“ (2002: 1271).
„It means that new technologies in their early phase physically link
up with established technologies, often to solve particular bottlenecks. Thus, old and new technologies do not immediately compete head on, but form some sort of symbiosis“ (ebd.).
Das neue Regime bildet sich allmählich und schrittweise aus dem alten hervor.
Bei genauem Hinsehen zeigt sich also, wie Geels (vgl. ebd.) feststellt, dass der
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technologische Wandel oft weniger revolutionär ist als gemeinhin angenommen, sondern das Ergebnis einer Aneinanderreihung von Adaptionen und Veränderungen über die Zeit ist. Dieses Phänomen lässt sich ebenfalls am Übergang vom Segel- zum Dampfschiff festmachen (vgl. Abbildung 19).

Abbildung 19: Die 1858 in der Nähe von London vom Stapel gelaufene „Great Eastern“ verfügte
als stählerner Segeldampfer neben Schaufelrad- und Schraubenantrieb auch über 6 Segelmasten.
Quelle: Leithäuser 1963: 285.

Dampfschiffe wurden zunächst in der Binnenschifffahrt und später in küstennahen Gewässern eingesetzt. Beim Einsatz der neuen Antriebstechnologie auf
der Hochsee kam es aber zu einer Hybridisierung von alter und neuer Technologie. So verkehrten ab den 1820er Jahren im Atlantikverkehr zwischen Europa
und den USA Segelschiffe, die mit dampfgetriebenen Hilfsmotoren ausgestattet waren (vgl. Geels 2002: 1265). Auch beim Übergang im Schiffsbau von holzgefertigten zu eisernen Schiffsrümpfen gab es als Zwischenstufe eine Mischform. Eisen wurde zunächst eingesetzt, um die existierende Holzkonstruktion
zu unterstützen. Mitte des 19. Jahrhunderts wurden dann Segel-Klipper gebaut, die einen Rahmen aus Eisen und eine Beplankung aus Holz hatten (vgl.
Geels 2002: 1268).
Beim Übergang von der Gasbeleuchtung zur elektrischen Beleuchtung gab es
ebenfalls (leichte) Formen der Hybridisierung. So orientierte sich Edisons Beleuchtungssystem sehr stark an der Gestaltung des existierenden Systems der
Gasbeleuchtung (vgl. Kapitel 6.1.3). Edison übernahm nicht nur den zentralisierten Aufbau der Gasinfrastruktur, sondern passte sein Beleuchtungssystem
bei der Straßenbeleuchtung genau den Vorgaben der etablierten Gasinstallationen an. Die Fassungen für die Leuchtmittel ließen sich unmittelbar auf die
bestehende Gasleitung aufschrauben (vgl. Zängl 1989: 16). Elektrische Leitungen wurden direkt in bestehende Gasrohre verlegt und der für das elektrische
Licht funktional eigentlich nicht mehr notwendige Drehschalter vom Gaslicht
zunächst übernommen. Dies hatte nicht nur ökonomische und technische
Gründe, sondern war auch dadurch motiviert, dass den Nutzungs- und Sehgewohnheiten der Kunden entgegengekommen werden sollte.

4.4.4 Spezifische Übergangsphänomene – Wechselwirkungen
zwischen konkurrierenden alternativen Technologien
In einer Übergangsphase kann es
zu parallelen und sequentiellen
Wechselwirkungen zwischen
konkurrierenden Innovationen
kommen.

Beim technologischen Wandel kommt es nicht immer zu einer einfachen Substitution einer alten durch eine neue Technologie. In vielen Fällen gestaltet sich
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der Übergang deutlich vielschichtiger und komplexer. So kann eine Vielzahl von
Innovationen in einer Übergangsphase Nischen besetzen, miteinander konkurrieren, miteinander interagieren, sich ergänzen und in ihrer Gesamtheit einen
Dominoeffekt bei Nutzerpräferenzen und -praktiken, kulturellen Deutungsmustern oder dem Aufbau einer neuen Infrastruktur auslösen. Geels beschreibt diesen Entwicklungspfad, den er „de-alignment and re-alignment“
(2005: 472) nennt, am Beispiel des Übergangs von der Pferdekutsche zum Automobil in den USA am Ende des 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts. Wie in
Abbildung 20 dargestellt, gerät ein existierendes sozio-technisches Regime
unter Druck. Es öffnet sich ein Gelegenheitsfenster, in dem mehrere Technologien miteinander konkurrieren. Im Laufe der Zeit kann sich eine Technologie
durchsetzen; es kommt zu einem Schließungsprozess um diese dominierende
Option und ein neues sozio-technisches Regime bildet sich heraus.

Abbildung 20: „De-alignment und re-alignment“-Entwicklungspfad bei einem Regimewechsel.
Quelle: Geels 2005: 472.

Mit dem von Geels (vgl. 2002: 471–473) untersuchten Fallbeispiel lässt sich
dieser Prozess illustrieren: Im Zeitraum von 1880 bis 1910 existierten mit Fahrrädern, elektrischen Straßenbahnen und Automobilen, die entweder mit
Dampf- oder Verbrennungsmotoren bzw. elektrisch betrieben wurden, mehrere technische Optionen, die um die Nachfolge der Pferdekutsche konkurrierten. Dass sich das Automobil mit Verbrennungsmotor durchsetzte, war das
Ergebnis eines längeren und vielschichtigen Transformationsprozesses. In der
Übergangsphase standen die verschiedenen Optionen nicht nur miteinander
im Wettbewerb, sondern es gab zudem auch positive parallele und sequentielle Wechselwirkungen. „Parallele Wechselwirkung“ meint dabei, dass es zu
positiven Feedbacks zwischen koexistierenden Technologien kommt. So konnten Elektroautomobile auf mechanische Steuergeräte, die in elektrischen Straßenbahnen eingesetzt wurden, zurückgreifen. Das benzingetriebene Automobil wurde mit dem elektrischen Anlasser wesentlich bedienungsfreundlicher,
als vom Elektrofahrzeug Batterien und Zündung übernommen wurden.
Der Begriff „sequentielle Wechselwirkung“ bezieht sich auf die Interaktion
zwischen nacheinander aufkommenden Technologien. Dieses Phänomen tritt
dann auf, wenn eine später entwickelte Technologie auf Veränderungen aufbauen kann, die durch eine frühere Technologie angestoßen wurden. So ergaben sich durch das Fahrrad und die elektrische Straßenbahn Veränderungen,
die dem Automobil zugutekamen. Zum Beispiel war das Fahrrad Vorreiter für
individuelle Mobilität. Fahrradfahrer waren auch diejenigen, die im Rahmen
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der „Good Roads-Bewegung“ bessere Straßenbeläge forderten. Die elektrische
Straßenbahn stieß gleich mehrere Lernprozesse an. Sie gewöhnte Nutzer und
Fußgänger an Fahrzeuge mit höheren Geschwindigkeiten, die den Straßenraum
nutzten. Straßen veränderten mit dem Auftreten von Straßenbahnen auch ihre
Funktion. Sie begannen sich von öffentlichen Plätzen hin zu reinen Verkehrswegen zu entwickeln. „Because of these socio-technical knock-on effects, the
bicycle and electric tram acted as catalysts in the transition towards automobiles“ (Geels 2002: 471).
Innerhalb der Innovationsgeschichte der Elektrizität lassen sich ebenfalls parallele und sequentielle Wechselwirkungen ausmachen. So erzeugten Gaslicht
und elektrische Beleuchtung gemeinsam ein „Lichtbedürfnis“ (Stier 1991: 38),
von dem zunächst beide Optionen profitierten. Auch bei Gleich- und Wechselstrom kam es zu parallelen Wechselwirkungen. Das Potenzial der neuen Energie kam erst dann zur Entfaltung, als mit der Erfindung des Umformers Mischsysteme realisierbar wurden, die das Nutzen der Vorteile beider Stromtypen
möglich machten. Sequentielle Wechselwirkungen bei der Etablierung der
Elektrizität gab es beispielsweise zur Telegraphie und zum Eisenbahnbau. So
handelte es sich bei der Telegraphie auch um ein technisches System, das in
enger Abstimmung mit staatlichen Stellen errichtet wurde. Zudem machte die
Kommunikationstechnologie die Öffentlichkeit schon mit einem der wichtigsten Charakterzüge der elektrischen Kraftübertragung vertraut: der Überwindung des Raumes (vgl. Kapitel 3.2). Der Eisenbahnbau hingegen machte erstmalig Kapitaloperationen im großen Stil notwendig. Kapitalbeschaffung wurde
angesichts der wachsenden Dimension der technischen Entwicklung zu einem
eigenständigen Faktor. An den Erfolg des „kreditwürdigen technischen Fortschritts“ (Radkau 2008: 130) beim Eisenbahnbau konnte die ebenfalls äußerst
kapitalintensive Elektrifizierung anknüpfen.

5 Bilder und ihre Bedeutung für die Etablierung
grundlegend neuer Techniken – die Innovation der
Elektrizität
Im Miteinander von Funktionalität
und Symbolkraft erhält die Elektrizität die für die Durchsetzung
notwendige Plausibilität.

Bilder, im tatsächlichen und metaphorischen Sinne, spielen für die Koordination und die Akzeptanz von Innovationen eine entscheidende Rolle. Bilder betten eine neue Technik bzw. ein neues technisches System in einen gesellschaftlichen und kulturellen Kontext ein. Sie machen Neues damit kommunizier- und
erfahrbar und schaffen so Vertrauen und Akzeptanz. Für diese Rolle von Bildern ist die Etablierung der Elektrizität am Übergang vom 19. zum 20. Jahrhundert ein sehr anschauliches Beispiel. Denn die Elektrifizierung folgte
„keiner rein technischen Logik […], sondern [wurde] von Zukunftsentwürfen vorwärtsgetrieben […], die zugleich die Lösung sozialer
Probleme [… verhießen]“ (Radkau 2008: 24).
Im Miteinander von zu erwartender Funktionalität und der besonderen Symbolkraft des neuen, modernen Energieträgers erhielt die Elektrizität die für die
Durchsetzung notwendige Plausibilität (vgl. Binder 1999: 11).
Bilder spielen aber nicht nur eine wichtige Rolle für die Etablierung und die
Akzeptanz, sondern haben im Sinne von Erwartungen und Visionen auch eine
entscheidende Funktion für die Koordination und den Verlauf von Innovationsprozessen. Im folgenden Hauptteil dieser Studie werden beiden Bedeutun51
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gen von Bildern für die Innovation und Etablierung neuer Techniken dargestellt. Eingeleitet werden die empirischen Befunde aus den Anfängen der
Elektrifizierung jeweils mit einigen theoretischen Überlegungen.

5.1 Bilder und Erwartungen in Innovationsprozessen –
eine theoretische Einführung
Am Anfang von Innovationsprozessen stehen Vorstellungen von und Erwartungen34 an zukünftige Nutzer, mögliche Einsatzfelder und technische, ökonomische oder gesellschaftliche Potenziale des noch zu entwickelnden Artefaktes
oder technologischen Systems (vgl. Borup et al. 2006: 285). Mit diesen Erwartungen sind Annahmen verbunden, die als künftiger Zustand schon unterstellt
werden (vgl. Konrad 2004: 9). Je bildhafter diese Zukunftsvorstellungen dabei
sind, desto mehr „kollektive Projektionskraft“ (Knie 1997: 229) entwickeln sie.
Erwartungen erfüllen in Innovationsprozessen mehrere Funktionen und entwickeln, wenn sie wirkungsmächtig sind, eine eigene, sich selbst verstärkende
und -stabilisierende Dynamik.

5.1.1 Funktionen von Erwartungen
Im Rahmen der „sociology of expectations“ (Borup et al. 2006; vgl. auch Konrad 2004; van Lente 1993) werden ganz unterschiedliche Funktionen von Erwartungen identifiziert (vgl. Abbildung 21). Der niederländische Innovationsforscher Harro van Lente (1993: 233) bezeichnet etwa Erwartungen und die
mit ihnen verbundenen Vorentscheidungen als prospektive Strukturen, die
Unsicherheit und Komplexität reduzieren. Darüber hinaus wird Erwartungen
ein motivierender Charakter zugeschrieben:
„[G]erade in Phasen, in denen noch nicht oder nur unzureichend
auf handfeste Erfolge verwiesen bzw. in denen der Realisierungsstand nicht oder nur unzureichend erhoben werden kann, [spielen
Erwartungen] eine wichtige Rolle für die Motivation der Akteure
bei der Entwicklung und Realisierung neuer Techniken und Anwendungen [...].“ (Konrad 2004: 9).
Da sich das technologische und ökonomische Potenzial neuer Technologien
sowie ihre Konkurrenzfähigkeit gegenüber bestehenden Technologien erst
noch entwickeln und beweisen muss, verschaffen Erwartungen Innovationen
zudem den benötigten Schutz- und Entwicklungsraum (vgl. Konrad 2004: 15).

34

Im Folgenden wird von „Erwartungen“ gesprochen, da damit die Anschlussfähigkeit
zur aktuellen Diskussion in den sogenannten „Science and Technology Studies“ unter
dem Label „sociology of expectations“ (Borup et al. 2006; vgl. auch Konrad 2004; van
Lente 1993) hergestellt wird. Das Gesagte lässt sich aber auch auf die Funktion und die
Rolle von ähnlichen, ebenfalls in der sozialwissenschaftlichen Diskussion genutzten
Begriffen wie Leitbilder, Szenarien oder Visionen übertragen.
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Abbildung 21: Funktionen von Erwartungen. Quelle: eigene Darstellung.

Als gemeinsamer Bezugs- und Orientierungspunkt für die am Innovationsprozess beteiligten Akteure erfüllen Erwartungen auch eine koordinierende Funktion (vgl. Borup et al. 2006: 286). Sie sind elementar, wenn es um die längerfristige Steuerung von Innovationsnetzwerken oder -kooperationen geht, an
denen unterschiedliche Akteure beteiligt sind. Eine ganz entscheidende Aufgabe von Erwartungen ist außerdem, dass sie bahnbrechenden Innovationsprojekten Legitimität verschaffen. Dies gilt sowohl unternehmensintern als auch
im Rahmen von gesellschaftlichen Diskursen, in denen Erwartungen in Form
von Szenarien und Visionen als „rhetorische Ressource“ (Konrad 2004: 18)
eingesetzt werden können.35 Diese Teilfunktion geht dabei Hand in Hand mit
einer weiteren wichtigen Aufgabe. Erwartungen dienen auch als „strategische
Ressource“ (ebd.: 21), um Kooperationspartner, Investoren oder politische
Unterstützung für die Realisierung der eigenen Vision zu mobilisieren.

5.1.2 Soziale Erwartungsdynamiken
Erwartungen können als selbsterfüllende Prophezeiung eine sich
selbstverstärkende Dynamik erzeugen.

Neben den verschiedenen Funktionalitäten stoßen Erwartungen auch dynamische Prozesse an. Sie unterliegen einem sozialen Mechanismus, den der USamerikanische Soziologe Robert K. Merton (1965) als selbsterfüllende Prophezeiungen bezeichnet hat. Aus einer hypothetischen Annahme, die nur eine
bloße Möglichkeit war, wird dank dieses sozialen Mechanismus eine Anforderung, die ihrerseits Handlungsdruck erzeugt und Akteure motiviert, auf die
Realisierung des Versprechens hinzuwirken (vgl. Konrad 2004: 19). Wesentlicher Treiber einer solchen sozialen Erwartungsdynamik ist der „Umstand, dass
die Erwartungen eines jeden mit den Erwartungen anderer aufs Engste verknüpft sind“ (ebd.: 8). Da sich diese geteilten Erwartungen aufeinander beziehen, entsteht eine Art Geflecht, das sich selbst stabilisiert. Dies gilt insbesondere in Wettbewerbssituationen. Kurz: Unter günstigen Umständen passen die
Akteure ihr Verhalten an die erwartete Entwicklung an und erzeugen diese
sogleich. Der gegenseitige Bezug erzeugt Handlungsdruck, auf die Erfüllung des
implizierten Versprechens hinzuarbeiten (vgl. ebd.: 19–23).
35

Erwartungen können auch in „Enttäuschungsspiralen“ (Konrad 2004: 23) umschlagen. Während Erwartungen einerseits notwendig sind, um für neue Technologieprojekte Interesse und Ressourcen zu gewinnen, sollten sie andererseits „im Sinne eines geschickten Erwartungsmanagements tunlichst auch nicht zu hoch veranschlagt werden,
um spätere destruktive Enttäuschungen zu vermeiden“ (ebd.: 21; Hervorh. i. O.).
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Abbildung 22: Institutionalisierungsdynamik von Erwartungen. Quelle: eigene Darstellung.

Dieser selbstverstärkende Prozess führt zudem zu einer zunehmenden Institutionalisierung und Verfestigung der Technikentwicklung (vgl. Abbildung 22).
Aus kollektiv geteilten Erwartungen wird eine handlungsleitende Agenda (vgl.
van Lente 1993: 9), aus der sich konkrete Maßnahmen, Programme, Aufgabenteilungen oder Entwicklungsschritte ableiten lassen. Harro van Lente bezeichnet diesen Vorgang als „promise-requirement-conversion“ (ebd.: 198). Die
ursprünglich prospektiven Strukturen werden so zu realen sozialen Strukturen
(z. B. als Innovationsnetzwerke oder staatlich geförderte Forschungsprogramme). An diesem Punkt werden die Annahmen, die hinter der ursprünglichen
Erwartung standen, nicht mehr hinterfragt und als selbstverständlich akzeptiert. Auf dieser Handlungsgrundlage aufbauend, wird im günstigsten Fall eine
Innovation realisiert.

5.2 Bilder, Erwartungen und die Innovation der Elektrizität
Das Reden und Werben für einen nicht greifbaren, nur in seinen Wirkungen
wahrnehmbaren, unbekannten Energieträger stellte für die Pioniere der Elektrizität eine Herausforderung dar. Die Sinnhaftigkeit der Elektrizität musste
zunächst plausibel gemacht und das neue technische System in die kulturelle
und symbolische Ordnung der Gesellschaft eingebunden werden (vgl. Binder
1999: 11). Mit Bildern, Visionen und Erwartungen wurde die neue Technologie
gerahmt und mit gesellschaftlichen Zielen und Entwicklungen verbunden und
so symbolisch aufgeladen. Drei Akteursgruppen tun sich dabei besonders hervor. Dies sind zum einen mit Thomas A. Edison, Emil Rathenau und anderen die
„system builders“ (Hughes 1979), also die unternehmerischen Akteure. Zum
zweiten ist es mit dem Bürgertum die „relevant social group“ (Pinch/Bijker
1989: 30), also die entscheidende gesellschaftliche Gruppe, die die neue Energietechnologie unterstützte und damit bestimmte Bedeutungen und Hoffnungen verband. Und zum dritten gehörten auch die Vertreter der deutschen Arbeiterbewegung zu den Befürwortern der Elektrizität. Ihre elektrischen Visionen in Bezug auf den neuen Energieträger wiesen hohe „Affinitäten zur bürgerlichen Fortschrittsidee“ (Radkau 2008: 232) auf, trotz eines anderen Geschichtsbildes.

5.2.1 Erwartungen und Visionen der Systembauer – Energie für
alle gesellschaftlichen Lebensbereiche
Große technische Systeme wie die Elektrizität müssen aktiv entwickelt werden
(vgl. Kapitel 4.3). Der Technikhistoriker Thomas P. Hughes (1979; 1983) spricht
deswegen von „system building“. Ein Systembauer hat bei seiner Arbeit dabei
nicht nur ein Bild des noch zu realisierenden Gesamtsystems im Kopf, sondern
er nutzt diese Vision auch, um für seine Sache zu werben (vgl. Kapitel 4.3.1).
Der Prototyp des Systembauers ist Thomas Alva Edison, der neben anderem
auch über eine große propagandistische Begabung (vgl. Schivelbusch 2004: 63)
verfügte. Immer wieder strich der US-amerikanische Erfinder in seiner Öffent54
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lichkeitsarbeit die Vorteilhaftigkeit des neuen Energieträgers heraus. Dabei
nutzte er alltagsnahe Bilder, die das Potenzial der Elektrizität aufzeigen sollten:
„’the same wire that brings the light to you will also bring power
and heat – with the power you can run an elevator, a sewing machine, or any other mechanical contrivance, and by means of the
heat you may cook your food’ and all at ‘a fraction of the cost’”
(Israel/Nier/Carlat 1998 zitiert nach Hargadon/Douglas 2001:
488).
Edisons ultimative Vision von
Energieautonomie inklusive Elektroauto.

Edison warb für den neuen Energieträger aber auch mit weitergehenden Visionen, die auch heute noch ihre Relevanz und Überzeugungskraft haben. Schon
Ende des 19. Jahrhunderts galt die Möglichkeit, sein eigenes Haus autonom mit
Energie zu versorgen, „als energetische und ökonomische Conditio sine qua
non der Autonomie des Individuums“ (vgl. Steen 1998: 175). Edison fasste die
Vision einer Energieautonomie inklusive Elektroauto in einem Zeitungsinterview in folgende Worte:
„Jedes Heim wird sein Miniatur-Dynamo haben, jede Familie wird
ein eigenes Auto haben. Durch die neuen Batterien wird das Pferd
ziemlich arbeitslos werden. Ja ich hoffe zuversichtlich, dass die Zeit
angebrochen ist, in der jedermann nicht nur in der Lage sein wird,
sein Haus elektrisch zu beleuchten, sondern auch mit Elektrizität
seine Maschinen arbeiten zu lassen, seine Wohnung zu heizen,
sein Essen zu kochen usw., ohne dabei auf jemand anderen angewiesen zu sein.“ (Edison zitiert nach Vögtle 1997: 108).

Rathenaus Vision: (elektrischer)
Fortschritt für alle.

In Deutschland warb Emil Rathenau, der Gründer der AEG, Ende des 19. Jahrhunderts mit gesellschaftlichen Visionen für die elektrische Sache. Rathenau
sah einen
„unersättlichen Elektrizitätshunger der Menschheit, der in wenigen
Jahren sich einstellen wird, [...] [und] hohe, luftige Riesenhallen
mit vieltausendpferdigen Maschinen, die automatisch und geräuschlos Millionenstädte mit Licht und Kraft versorgen [würden].“
(Rathenau zitiert nach Pinner 1918: 133)
Die Erwartungen Rathenaus und anderer Vertreter der aufkommenden elektrotechnischen Industrie von den Zukunftschancen und Wirkungen der Elektrizität entsprachen den Hoffnungen des Bürgertums, als dessen Repräsentanten
sie gelten können, auf eine demokratische und sozial gerechte Welt. In einer
öffentlichen Ansprache am Vorabend der Inbetriebnahme der elektrischen
Beleuchtung für den Berliner Prachtboulevard Unter den Linden 1888 warb
Rathenau für den elektrischen Fortschritt ganz im Sinne der bürgerlichen Werte:
„Das ‚lichtvolle’ Werk, dessen Generalprobe Sie soeben beigewohnt haben, tritt würdig in die Reihe der schon bestehenden
Wohlfahrtseinrichtungen, welche der Erleichterung des Verkehrs,
der Befriedigung der Lebensbedürfnisse und der immer weiteren
Ausgestaltung des täglichen Komforts zu dienen berufen sind. Die
Naturkraft des 19. Jahrhunderts [...] soll in Zukunft der gesamten
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Bevölkerung zugängig gemacht werden [...]“ (Rathenau zitiert
nach ebd.: 142).

5.2.2 Erwartungen und Visionen des Bürgertums – demokratische, sozial gerechtere und umweltverträglichere Energie
Mit der Elektrizität verband das Bürgertum die utopische Vorstellung einer
sozial gerechteren, demokratischeren, umweltverträglicheren „sanften Industrialisierung“ (Binder 1999: 245; vgl. auch Steen 1998: 180; Felber 1998: 110),
die im Unterschied zu den in der industriellen Revolution entstandenen Arbeits- und Lebensbedingungen nicht im Widerspruch zu den „frühbürgerlichen
an Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit orientierten Idealen“ (Steen 1998:
180) stehen würde. Die Elektrizität versprach einerseits, diesen Widerspruch
aufzuheben, und andererseits eine Lösung der mit der industriellen Revolution
verbundenen sozialen Probleme. Festgemacht wurden die sozialen Verwerfungen und die ökologischen Probleme der ersten Industrialisierung an der
Dampfmaschine. Deren Zentralität und Starrheit machte sie für das Bürgertum
„zur Inkarnation des Bösen schlechthin“ (Steen 1998: 175).

Abbildung 23: Produktionsstätte mit Riementransmissionen bei Siemens & Halske um 1900
(oben). Stanzerei mit vorwiegend elektrischem Einzelantrieb bei der AEG um 1907 (unten). Quelle: Deutsches Museum, München, in König 1990: 351.

Anlässlich der Eröffnung der „Internationalen Elektrotechnischen Ausstellung“
am 16. Mai 1891 in Frankfurt am Main brachte die bürgerlich-demokratische
Frankfurter Zeitung die Kritik an der Dampfmaschine beziehungsweise die Be-
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deutung, die das Bürgertum der Elektrizität zuschrieb, in einem Kommentar
auf den Punkt:
„Es bricht die Zeit an, wo die Maschine nicht mehr der unumschränkte Herrscher ist, der von einem einzigen Punkte aus Alle
zum Gehorsam zwingt; die Elektrizität wird jedem Einzelnen das
Quantum Kraft liefern, das er für seine Zwecke braucht, und
dadurch befreit sie ihn aus der drückenden Knechtschaft des Großbetriebes und der Schablone. [...] Von diesem Standpunkt aus eröffnet die Elektrotechnik die großartigsten Ausblicke in die Zukunft
der Menschheit.“ (zitiert nach Steen 1998: 174).
Das Bürgertum befürwortet Elektrizität als die dezentralere und
demokratischere Energie.

Die Regulierbarkeit und Dezentralität der Elektrizität stand nicht nur für eine
Verbesserung der Arbeitsverhältnisse (vgl. Abbildung 23). Darüber hinaus waren Dampfmaschine und Elektrizität offensichtliche Analogien zu den bestehenden politischen Verhältnissen beziehungsweise zu den Forderungen des
Bürgertums nach politischer Mitsprache und Demokratie. Die Verbindung von
Wasserkraft und Elektrizität entsprach zudem einem weiteren bürgerlichenaufklärerischen Ideal: der Versöhnung von Natur und gesellschaftlicher wie
wirtschaftlicher Entwicklung. Denn Elektrizität wurde zunächst mittels Wasserkraft erzeugt und galt im Gegensatz zur „künstlich“ erzeugten Dampfkraft als
„Naturkraft“ (vgl. Steen 1998: 171). Die Vision, die das Bürgertum mit der
Elektrizität verband, war die
„von einer unerschöpflich sprudelnden Energiequelle und von der
Höherentwicklung der Kultur hin zu einem besseren, würdigeren
Zustand der Menschheit, in welchem Naturkräfte die niederen und
anstrengenden Arbeiten übernehmen sollten, der Mensch aber für
‚Höheres' Energie und Muße besäße“ (Stier 1991: 29).

5.2.3 Erwartungen und Visionen der Arbeiterbewegung –
Elektrizität als revolutionäre Kraft des Fortschritts
Für die deutsche Arbeiterbewegung birgt Elektrizität revolutionäres gesellschaftliches Potenzial.

Zu den entschiedenen Befürwortern des technischen Fortschritts gehörten die
Wortführer der deutschen Arbeiterbewegung. Die Elektrizität markierte für sie
– ähnlich wie für das liberale Bürgertum, wenn auch mit unterschiedlicher Akzentsetzung, – „den Gipfel technologischer Entwicklung und zivilisatorischen
Fortschritts“ (Stier 1991: 29; vgl. auch Radkau 2008: 232). Im Gegensatz zu
bürgerlichen Vorstellungen sollte die Elektrizität die gesellschaftlichen Widersprüche nicht beheben, sondern durch die forcierte Entwicklung der Produktivkräfte würde sie diese noch verschärfen und so schließlich zu revolutionären
Umwälzungen führen.
„Karl Marx (1818–1883), geübt im Aufspüren der Entwicklungstendenzen kapitalistischer Gesellschaften, sah die Elektrizität als
Revolutionär, der, von der bürgerlichen Gesellschaft selbst gefördert, diese schließlich überwinden werde. Bereits 1850 prophezeite
er den Siegeszug des elektrischen Stroms und die kommende Weltrevolution […]“ (Stier 1991: 29).36
36

Beim Betrachten einer elektrischen Spielzeugeisenbahn im Schaufenster eines Kaufhauses im Londoner Exil soll Karl Marx in „Feuer und Flamme“ für das Potenzial des
neuen Energieträgers geraten sein, und ihm sei die Relevanz der Elektrifizierung für die
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Die „gläubige Begeisterung für den technischen Fortschritt, wie man sie in dieser Hemmungslosigkeit selbst im bürgerlichen technologischen Schrifttum […]
nicht oft findet“ (Radkau 2008: 232), spiegelt sich insbesondere im vielgelesenen Bestseller „Die Frau und der Sozialismus“ von August Bebel wider. Anschaulich beschreibt der deutsche Arbeiterführer in der 50. Auflage seines
Buches im Jahr 1910 die revolutionäre Wirkung der Elektrizität, „‚dieser gewaltigsten aller Naturkräfte‘, der er genauso wie Karl Marx eine revolutionäre
Wirkung auch auf Gesellschaft und Politik zusprach“ (Fischer 1992: 20). Bebel
entwirft, indem er technische Autoritäten zitiert, eine Welt, in der „einige
Quadratmeilen in Nordafrika genügten“ (zitiert nach ebd.), um das gesamte
Deutsche Reich mit Solarenergie zu versorgen. Zudem gebe es zukünftig Akkumulatoren, die „große Kraftmengen […] binden und für eine beliebige Zeit
und einen beliebigen Ort auf[…]sparen“ (zitiert nach ebd.). Bebel sah auch
elektrische Eisenbahnen, die mit 300 Stundenkilometern durch die Landschaft
rauschen, große Schiffe, mit elektrischen Propellern angetrieben, und
elektrisch betriebene Kräne. Der deutsche Arbeiterführer beschreibt ausführlich weitere Anwendungsfelder der Elektrizität. Am meisten faszinierte ihn
aber die Elektrifizierung der Haushalte. Die „kommunistische Küche“, die als
Großküche den jeweils neusten Stand des technischen Fortschritts übernehmen könne, beschrieb Bebel wie folgt:

Ein paar Quadratmeilen in Nordafrika genügen, um das gesamte
Deutsche Reich mit Solarenergie
zu versorgen (August Bebel).

„Insbesondere ist es die mit Elektrizität für Heizung und Beleuchtung eingerichtete Küche, die dem Ideal entspricht. Kein Rauch,
keine Hitze, keine Dünste mehr; die Küche gleicht mehr einem Salon als einem Arbeitsraum, in dem alle möglichen technischen und
maschinellen Einrichtungen vorhanden sind, welche die unangenehmsten und zeitraubendsten Arbeiten spielend erledigen. Da
sind die elektrisch betriebenen Kartoffel- und Obstschäler, die Entkernungsapparate, Würstestopfer, Speckpresse, Fleischhacker,
Fleischröster, Bratapparate, Kaffee- und Gewürzmühlen, die Brotschneideapparate, Eiszerkleinerer, Korkzieher, Korkpresser und
hundert andere Apparate und Maschinen, die einer verhältnismäßig kleinen Zahl Personen mit mäßiger Anstrengung ermöglichen,
für Hunderte von Tischgästen die Speisen zu bereiten. Dasselbe ist
mit den Spül- und Reinigungseinrichtungen der Fall“ (zitiert nach
ebd.).
Über politisch konkurrierende gesellschaftliche Gruppen und Klassen hinweg,
wurde also die Elektrizität als neue „Culturmacht“ propagiert, die „alle Lebensbereiche positiv beeinflussen würde“ (Stier 1991: 29). Bei aller Auseinandersetzung über die Frage der sozialen Gerechtigkeit zwischen bürgerlich Liberalen und Vertretern der Sozialdemokratie wurde der Nutzen der Elektrizität als
neue Technologie nie hinterfragt (vgl. Fischer 1992: 19). In Bezug auf den
elektrischen Fortschritt herrschte ein unausgesprochener gesellschaftlicher
Konsens (vgl. Radkau 2008: 231).

revolutionäre Entwicklung der Produktivkräfte deutlich geworden (vgl. Fischer 1992:
19–20).
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5.3 Akzeptanz, Bilder und Symbole – eine theoretische
Einführung
Bilder können in Innovationsprozessen nicht nur, wie gerade beschrieben, im
Sinne von Visionen und programmatischen Erwartungen eingesetzt werden,
sondern auch, um Vertrauen und Vertrautheit für eine noch unbekannte Technik entstehen zu lassen. In dieser Funktion tragen Bilder dazu bei, Innovationen Bedeutung, Sinngehalt und Identität zu verleihen, und schaffen so die Voraussetzung für deren Akzeptanz und Diffusion. Im Folgenden wird diese Rolle
von Bildern und Symbolen zunächst theoretisch betrachtet, um die Erkenntnisse anhand von empirischen Beispielen aus der Anfangszeit der Elektrizität zu
veranschaulichen.
Technik ist ein sozialer Prozess – diese Grunderkenntnis der sozialwissenschaftlichen Technik- und Innovationsforschung gilt nicht nur für die frühe
Phase der Technikentwicklung (vgl. Bijker/Hughes/Pinch 1989), sondern auch
für die Durchsetzung und Diffusion von Technik (vgl. Mackay/Gillespie 1992).
Grundsätzlich ist Technik, so Karl H. Hörning,
„gesellschaftlich und kulturell mitverfaßt. [...] [Das] technische Objekt [ist] nicht nur Träger technisch-funktionaler Qualitäten, sondern auch ein mit sozialen und kulturellen Zeichenwerten aufgeladener Gegenstand“ (1988: 86).
Neue Techniken müssen kulturell
eingebettet werden, um erfolgreich zu sein.

Bilder schaffen einen emotionalen
Zugang und ordnen Dinge in Kontexte ein.

Darüber hinaus braucht Technik, um funktionieren zu können, ein spezifisches
„cultural ambience“ (Hård/Knie 2001: 92), sie muss kulturell eingebettet werden (vgl. Hörning 1985: 191). Während sich um etablierte Techniken und technische Systeme ein kulturelles Setting bereits herausgebildet und institutionalisiert hat, stellt sich bei grundlegenden Innovationen die Aufgabe, für sie eine
Nische in dem bestehenden kulturellen Kontext der etablierten Technologie zu
suchen oder ein neues kulturelles Setting „mit zu erfinden“ und zu etablieren
(ebd..; vgl. auch Munir/Phillips 2005: 1670). Das Entstehen eines neuen kulturellen Settings geschieht grundsätzlich in Interaktionsprozessen37, die Beate
Binder als „kulturelle[...] Diskurse“ (1999: 34) bezeichnet, wobei durchaus auch
eine Nische im bestehenden Kontext zum Ausgangspunkt genommen werden
kann (vgl. Abbildung 24). Wie das Beispiel der Elektrizität zeigt, sind Bedeutungssetzungen und intendierte Sinnzuschreibungen durch Unternehmen und
ihnen verbundene Akteure besonders dann erfolgreich, wenn sie im Kontext
gesellschaftlicher Entwicklungen vorgenommen werden. Der kulturelle Diskurs
bereitet dabei nicht nur die Grundlage für eine generelle Akzeptanz auf kollektiver Ebene, sondern dient auch der „gesellschaftlichen ‚Vorproduktion’ von
Handlungsmustern und Umgangsweisen mit Technik“ (ebd.), mit denen die
neue Technik veralltäglicht wird. In kulturellen Diskursen und für das Entstehen
eines neuen kulturellen Ambientes sind Bilder und Symbole von nicht zu überschätzender Bedeutung, weil sie sich im Unterschied zu sprachlichen Erläuterungen durch die „Ganzheit der Präsentation“ (Binder 1999: 41) auszeichnen:
„Bildliche oder dingliche Darstellungen können Dinge in Situationen erfassen und in Kontexte einordnen, ohne dass eine kategoria37

Nach Bettina Temath (2010: 20) wird „Kultur [...] prinzipiell als kommunikativ vermittelter Prozess aufgefasst, in dem sich Bedeutungen, Ideologien und Identitäten zwischen Zeichen und Einzelpersonen, Gruppen und Klassen und Institutionen generieren“.
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le Ordnung oder Gliederung notwendig ist. Die so vermittelten ‚Situationserlebnisse’ werden auch emotional begriffen, fordern neben analytisch-sprachlichen Zugängen affektive Reaktionen geradezu heraus“ (ebd.: 41).

Abbildung 24: Radikale technische Innovationen benötigen ein neues kulturelles Setting, welches
Ergebnis eines kulturellen Diskurses ist, der vor dem Hintergrund eines sozio-kulturellen Veränderungsprozesses stattfindet. Nischen im Bestehenden können der Nukleus für das Entstehen eines
neuen kulturellen Settings sein. Quelle: eigene Darstellung.

Um Innovationen zur Akzeptanz zu verhelfen, sind bei der Nutzung von Bildern
im Rahmen von kulturellen Diskursen zwei Optionen analytisch zu unterscheiden. Zum einen kann eine innovative Technologie in den Kontext einer bestehenden kulturellen Referenz gestellt werden, die mit einer für die Innovation
intendierten Bedeutung oder einem gewünschten Wert belegt ist (vgl. McCracken 1988: 77-79). Bei diesen kulturellen Referenzen kann es sich um Objekte,
spezifische gesellschaftliche oder kulturelle Zusammenhänge, Personen oder
auch eine eingeführte Marke handeln. Entscheidend ist, dass sich ein neues
technisches Produkt Bekanntheit, Bedeutung, Wert oder Sinn von Referenzobjekten „leiht“ (vgl. Heffner 2007: 61). Dies gelingt auch, wenn eine neue Technologie in einen historischen Kontext gestellt beziehungsweise eine historische
Kontinuität konstruiert wird. Zum anderen kann einer Innovation Sinn und
Identität verliehen werden, indem sie eng mit Symbolen und Referenzen aus
zeitgleich stattfindenden gesellschaftlichen Veränderungsprozessen und kulturellen (Zukunfts-)Diskursen verknüpft wird. Kamal Munir und Phillips (2005)
zeigen diese Verknüpfung von Innovationssträngen am Beispiel der Etablierung
der Rollfilmkamera, mit der die Fotografie für breitere Bevölkerungsgruppen
zugänglich gemacht wurde. Dem Hersteller Eastman Kodak gelang es durch
geschickte Werbe- und Marketingmaßnahmen, die Fotografie zu einem integralen Teil der zur selben Zeit entstehenden sozialen Institution „Urlaub“ zu
machen. „The idea of a vacation was thus transformed to the point where
people reflexively understood that ‚a holiday without a Kodak is a holiday
wasted'” (Munir/Phillips 2005: 1673). Im Idealfall verbindet sich eine neue
Technik also so eng mit laufenden gesellschaftlichen und kulturellen Veränderungen, dass die neue Technik selbst zum Symbol dieser Veränderungen wird.
Bei der Elektrizität zeigen sich beide Optionen. So orientieren sich der Aufbau
des Elektrizitätssystems und das Design des elektrischen Lichtes zunächst stark
60

Innovationen können in den Kontext einer bestehenden kulturellen
Referenz gestellt werden und
„leihen“ sich so Bekanntheit,
Bedeutung, Wert und Sinn.

Innovationen können in Beziehung
zu laufenden gesellschaftlichen
Veränderungsprozessen und kulturellen (Zukunfts-)Diskursen
gesetzt werden.

Bilder, Innovation und Elektrizität

am bestehenden kulturellen Setting des Gaslichtes (vgl. Kapitel 6.1). Andererseits verbindet sich der neue Energieträger Ende des 19. und Anfang des 20.
Jahrhunderts eng mit den neuen kulturellen Werten des gesellschaftlichen
Modernisierungsprozesses. Elektrizität wird, wie im Folgenden gezeigt wird,
geradezu zum Synonym für Moderne und Fortschritt.

5.4 Akzeptanz, Bilder und Symbole der Elektrizität
Die frühe Phase der Elektrifizierung als wort- und bildreicher
Prozess: Inszenierungen, suggestive Reklame und visionäre Ausstellungen.

Die frühe Phase der Elektrifizierung gestaltete sich als ein wort- und bildreicher
Prozess mit Inszenierungen, „suggestiver Reklame und visionären Ausstellungen“ (Radkau 2008: 24). Bevor spätestens ab den 1920er Jahren der Nutzerkontext und einzelne elektrische Geräte immer mehr in den Mittelpunkt der
Werbung und der Bilder von Elektrizität rückten (vgl. Heßler 2001: 158), mussten zunächst einmal die Plausibilität der neuen Technik im gesellschaftlichen
Kontext und damit die grundsätzliche Akzeptanz hergestellt werden (vgl. Binder 1998: 192; Gugerli 1998: 57–60). Im Laufe dieses Etablierungsprozesses
wurde der unbekannte Energieträger mit
„vielfältigen Bedeutungs- und Sinnzuschreibungen überlagert,
[sein] sozialer und gesellschaftlicher ‚Nutzen' ausgemalt und metaphorisch überhöht die Vision einer elektrifizierten Zukunft entworfen“ (Binder 1998: 192).

Elektrizitätsausstellungen stellen
den neuen Energieträger in den
Kontext des kulturellen und gesellschaftlichen Fortschritts.

Entscheidend für die gesellschaftliche Wahrnehmung der Elektrizität in der
Phase des „Übergangs von der Theorie zur Praxis“ (Ziesak 2001: 27) zwischen
1880 und den 1890er Jahren waren Elektrizitätsausstellungen, welche sich am
Vorbild der seit Mitte des 19. Jahrhunderts durchgeführten Weltausstellungen
orientierten, in denen der technische Fortschritt inszeniert und in kompakter
Form sowohl für den Fachmann wie auch für den Laien präsentiert wurde.
Zwar waren die wichtigsten technologischen Durchbrüche der Elektrotechnik
bereits auf den Weltausstellungen gezeigt worden, aber die Positionierung der
Elektrizität als neue Leittechnologie gelang erst durch eine Reihe von Fachausstellungen (vgl. Ziesak 2001: 27; Felber 1998: 109), die 1881 mit der ersten
Internationalen Elektrizitätsausstellung in Paris ihren Anfang nahm und ihren
Höhepunkt 1891 mit der Internationalen Elektrotechnischen Ausstellung in
Frankfurt am Main erreichte. Im Mittelpunkt standen dabei nicht nur die technischen Fortschritte und die Anwendungsmöglichkeiten der neuen Energieform, sondern ihre Einordnung in den Kontext des kulturellen und gesellschaftlichen Fortschrittes. Im Folgenden soll beispielhaft auf diese Rahmungen und
Inszenierungen näher eingegangen werden. Der Fokus liegt dabei im Wesentlichen auf der Frankfurter Ausstellung von 1891, die sich mit 1,2 Millionen Zuschauern und 439 akkreditierten Journalisten einer überwältigenden nationalen und internationalen Aufmerksamkeit erfreute (vgl. Steen 1998: 169; Steen
1991).

5.4.1 Kulturelle Referenzen und historische Kontexte
Elektrizität als weiterer Schritt in
der menschlichen Emanzipationsgeschichte.

Das offizielle Plakat der Frankfurter Ausstellung ist ein anschauliches Beispiel
für die Rahmung des neuen Energieträgers. Elektrizität wird als weiterer Schritt
in der menschlichen Emanzipationsgeschichte und als Symbol der Aufklärung
und des kulturellen Fortschritts dargestellt. In der überhöhenden Symbolik der
Darstellung wird der Anspruch der Ausstellungsmacher – „‚[...] der Geschichte
des menschlichen Fortschrittes ein neues Blatt anzufügen'" (Sonnemann zitiert
nach Gugerli 1998: 58) – herausgestellt.
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Abbildung 25: Plakat der Internationalen Elektrotechnischen Ausstellung in Frankfurt am Main
mit der vor dem Frankfurter Ausstellungsgelände auf einem Felsen stehenden Lichtbringerin, die
die Elektrizität symbolisiert. Grafik: Frank Kirchbach, 1891. Quelle: Stehen 2001: 35.

Das Ausstellungsplakat (vgl. Abbildung 25) zeigt ein Figurenpaar auf einem
Felsen vor dem Ausstellungsgelände und der Stadtsilhouette Frankfurts (vgl.
Steen 1998: 172; Steen 2001: 34–36; Klemm 2001: 89). Die Darstellung zitiert
den antiken Prometheusmythos, der, so die griechische Mythologie, das Feuer
vom Göttersitz des Olymps entwendete und es den Menschen brachte. Hierfür
wurde Prometheus vom Göttervater Zeus bestraft und an einen Felsen gekettet. Der Erhalt des Feuers wird als Beginn der Emanzipationsgeschichte der
Menschen begriffen, die ihr Schicksal in die eigenen Hände nahmen. Einen
weiteren großen Schritt in der Emanzipation der Menschheit stellt die industrielle Revolution dar. Die Nutzung des Feuers und der Energie mittels der
Dampfmaschine wird im 19. Jahrhundert als Entfesselung des Prometheus
interpretiert. Das Plakat geht über diese Deutung hinaus und sieht erst in der
Elektrizität die wirkliche Befreiung des Titanen. Die weibliche Gestalt, die unschwer als Allegorie der Elektrizität zu erkennen ist, hält das Ende der Kette
des liegenden Prometheus in der Hand. Der Titan wendet sich der weiblichen
Gestalt zu und streckt ihr ein Bündel von Blitzen entgegen, die im Bild als Symbol für Kraft und Energie stehen. Während die Mehrzahl der Blitze wirkungslos
ins Leere geht, verschmilzt ein Blitz mit einem einzelnen Finger der weiblichen
Figur. Dieser Einfingerkontakt reicht aus, um die Welt zu erhellen. „Die Elektrizität bedarf nur eines Bruchteils der Kraft des Mann-Titanen, um sprichwörtlich
Licht in die Welt zu bringen, wobei das Licht Aufklärung und Fortschritt symbolisiert" (Steen 2001: 36). Das Motiv der Aufklärung wird noch verstärkt durch
die Körperhaltung der weiblichen Figur, die der amerikanischen Freiheitsstatue
ähnelt. Anstatt einer Fackel hält die Figur aber in der Hand des erhobenen linken Armes eine elektrische Lichtkugel. Aus dem Kopf der Elektrizität treten
weitere Lichtstrahlen, die für den Geist stehen, der erkennend die Welt durchdringt. Ein weiteres wichtiges Element findet sich im Hintergrund. Die Bilddiagonalen laufen auf das Symbol der bürgerlichen Emanzipation zu, dem Turm
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der Frankfurter Paulskirche, in der 1848 die erste Nationalversammlung stattfand.

5.4.2 „Lichtgöttin“ und „La fée électricité“ – weibliche Allegorien der Elektrizität
Die Personifikation der Elektrizität als weibliches Wesen, wie auf dem Frankfurter Plakat, ist typisch für die Anfangszeit der Elektrizität bis zur Jahrhundertwende (vgl. Binder 1999: 124–138; Osietzki 2001). Sie wird für Ausstellungsplakate, Firmenwerbung (vgl. Abbildung 26) und in anderen Darstellungsformen genutzt. Die Weiblichkeitsallegorie, die häufig als Lichtgöttin oder
Lichtbringerin auftritt, wird zum Symbol eines neuen Zeitalters: „dem Zeitalter
des Lichtes im metaphorischen Sinne" (Heßler 2001: 66). Mit dem (elektrischen) Licht in der ausgestreckten Hand symbolisiert sie Werte wie Fortschritt,
Freiheit, Aufklärung und Emanzipation (vgl. Steen 1998: 172; Steen 2001: 3436).
Die weibliche Allegorie der „fée
électricité“ verkörpert das Immaterielle, die Omnipräsenz und die
zauberhaften Effekte der Elektrizität.

Abbildung 26: Werbeplakat der „Allgemeinen Elektricitäts-Gesellschaft“ (AEG) Berlin. Grafik:
Louis Schmidt, 1888. Quelle: Osietzki 2001: 15.

Neben der Lichtbringerin war die „fée électricité“ eine weitere häufig genutzte
weibliche Allegorie, mit der versucht wurde, die Elektrotechnik bildlich darzustellen. Die bis in die 1930er Jahre gebräuchliche Vorstellung von der Elektrizität als feenhafte Kraft „verweist [dabei] auf die Körperlosigkeit, das Immaterielle der elektrischen Energie, ihre Omnipräsenz und nicht zuletzt auf die ‚zauberhaften' Effekte, die ihre Gegenwart mit sich [...] [bringt]“ (Felber 1998:
105). Die Darstellungen und die Interpretation von industriellen, technischen
und wissenschaftlichen Entwicklungen als „allegorische Personifikationen,
griechische Mythologie und fortschrittsoptimistische Metaphorik“ (Binder
1999: 123) waren im 19. Jahrhundert eine durchaus gängige Praxis (vgl. auch
Kühnel 2010: 89). Solche Allegorien und Metaphern trugen, so Beate Binder
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(ebd.; vgl. auch Gugerli 1998: 57–60), wesentlich zur kulturellen Konstruktion
der Sinnhaftigkeit und Bedeutung der technischen Innovationen bei. Sie halfen,
das schwer Darstellbare zu veranschaulichen, konstruierten einen historischweltanschaulichen Kontext beziehungsweise eine historische Kontinuität, integrierten die neue Technik damit in die symbolische Ordnung einer Gesellschaft
und vermittelten so ihren Sinn und Nutzen.

5.4.3 Die Glühbirne wird zum Symbol – moderne Plakatgestaltung und Elektrizität
Die Gestaltung von Werbemitteln wie Plakaten wandelte sich zu Anfang des
20. Jahrhunderts erheblich. Während gegen Ende des 19. Jahrhunderts nicht
nur in Bezug auf die Elektrizität eine Vorliebe für Allegorien und Personifikationen auf Werbeplakaten vorherrschte, bildete sich im ersten Jahrzehnt des
neuen Jahrhunderts eine tendenzielle Entwicklung zur Stilisierung und zum
Sachplakat heraus, auf dem Produkt und Markenname klar und vereinfacht
dargestellt wurden (vgl. Kühnel 2010: 92). Im Kontext der Elektrizität wurde die
Glühlampe zum am häufigsten beworbenen elektrischen Produkt und beliebtesten Plakatmotiv. Hintergrund hierfür war die Einführung der Metalldrahtlampen (vgl. Kapitel 3.5) und die zunehmende Konkurrenz einer größer werdenden Anzahl von Herstellern. Neben der Helligkeit und Sauberkeit wurden
weitere Produkteigenschaften wie Haltbarkeit, Leistung und Energieersparnis
auf den Plakaten thematisiert (vgl. ebd.: 92f.).
Bei der Gestaltung der Bildplakate wurde die Wirkung der Glühlampe als gestalterisches Element genutzt. Gerne wurde deshalb mit dunklen Hintergründen gearbeitet, von denen sich die hell erleuchtete Glühlampe auffällig abheben konnte (vgl. ebd.: 92). Ein typisches Beispiel für ein solches modernes und
sachlich gestaltetes Bildplakat ist Peter Behrens’ Entwurf für die AEGMetallfadenlampe von 1907 (vgl. Abbildung 27). Behrens nutzte zudem den für
ihn typischen strengen geometrischen Stil mit den Grundformen Rechteck,
Kreis und Dreieck (vgl. Kapitel 6.2.2).

Abbildung 27: Von Peter Behrens gestaltetes Werbeplakat für die AEG-Metallfadenlampe (1907).
Quelle: Kühnel 2010: 91.
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Neben der klaren und sachlichen Gestaltung und der Nutzung der Glühlampe
als gestalterisches Element wurden auf Werbemitteln jetzt auch die wichtigsten technischen und gestalterischen Details der neuen Metalldrahtlampe hervorgehoben. Ein Beispiel hierfür ist der ebenfalls von Behrens 1907 entworfene „Klassiker[…] des frühen modernen Designs“ (Günter 2010: 242), die Reklamemarke oder Vignette für die AEG-Metalldrahtlampe (vgl. Abbildung 28).

Abbildung 28: Von Peter Behrens gestaltete Reklamemarke (1907). Quelle: Günter 2010: 242.

Deutlich sind die Aufhängung und Wicklung des Metallglühdrahtes der Lampe
zu sehen, denn die Verwendung von gezogenem Draht machte erstmalig eine
zickzackförmige, Platz sparende Unterbringung des Glühfadens in einem verhältnismäßig kleinen Glaskolben möglich. Die Darstellung weist also implizit
auf die Stärken der Metalldrahtlampe im Vergleich zur herkömmlichen Kohlenfadenlampe hin: größere Lichtstärke, geringerer Stromverbrauch und Unempfindlichkeit gegenüber Erschütterungen. Besonders hervorgehoben sind auf
der Reklamemarke auch das Logo des Unternehmens auf der abgebildeten
Glühlampe sowie die am oberen Rand platzierte Wortmarke AEG, die beide
ebenfalls von Behrens entworfen wurden (vgl. Kapitel 6.2.4).
Die Neue Sachlichkeit rückt das
Produkt und den Firmennamen in
den Mittelpunkt der Plakatgestaltung.

Zu einem der wichtigsten Vertreter der Neuen Sachlichkeit in der Plakatgestaltung gehörte der deutsche Grafiker und Designer Lucian Bernhard, der einen
besonderen Einfluss auf die Bildsprache der Werbung für die technische Industrie hatte (vgl. Kühnel 2010: 93f.). Schon früh verzichtete er auf narrative
Bilder und rückte Produkt und Firmennamen in den Mittelpunkt seiner Plakatgestaltung. Bernhard gestaltete auch Plakate für die Elektroindustrie. Im Gegensatz zu Plakaten für andere Branchen, in denen er „stilisierte, oft als Silhouette dargestellte Produkte zeichnete, betonte er bei der Darstellung der
Glühlampe deren Materialität“ (ebd.: 94). Abbildung 29 zeigt ein vermutlich
1919 entstandenes Plakat für die Firma Osram, auf dem durch das transparente, spiegelnde Glas der Glühbirne, durch den durch die Lampe durchscheinenden Markennamen und die Schattierungen eine räumliche Wirkung erzielt
wird.
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Abbildung 29: Von Lucian Bernhard gestaltetes Osram-Werbeplakat (1919). Quelle: Kühnel 2010:
93.

Im ersten Jahrzehnt des neuen Jahrhunderts kam es also in der Darstellung der
Elektrizität zu erheblichen Veränderungen. Der in den Anfangsjahrzehnten
vorgenommene Rückgriff auf tradierte Symbole trat in den Hintergrund und
machte einer modernen Formsprache Platz (vgl. Kapitel 6.2). In Bezug auf die
Elektrizität wurde die Glühlampe nun selbst zum Symbol – Licht wurde zum
kaufbaren Produkt.

5.4.4 Inszenierungen und Lebenswelt
Neben der kulturellen Einbindung und Verortung der Elektrizität wurde sie auf
den Ausstellungen in alltäglichen Kontexten erfahrbar und vorstellbar gemacht. Eine relativ einfache, aber äußerst wirkungsvolle Inszenierung konnte
das Publikum auf der Internationalen Elektrizitätsausstellung in Paris in Augenschein nehmen, auf der Edison seine neue Beleuchtungstechnik erstmalig in
Europa vorstellte. Neben den beeindruckenden Illuminationen durch eine Vielzahl von Edison-Glühlichtern an der Decke des Ausstellungssaales erregte eine
einzelne Glühbirne des US-amerikanischen Erfinders und Systembauers, die die
Besucher mit einem Schalter „anzünden und auslöschen“ (Oskar von Miller
zitiert nach Ziesak 2001: 26) konnten, die größte Aufmerksamkeit. Die Menschen standen zu Hunderten an, „um selbst diesen Schalter einmal bedienen
zu können“ (ebd.). So kam es auch, dass die Eindrücke, die Oskar von Miller –
ein einer der „seinerzeit wirkungsvollste[n] deutsche[n] Werbestratege[n] der
Elektrizität“ (Radkau 2008: 276) – von der Pariser Elektrizitätsausstellung mitgenommen hatte, in der Einsicht gipfelten, „daß das eigene Erleben, die sinnliche Erfahrung der Durchsetzung einer neuen Technologie dienlicher sein kann
als die Auseinandersetzung auf rein theoretischer Grundlage“ (Ziesak 2001:
28).
Diese Erkenntnis wurde dann auch zehn Jahre später bei der Internationalen
Elektro-Technischen Ausstellung in Frankfurt, die Oskar von Miller als zweiter
Vorsitzender des Organisationskomitees entscheidend mit vorbereitet hatte, in
die Tat umgesetzt. Im Rahmen des Großereignisses wurde etwa die technisch
wie energiepolitisch weichenstellende – und erstmalig gelungene – Fernübertragung von hochgespanntem Drehstrom über 175 Kilometer vom Wasserkraftwerk in Lauffen am Neckar bis zum Ausstellungsgelände für das breitere
Publikum inszeniert (vgl. Steen 1998: 169). Mit einem zehn Meter hohen
künstlichen Wasserfall, dessen 100-PS-Pumpe mit dem elektrischen Strom aus
Lauffen betrieben wurde (vgl. Abbildung 30), wurde für jeden nachvollziehbar
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„die Kette Energiegewinnung – Energieübertragung – Energienutzung dargestellt und gleichzeitig, durch die Umwandlung von
Wasserkraft in einen künstlichen, regulierten Wasserfall, die Beherrschung der Naturkräfte durch den menschlichen Geist inszeniert“ (Ziesak 2001: 28; vgl. auch Steen 1998: 174f.).

Abbildung 30: Zeitgenössische Darstellung des Eingangsbereiches des Frankfurter Ausstellungsgeländes mit illuminiertem Arkadenbogen und elektrisch betriebenem Wasserfall. Quelle: Künstler unbekannt.
Elektrizitätsausstellungen machen
den neuen Energieträger in alltäglichen Kontexten erfahr- und
vorstellbar.

Den meisten Besuchern blieb die Frankfurter Ausstellung trotz des wegweisenden technischen Durchbruchs aber mehr als „Erlebnispark“ (Ziesak 2001:
31) denn als Ort technischer Experimente in Erinnerung. Um Elektrizität in all
ihren Anwendungsbereichen darzustellen und erfahrbar zu machen, hatten die
Organisatoren die Vision von der elektrifizierten Stadt der Zukunft „Elektropolis“ (ebd.) unter bewusster Einbeziehung der Lebenswelt des Publikums umgesetzt, Bezugspunkte zum Alltag hergestellt und die neue Technik am eigenen
Leib erfahrbar gemacht (vgl. Steen 1991: 29). So konnten neben anderem
elektrische Straßenbahnen erprobt werden, die das Ausstellungsgelände mit
der Stadt verbanden. Rein elektrisch beleuchtete Musterzimmer boten einen
Ausblick auf die zukünftige Wohnkultur, elektrisches Bogenlicht beleuchtete
imaginäre Plätze und Straßen (vgl. Abbildung 31), Elektromotoren trieben
Werkzeugmaschinen, Druckerpressen und andere Gerätschaften an. Telefonische Fernübertragungen von Musikdarbietungen aus München und der Frankfurter Oper konnten ebenso erlebt werden wie die Fahrt mit dem elektrischen
Aufzug des Aussichtsturms oder der Anblick des Zauberglanzes der in farbiges
Licht gehüllten Inszenierung der „ungezähmten Natur“ in Form einer Anlage
aus Hügel, Grotte und Weiher (vgl. ebd.: 28f.; Ziesak 2001: 31). Es waren gerade die spielerischen Effekte, die optischen Reize, der Zauber und die Inszenierungen, die beim Publikum „die Vorstellung einer immateriellen Kraft, eines
Wunders der Technik, nährten“ (Felber 1998: 111) und auf große Begeisterung
stießen.
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Abbildung 31: Ausstellungsgelände der Frankfurter Elektro-Technischen Ausstellung mit elektrischer Beleuchtung. Quelle: Gartenlaube 1891, nach einer Zeichnung von F. Boehle.

5.4.5 Licht – Symbol für Moderne und für Elektrizität
Noch stärker ins Gewicht für die Akzeptanz der Elektrizität fielen jedoch die
Symbolik und Magie des elektrischen Lichtes selber (vgl. Ziesak 2001: 27). Denn
Licht, genauer Experimente im öffentlichen und halböffentlichen Raum Ende
der 1870er Jahre und die beginnende Installation der öffentlichen elektrischen
Straßenbeleuchtung ab den 1880er Jahren (vgl. Abbildung 32), stellte für die
breite Öffentlichkeit einen ersten Berührungspunkt mit dem noch weitgehend
unbekannten Energieträger dar (vgl. Binder 1999: 53).

Abbildung 32: Erste elektrische Straßenbeleuchtung am Potsdamer Platz in Berlin. Maler: Carl
Saltzmann, 1884.

Mit Licht ließ sich die immaterielle Kraft der Elektrizität eindrucksvoll und äußerst anschaulich visualisieren. Dies geschah in den Anfangsjahrzehnten der
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Die beleuchtete Stadt als Symbol
des modernen Lebens.

Nutzung des neuen Energieträgers auf vielfältige Art und Weise (vgl. Binder
1999: 53–94): Angefangen mit Festbeleuchtungen bei nationalen Feiertagen
wie dem Kaisergeburtstag, der Beleuchtung von einzelnen Fabriken, Schaufenstern, Gaststätten und Hotels und dem Beginn der Beleuchtung von Straßen
und Plätzen bis hin zu den Ende der 1920er Jahre von Handelskammern, Verbänden, Innungen, Stadtverwaltungen und Elektrizitätswerken zusammen
veranstalteten städtischen Lichtfesten (vgl. Abbildung 33), auf denen die moderne Großstadt inszeniert wurde (vgl. ebd.: 358–362). Für Städte wurde elektrisches Licht Anfang des 20. Jahrhunderts zum Imagefaktor, dessen Platzierung
und Inszenierung im urbanen Raum zusammen mit der Einrichtung von elektrischen Straßenbahnen zum Zeichen für Modernität und Wohlstand wurde (vgl.
Binder 1999: 351–365). „Die beleuchtete Stadt wurde zum Sinnbild modernen
Lebens schlechthin“ (Kühnel 2010: 97).

Abbildung 33: Plakat für das Lichtfest Karlsruhe (1928), Grafik: Alfred Kusche. Quelle: Kühnel
2010: 94.

Der Griff zum Schalter als Sinnbild
für die Beherrschbarkeit der gebändigten Naturkraft.

Das elektrische Licht überzeugte durch seine physikalischen Eigenschaften, die
Vorteile gegenüber der Gasbeleuchtung aufwiesen: durch seine Intensität und
Stetigkeit sowie die für Innenräume relevanten Kriterien der Geruchsneutralität, des niedrigen Sauerstoffverbrauchs wie auch der geringeren Feuergefährlichkeit (vgl. Binder 1999: 58; Schivelbusch 2004: 54–56). Noch stärker ins Gewicht für die Akzeptanz der Elektrizität fielen jedoch die symbolischen Eigenschaften des elektrischen Lichtes. Es stand für die Überwindung der Dunkelheit, für die Beherrschung der Natur sowie für Zivilisation und Fortschritt (vgl.
Ziesak 2001: 27). Elektrisches Licht wurde dabei zum „symbolischen Kapital
und Darstellungsmedium für Fortschritt und Modernität in individuellen und
kollektiven Repräsentationen“ (Binder 1999: 46). Auf individueller Ebene wurde der Griff zum Schalter der elektrischen Leuchte gleichsam zum Sinnbild für
die Beherrschbarkeit der gebändigten Naturkraft. Mit einem einfachen Knopfdruck konnte das nächtliche Dunkel aus der Wohnung vertrieben werden (vgl.
ebd.: 220). Für das Großbürgertum und den Adel, die ersten Schichten, die sich
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elektrische Beleuchtung leisten konnten, erfüllte die Elektrizität als Luxusgut
zudem die Funktion eines Distinktionsmittels. Auf kollektiver Ebene stand die
Symbolik des elektrischen Lichtes gar für den Eintritt in ein neues Zeitalter, wie
es ein Zeitzeuge am Beispiel der neu errichteten Straßenbeleuchtung am Potsdamer Platz in Berlin 1882 schildert:
„Tritt man ein, wo dieses Licht herrscht, ist es, als käme man nicht
in einen neuen Stadtteil, sondern in eine neue Epoche, [ ...] da ist
es dem Betrachter zumute, als trete er aus dunklen vergangenen
und vergehenden Zeiten der Barbarei in ein neues Zeitalter, dessen
Wesen Licht ist und die Freude über das Licht“ (Brandes zitiert
nach Binder 1998: 198).
Elektrisches Licht stand also für die „konkrete, plastisch vor Augen geführte
Zukunftsmöglichkeit“ und füllte mit seinem Zeichencharakter den „abstrakte[n] gesellschaftliche[n] Leitwert ‚Fortschritt' [...] mit Inhalt [...]“ (Binder 1998:
198).

5.5 Zwischenfazit – die Elektrizität als „Culturmacht“ und
Signum eines neuen Zeitalters
Die Innovation und Etablierung der Elektrizität bestätigt die These der sozialwissenschaftlichen Technikforschung, dass der technologische Wandel als kultureller Prozess verstanden werden muss.

Innovationen sind erfolgreich,
wenn einer neuen Technologie ein
hoher kultureller Stellenwert
zugesprochen wird.

„Technologische Versprechen transformieren sich“, so Kornelia
Konrad (2004: 19), „nicht allein in einen Maßstab ökonomisch begründeter Anforderungen, sondern angesichts des hohen kulturellen Stellenwerts, den neue Technologien zugesprochen bekommen.“
Diese Rahmung erfolgt sowohl aktiv durch gesellschaftliche Akteure wie auch
emergent durch Wechselwirkungen mit gesellschaftlichen Rahmenbedingungen und Entwicklungen, in denen eine neue Technologie ihre Plausibilität und
Bedeutung finden muss.
In der Innovationsgeschichte der Elektrizität ergänzten sich diese beiden Prozesse. Besonders das Bürgertum – aber auch andere gesellschaftliche Gruppierungen wie die Arbeiterbewegung – traten als Befürworter der neuen Technologie auf und deuteten sie als Garant für gesellschaftlichen und kulturellen
Fortschritt. Zudem fand die Etablierung des neuen Energieträgers in einer Zeit
statt, in der sich mit der (zweiten) industriellen Revolution und der gesellschaftlichen Modernisierung der endgültige Wandel von einer traditionellen zu
einer modernen Gesellschaft in Deutschland vollzog (vgl. Binder 1999: 38). In
diesem vielschichtigen Transformations- und Modernisierungsprozess wurde
vom überwiegenden Teil der Bevölkerung „der elektrische Strom als das Medium und die Energie der Moderne schlechthin gesehen“ (Schivelbusch 1999:
116). Mit der Nutzung der Elektrizität wurde die Hoffnung auf ein neues Zeitalter verbunden und der Beginn einer neuen Epoche in der Kulturgeschichte der
Menschheit. Die Bedeutungsaufladung des neuen Energieträgers ging also so
weit, dass die Elektrizität selbst zu einer „Culturmacht“ (Stier 1991) erklärt
wurde.
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Für die Etablierung und Akzeptanz grundlegend neuer Techniken spielen, wie
am Beispiel der Elektrizität gezeigt werden konnte, Bilder eine ausschlaggebende Rolle, weil sie außerordentlich gut geeignet sind, Neues in gewünschte
Kontexte zu stellen und ihm so Sinn und Bedeutung verleihen. Bilder sind wesentlicher Bestandteil von kulturellen Diskursen und sozialen Aushandlungsprozessen, in denen neue Technologien vergesellschaftet werden.

6 Design und seine Bedeutung für die Etablierung der
Elektrizität – dem Neuen eine Form geben
Formgebung und Formsprache
stellen das Neuen in einem
kulturellen Kontext.

Für die kulturelle Rahmung und die Bedeutungsaufladung einer neuen Technik
spielt auch die Produktgestaltung eine wesentliche Rolle. Das Design eines
technischen Produktes hat zunächst einmal selbst eine bild- und symbolhafte
Wirkung. Formgebung und Formsprache stellen das Neue zudem in einen gesellschaftlichen und kulturellen Kontext, geben einer Innovation ebenfalls eine
Bedeutung, einen Sinngehalt und eine Identität, machen die Qualität des Neuen sicht- und erfahrbar, fördern die Akzeptanz, indem sie positive Assoziationen schaffen und Ängste abbauen, und tragen durch ihre Symbolik zur Attraktivität der Innovation bei. Design und Bilder, die im Rahmen von Marketingmaßnahmen genutzt werden, ergänzen sich in ihrer Wirkung und tragen also
beide zur Aufladung eines technischen Objektes mit „sozialen und kulturellen
Zeichenwerten“ (Hörning 1988: 86) bei.
In diesem Kapitel soll der Rolle des Designs bei der Etablierung der Elektrizität
nachgegangen werden. Hierzu werden zunächst allgemeine Überlegungen zum
Design und dessen Bedeutung in Bezug auf die Gestaltung von grundlegend
neuen Techniken angestellt (Kapitel 6.1). Zwei grundsätzlich unterschiedliche
strategische Vorgehensweisen bei der Gestaltung radikaler Innovationen lassen sich identifizieren. Diese lassen sich mit den Schlagworten „blend in“ und
„stand out“ (vgl. Kruse 2005: 128) auf den Punkt bringen. Bei der Gestaltung
der Elektrizität zeigt sich eine Mischung aus beiden strategischen Vorgehensweisen, die von den Innovationsforschern Andrew Hargadon und Yellowlees
Douglas (2001) als „robust design“ bezeichnet wird. In mehrfacher Hinsicht
imitiert die Gestaltung des neuen Energieträgers zunächst bestehende Systeme und bekannte Formgebungen. Erst in einer zweiten Phase des Etablierungsprozesses, die nach der Jahrhundertwende beginnt, entwickelt sich eine
eigene Formsprache für den neuen Energieträger. Diese Entwicklung ist in
Deutschland insbesondere mit dem Namen Peter Behrens und der Firma AEG
verbunden. Da seine gestalterische Zusammenarbeit mit AEG besonders gut
dokumentiert ist, sollen anhand seines Beispiels die Entwicklungen in der zweiten Phase des Etablierungsprozesses der Elektrizität dokumentiert werden
(Kapitel 6.2). Wie im Kapitel 6.3 zusammenfassend dargestellt, verstärkt Behrens mit seiner sachlichen, reduzierten Ästhetik und Gestaltung die symbolische Aufladung der Elektrizität als modern und fortschrittlich noch.

6.1 Am Bekannten anknüpfen – Thomas A. Edison und
seine „robuste“ Designstrategie
6.1.1 Design und Produktsprache
Produkte haben neben den praktischen immer auch „sinnliche“
Funktionen.

Produkte sind aus Sicht des Designs mit verschiedenen Funktionen versehen
(vgl. Abbildung 34). Neben den praktischen stehen immer auch „sinnliche“
Funktionen. Damit sind die Produkteigenschaften gemeint, „die sich über die
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sinnliche Wahrnehmung vermitteln und auf den Betrachter eine psychische
Wirkung entfalten“ (Steffen 2000: 34). Diese sinnlichen oder auch produktsprachlichen Funktionen lassen sich analytisch weiter untergliedern: Formalästhetische stehen neben zeichenhaften oder semantischen Funktionen. Bei
ersteren werden Objekte, unabhängig von ihrer zeichenhaften Bedeutung, als
Strukturen, Formen beziehungsweise Gestalten behandelt (vgl. ebd.: 34–62).
Ein Produkt hat eine ästhetische Wirkung aufgrund der formalen gestalterischen Mittel, die ein Designer nutzt, und des gestalterischen Aufbaus eines
Objektes (geometrische Grundformen, klare Ordnung oder komplexer Aufbau
usw.). Die formalästhetischen Mittel sind, laut Dagmar Steffen38, aber kein
Selbstzweck, sondern sollen das definierte Gestaltungsziel unterstützen. Dieses
leitet sich aus den Bedeutungen und Inhalten ab, die mit der Gestaltung vermittelt werden sollen. Formalästhetische Funktionen stehen also in Beziehung
zu den semantischen Funktionen und unterstützen diese.

Abbildung 34: Überblick über produktsprachliche Funktionen. Quelle: Steffen 2000: 34.

Semantische Funktionen lassen sich wiederum in Anzeichen- und Symbolfunktionen unterteilen. Unter Anzeichen werden dabei diejenigen äußeren Merkmale eines Produktes verstanden,
„die direkt und unmittelbar seine praktischen Funktionen wahrnehmbar und verständlich machen, während Symbole indirekt und
mittelbar auf übergeordnete gesellschaftliche Kontexte verweisen“
(ebd.: 62).
Design wird also nicht aus sich heraus verstanden, sondern die Ästhetik und
speziell die Symbolik spiegeln den „komplexen Hintergrund ökonomischtechnologischer Bedingungen, sozialer Handhabungsformen und allgemein
kultureller Muster“ (Selle 1994: 8) wider und finden ihren Ausdruck in der jeweiligen Produktsprache.

38

Dagmar Steffen ist Vertreterin des sogenannten Offenbacher Ansatzes, in dem die
produktsprachlichen Funktionen des Designs bzw. die semantische Ebene von Produkten hervorgehoben werden.
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„Sobald Produkte [dann] gekauft und benutzt werden, nehmen sie
symbolischen oder zeichenhaften Charakter an, sie beginnen Bedeutungen und Werte zu vermitteln“ (Schneider 2009: 11).
Die symbolischen Funktionen eines
Produktes sprechen emotional an
und tragen zu Attraktivität bei.

Es sind insbesondere symbolische Funktionen eines Produktes, die unmittelbar
emotional ansprechen (vgl. Steffen 2000: 82; Schneider 2009: 12). Damit trägt
die Symbolik, die unterstützt wird von einer entsprechenden Ästhetik, ganz
wesentlich zur Attraktivität und Akzeptanz eines neuen Produktes bei (vgl.
Weider/Wiehle/Schlager 2011: 42; Kruse 2005: 127).

6.1.2 Design und radikale Innovationen

„Blend in“ oder „stand out“?

Da es für das Neue noch kein
Verständnis und keine Sprache
gibt, werden Innovationen von
Nutzern durch die Brille des Bestehenden bewertet.

Neben diesen allgemeinen Überlegungen zum Design stellt sich in Bezug auf
die Gestaltung grundlegender Innovationen eine weitere wichtige strategische
Frage: In welcher Form soll das Neue in die Welt kommen? Mit „‚blend in‘“ und
„‚stand out‘“ beschreibt der Industriedesigner Erich Kruse (2005: 128) zwei
unterschiedliche Herangehensweisen. So kann sich die Gestaltung grundlegend
neuer Techniken einerseits an der bestehenden Formgebung und Produktsprache orientieren, um an vorhandene Erwartungen, Erfahrungen, Symboliken
und Bedeutungen anzuknüpfen. Andererseits bieten neue Techniken oft auch
neue Gestaltungsspielräume. Beim „stand out“-Ansatz werden nicht nur diese
neuen Möglichkeiten genutzt, sondern die Gestaltung macht darüber hinaus
die zukunftsträchtige Technik unter der Oberfläche auch nach außen hin sichtbar.
Während die „blend in“-Option den Vorteil hat, am Bekannten anzuknüpfen,
erweist sich als Nachteil dieses Vorgehens, dass der Vergleich mit der bekannten, etablierten Technik heraufbeschworen und die Stärken sowie das Besondere des Neuen nicht hervorgehoben werden. Eine gestalterische „stand out“Lösung unterstreicht das innovative technische Innenleben eines neuen Produktes, birgt aber die Gefahr, vom potenziellen Nutzer nicht verstanden zu
werden. Denken und Bewertungsmaßstäbe sind, so eine Erkenntnis der Innovations- und Technikforschung, „[…] likely to be handicapped by the tendency
to conceive them in terms of the old technologies which they will eventually
replace” (Rosenberg 1995: 178). Da es für das Neue noch kein Verständnis und
keine Sprache gibt, neigen Nutzer dazu, neue technische Geräte durch die Brille des „set of existing understandings“ (Hargadon/Douglas 2001: 478) zu interpretieren und zu bewerten (vgl. auch Weider/Wiehle/Schlager 2011: 50). Hargadon und Douglas gehen sogar so weit zu sagen, dass „[p]urely novel actions
and ideas cannot register because no established logics exists to describe
them“ (2001: 778). Plausibilität und Sinn einer neuen Technik müssen also
zunächst einmal vermittelt werden.
Für die Vermittlung, Gestaltung und Etablierung von radikal neuen Techniken
finden sich in der Designliteratur bzw. designnahen Innovationsliteratur zwei
grundsätzlich mögliche strategische Vorgehensweisen. Eine Strategie, die
Andrew Hargadon und Yellowlees Douglas (2001) als „robust design“ bezeichnen, orientiert sich bei der Gestaltung einer neuen Technik zunächst an der
Produktsprache und dem Verständnis des Bestehenden. Gleichzeitig wird das
innovative Potenzial von Anfang an produktsprachlich angedeutet und kann im
Laufe der Zeit mit dem wachsenden Verständnis der Nutzer zu einer immer
stärkeren Loslösung von der ursprünglichen Formgebung führen.

73

Bilder, Innovation und Elektrizität

Eine zweite Etablierungsstrategie „erfindet“ für die radikale technische Innovation zeitgleich ein neues kulturelles und gesellschaftliches Setting mit (vgl.
Hård/Knie 2001).39 Hierzu greift Design gesellschaftliche Veränderungsprozesse
auf, um die Innovation mit neu entstehenden kulturellen Bildern und Symboliken zu rahmen bzw. eine enge Verbindung von neuem Produkt und gesellschaftlichen Prozessen herzustellen (vgl. Kapitel 5.3). Eine besondere Rolle
spielt in diesem Falle neben dem Design auch das Marketing. Ergänzt werden
kann die Bedeutungssetzung durch Marketing und Design durch sogenannte
„interpreters“ (Verganti 2009), die als kulturelle Elite, Pioniernutzer oder soziale Bewegung im Rahmen kultureller Diskurse ein nötiges Produktverständnis
für die neue Technik schaffen (vgl. Weider/Wiehle/Schlager 2011: 50f.). Bezogen auf die Innovation der Elektrizität lassen sich beide Strategien identifizieren. Die intendierte und nicht-intendierte Rahmung mit entstehenden kulturellen Werten im Rahmen von gesellschaftlichen Veränderungsprozessen ergänzt
das robuste Design-Vorgehen in der zweiten Phase des Etablierungsprozesses
(vgl. Kapitel 6.2). Im Folgenden soll zunächst auf die erste Phase der Etablierung der Elektrizität, die bis kurz nach der Jahrhundertwende anhielt, eingegangen werden.

6.1.3 Die erste Phase der Etablierung der Elektrizität – die Imitation des Gaslichtes und der Gasinfrastruktur
Das gerade beschriebene Konzept des robusten Designs geht auf eine Analyse
des Vorgehens von Thomas Alva Edison beim Aufbau seines Elektrizitätssystems für das elektrische Licht zurück (vgl. Hargadon/Douglas 2001). Um das
neue Elektrizitätssystem von Anfang an für Nutzer verständlich zu machen,
orientierte sich Edison beim Aufbau in mehrfacher Hinsicht streng an dem seit
einem halben Jahrhundert bestehenden Gassystem.
Trotz des Bemühens um eine strukturelle und damit kognitive Anschlussfähigkeit an das Vertraute und Bestehende, wurde das zukünftige Entwicklungspotenzial der neuen Technologie nicht nachhaltig beschränkt. Vielmehr wurde ein
evolutionäres Entstehen und Mitwachsen des Verständnisses für das neue
technische System befördert. Der US-amerikanische Systembauer strich zudem
im Rahmen seiner Öffentlichkeitsarbeit immer wieder das revolutionär Neue
des elektrischen Lichtes heraus, um die Vorteilhaftigkeit des neuen Energieträgers zu betonen und Aufmerksamkeit zu erzeugen (vgl. Kapitel 5.2.1). Dieses
Vorgehen Edisons bezeichnen Hargadon und Douglas wie gesagt als „robust
design“.40 Die Ausgestaltung einer Innovation ist dann robust, so die Autoren
„when its arrangement of concrete details cues schemas and
scripts that are immediately effective in the short term, by invoking preexisting understandings, but that do not constrain us to on39

Wobei das Entstehen von neuen kulturellen und gesellschaftlichen Settings zum großen Teil ein emergenter Prozess ist, der nicht „erfunden“, sondern z.B. vom Marketing
nur genutzt werden kann.
40
Der Begriff ist aus einer Studie über Spielstrategien beim Schachspiel abgeleitet. Im
Gegensatz zu Schachanfängern wählen erfahrene Schachmeister Züge, die „simultaneously advanced a particular strategic gambit yet preserved the flexibility needed to
respond to their opponent’s moves“ (Hargadon/Douglas 2001: 479). Dieses an kurzfristigen Zielen ausgerichtete Vorgehen, das gleichzeitig eine Flexibilität für zukünftige
Entwicklungen offen hält, wird in der zitierten Studie als „robust action“ bezeichnet.
Hargadon und Douglas übertragen diesen Begriff auf Innovationsprozesse und nennen
ihn in diesem Kontext „robust design“.
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ly those existing understandings and actions, instead allowing us
to discover new ways to interact with the new ideas as our understandings evolve. So the challenge for developers of an innovation
lies in pursuing robust designs – in deciding which details to present as new, which to present as old, and which to hide from view
altogether” (Hargadon/Douglas 2001: 488).
Edison imitiert Gasinfrastruktur
und Gaslicht, obwohl technische
und ökonomische Gründe dagegen
sprechen.

Wie Hargadon und Douglas im empirischen Teil ihres Beitrags zeigen (vgl.
2001: 488–491) imitierte Thomas A. Edison bei der anfänglichen Etablierung
der Elektrizität quasi die Gasinfrastruktur und die Qualitäten des Gaslichtes,
obwohl ökonomische und technische Gründe an sich dagegen sprachen.41 So
kopierte der Systembauer das Prinzip der Zentralstationen – zentrales Lokalkraftwerk und Verteilung zu einzelnen Wohn- und Bürogebäuden – von der
bestehenden öffentlichen Gasversorgungsinfrastruktur42 (vgl. ebd.: 490;
Schivelbusch 2004: 67–70). Und dies obwohl die zentrale Struktur mit hohen
Anfangsinvestitionen verbunden war und er fast zeitgleich mit einem seiner
Unternehmen, der „Edison Company for Isolated Lighting“, schon relativ erfolgreich private elektrische Eigenanlagen für Hotels, Fabriken und größere
Anwesen hergestellt und verkauft hatte. Edison orientierte sich mit dem Verlegen von Erdkabeln ebenfalls an der Gas- und Wasserversorgung, obwohl mit
den Freileitungen des Telefon- und Telegrafienetzes andere Vorbilder zur Verfügung standen und die Verlegung von ursprünglich nicht isolierten Kupferleitungen in die Erde zu hohen Stromverlusten und häufigen Kurzschlüssen führte
(vgl. Hargadon/Douglas 2001: 490). Als wenig ökonomisch erwies sich ebenfalls die Übernahme des Zählerprinzips für die Verbrauchsabrechnung des
Stroms. Anstatt ein anderes Geschäftsmodell zu wählen, verzichtete Edison für
ein halbes Jahr bei den ersten Stromkunden auf eine Abrechnung, bis ein erster funktionsfähiger Stromzähler entwickelt und installiert werden konnte (vgl.
ebd.). Bis zur Erfindung eines wirklich zuverlässigen und vertrauenswürdigen
Stromzählers dauerte es dann noch ein weiteres Jahrzehnt.
Noch augenfälliger als bei der Infrastruktur wird die „robust design“-Strategie
bei den Entscheidungen, die Edison in Bezug auf die Eigenschaften des elektrischen Lichtes selber gefällt hatte. Edison startete seine Arbeiten am elektrischen Licht mit dem erklärten Ziel, ein Glühlicht zu entwickeln, das exakt die
Eigenschaften von Gas besitzen sollte. So finden sich in seinen Notizbüchern
die folgenden Eintragungen: „‚Edisons großes Projekt: Herstellung nicht eines
besonders großen oder blendenden, sondern eines kleinen Lichts, das so sanft
wie das Gaslicht ist‘“, sowie des Weiteren: „‚Edisons Ziel: Exakte Imitation alles
dessen, was Gas geleistet hat, um Gaslicht durch elektrisches zu ersetzen‘“
(zitiert nach Schivelbusch 2004: 63; vgl. auch Hargadon/Douglas 2001: 489).
Dieses Ziel erreichte Edison mit der „Erfindung“ der Kohlenfadenglühlampe,
bei der unter anderem das Material des Glühfadens zur Vergleichbarkeit in
Bezug auf Lichtstärke und -farbe mit dem Gaslicht beitrug. Denn die Kohlenfadenglühlampe basierte, wie auch frühere Lichttechniken, auf der Verbrennung
von Kohlenstoff. Entstand das Leuchten der Gasflamme aus den bei der Ver41

Ähnlich Wolfgang Schivelbusch in seinem Standardwerk „Lichtblicke. Zur Geschichte
der künstlichen Helligkeit im 19. Jahrhundert“: „Tatsächlich ist das elektrische Glühlicht
Edisons, wenn man näher hinsieht, nichts anderes als eine planmäßig durchgeführte
Imitation des Gaslichts durch das elektrische“ (2004: 60).
42
Die Gasversorgung hatte sich ihrerseits in ihren Anfängen am Modell der Wasserversorgung orientiert (vgl. Schivelbusch 2004: 68).
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brennung verglühenden Kohlenstoffpartikeln, so wurde dieses beim elektrischen Licht durch den elektrisch erhitzten Kohlenfaden erzeugt. Man kann also
davon sprechen, dass „beide Arten Licht denselben Charakter und dieselbe
Natur haben“ (Schivelbusch 2004: 64).
Die starke Orientierung am Gaslicht verwundert zunächst. Denn Ausgangspunkt und Motivation der Entwicklungsanstrengungen von Edison und anderen Erfindern beim elektrischen Licht waren ja gerade, die Unzulänglichkeiten,
u.a. die geringe Lichtstärke des Gaslichtes, zu beseitigen (vgl. Hargadon/Douglas 2001: 490). Außerdem führte die Orientierung an den Eigenschaften des Gaslichtes dazu, dass die elektrische Glühbirne ähnlich dämmrig blieb
wie eine Gasflamme und somit ebenso ungeeignet zum Lesen und für Büroarbeiten war. Beim Betreten eines Raumes war kaum wahrnehmbar, ob dieser
mit elektrischem oder Gaslicht beleuchtet wurde (vgl. ebd.). Obwohl es lichtstärkere Prototypen der elektrischen Glühbirne gab, verzichtete Edison darauf,
das elektrische Licht deutlich unterscheidbar zu machen. All das spricht dafür,
so Hargadon und Douglas, dass Edisons Entschluss „to mimic gas seem[s] more
dependent on social than technical considerations” (2001: 489). Auch der
deutsche Historiker Wolfgang Schivelbusch stellt fest, dass es für die
„Lichtpsychologie des 19. Jahrhunderts […] nicht unwichtig [war],
diese Kontinuität festzustellen, ermöglichte sie doch, das Alte im
Neuen und damit das Neue als Vertrautes zu sehen“ (2004: 64).
Von der Öffentlichkeit wurde das neue Licht dann auch sofort als gelungene
Imitation des Gaslichtes erkannt und akzeptiert (vgl. ebd.: 63). Trotzdem das
elektrische Licht in seiner Leuchtkraft und -farbe dem Gaslicht einerseits glich,
unterschied es sich andererseits doch von der flackernden Gasflamme durch
seine absolute Beständigkeit und Ruhe, worauf Edison in einer Firmenbroschüre hinwies (vgl. ebd.). Zudem stand elektrisches Licht, trotz aller Ähnlichkeit,
für die „konkrete, plastisch vor Augen geführte Zukunftsmöglichkeit“ und füllte
mit seinem Zeichencharakter den „abstrakte[n] gesellschaftliche[n] Leitwert
‚Fortschritt' [...] mit Inhalt [...]“ (Binder 1998: 198; vgl. Kapitel 5.4.5). Dieses
Versprechen wurde mit der Erfindung der deutlich lichtstärkeren Metalldrahtlampen, u.a. Wolframlampen, eingelöst, die die Kohlenfadenlampe ab 1906
ablösten (vgl. Kapitel 3.5).
„War die Edisonsche Kohlenfadenlampe noch Licht des 19. Jahrhunderts, weil sie nicht heller leuchtete als die Gasflamme, so erinnerte das Licht der Wolframlampe in nichts mehr an diese Vergangenheit. Die Beleuchtung des 20. Jahrhunderts hatte begonnen“ (Schivelbusch 2004: 67).
Einen ähnlichen Prozess wie die sukzessive Veränderung der Lichtquelle durchlief auch ein wichtiges Bedienelement des Beleuchtungssystems: Die früheste
Form des elektrischen Schalters, der Drehschalter (vgl. Abbildungen 35 und
36), war nichts anderes als eine Imitation des Gashahns (vgl. Schivelbusch
2004: 70–72). Zwar war auch schon mit dem Drehschalter der Fortschritt erfahrbar, denn für das Ein- und Ausschalten war nur noch ein Handgriff erforderlich. Im Gegensatz zum Gaslicht musste die Flamme nicht mehr angezündet
werden. Trotzdem stellte der Drehschalter eher einen technologischen Rückschritt dar. Das Ein- und Ausschalten des elektrischen Lichtes geschah nicht
schlagartig, sondern war von der Geschwindigkeit der Griffdrehung abhängig.
Erst mit der Einführung des durch den mit Federsprung wirkenden Moment76
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schalters, mit dem noch heute das elektrische Licht ein- und ausgeschaltet
wird, zeigte sich das grundsätzlich Neue gegenüber dem Gaslicht – die Eigenschaft des elektrischen Lichtes, sich momentan ein- und ausschalten zu lassen.43

Abbildung 35 und 36: Frühe elektrische Lichtschalter, die sich am Gashebel orientierten. Es handelte sich dabei um Drehschalter, die sich unmittelbar an der Lampe befanden. Quellen: Günter
2010: 69 (Abb. 35); Schivelbusch 2004: 71 (Abb. 36).

6.1.4 Die erste Phase der Etablierung der Elektrizität – neue
Technik und alte Ästhetik
Das elektrische Licht war lange
Zeit Luxusgut und diente als Repräsentations- und Distinktionsmittel.

Neben der Frage der allgemeinen Akzeptanz spielte für die Wahl des Designs –
im Folgenden ist damit das eigentliche Produktdesign gemeint – der ersten
elektrischen Produkte der Geschmack der ersten Kunden aus dem Bürgertum
eine wichtige Rolle. Wie am Beispiel der Gestaltung von Leuchten gezeigt wird,
knüpfte der bürgerliche Geschmack an bekannte Stilmuster und einer historisch vorhandenen Formsprache an. Neben der Kundenpräferenz hing diese
rückwärtsgewandte Orientierung aber auch mit der bestehenden Produktionsweise zusammen, die zunächst noch (kunst-)handwerklich und manufakturell geprägt war. Aber auch in den Anfängen der beginnenden industriellen
Massenproduktion wurden zunächst die Formen der früher handwerklich hergestellten Produkte nachgeahmt (vgl. Schneider 2009: 22).
Leuchten zählten zu den ersten elektrischen Produkten, die in den Privathaushalt einzogen. Elektrisches Licht war zunächst ein Luxusgut und für breite Teile
der Bevölkerung aufgrund der hohen Kosten nicht erschwinglich (vgl. Kapitel
3.6). Nur bürgerliche Haushalte konnten sich diesen Luxus leisten und nutzten
das elektrische Licht als Repräsentations- und Distinktionsmittel. Form und
Gestaltung der ersten elektrischen Leuchten
43

Auch sprachlich mussten sich die Nutzer auf die neue Beleuchtungstechnologie umstellen. Denn der Umgang mit dem Gas „war den Zeitgenossen ebenso vertraut wie […]
[die vom Gas geprägte] spezifische Terminologie des Beleuchtens: Die ersten Anwender
der Elektrizität benutzten die Begriffe ‚Anzünden' und ‚Auslöschen' selbstverständlich
auch für das elektrische Licht [...]. Die technisch korrekten, für die Elektrizität spezifischen Begriffe vom Einschalten und Ausschalten waren ungewohnt und erschienen als
revolutionäre Sprachneuerung (Stier 1991: 38; Hervorh. i. O.).
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„korrespondierten [von daher] mit deren doppelter Konnotation […
von] Luxus und Modernität: Sie vermittelten bereits durch ihr Äußeres Eleganz und Komfort. Nicht als funktionale Gebrauchs-, sondern als Einrichtungsgegenstände präsentierten sie sich Ende des
19. Jh.s den KundenInnen“ (Binder 1999: 221).

Abbildung 37: Elektrische Leuchte in Form eines Lilienstraußes, USA 1900–1902. Quelle: Fiell/Fiell
2005: 89.

Die bürgerliche Ästhetik war aber am Ende des 19. Jahrhunderts noch nicht in
der Moderne angekommen. Vielmehr versuchte man mit einem Rückgriff auf
vorindustrielle Stilelemente das Bedürfnis nach Repräsentation und Distinktion
zu befriedigen (vgl. Schneider 2009: 22f.).44 Das Bürgertum, das immer mehr
von einer neuen Generation industrieller Unternehmer geprägt war, war zur
tragenden gesellschaftlichen Schicht geworden. Der Rückgriff auf eine
„schwülstige Produktsprache mit feudalistischem Prunk“ war somit nicht nur
„sinnlose Dekoration, sondern erhält im Prozess der Herstellung kultureller
Vormacht ihren Sinn“ (ebd.: 24). Dieses in der Stilgeschichte als „Historismus“
bezeichnete Phänomen des 19. Jahrhunderts, das bis nach dem Ersten Weltkrieg andauerte, führte dazu, dass sowohl beim Produktdesign, aber auch in
der Architektur mit reichem Dekor und üppiger historischer Ornamentik gearbeitet wurde (vgl. ebd.: 19f.). Auch in der Gestaltung der ersten elektrischen
Leuchten spiegelte sich der Historismus wider (vgl. Abbildung 37).
„Lampen in Form der Venus von Milo, korinthischer Säulen und
exotischer Blumen gehörten um die Jahrhundertwende zu bürgerlichen Wohneinrichtungen wie Pendeluhren, Ohrensessel, Anrichten und Vertikos“ (Schivelbusch 1992: 27).
44

Dieser sogenannte „Historismus“, eine Strömung des 19. Jahrhunderts, die bis zum
Ende des Ersten Weltkrieges andauerte, war auch, so Beate Schneider, „Ausdruck der
stilistischen Unsicherheiten und kulturellen Orientierungsschwächen der bürgerlichen
Gesellschaft des 19. Jahrhunderts […]. Mit dem Rückgriff auf bereits ‚bewährte‘ historische Stilmuster wollte man der Unsicherheit stabile Werte entgegensetzen“ (2009: 19).
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Abbildung 38: Beispiel für eine Jugendstil-Tischleuchte, Friedrich Adler (1901). Quelle: Fiell/Fiell
2005: 100.

Auch die ab 1890 entstehende Jugendstilbewegung, die grundsätzlich eine
ablehnende Haltung gegenüber dem Historismus einnahm, verleugnete aber
die „dekorative Tendenz der historischen Epoche nicht“ (Schneider 2009: 32).
Anstelle von historischen Mustern und Ornamenten nutzten Vertreter des
Jugendstils aber „einfachere und konstruktionsgerechtere Ornamente, die sich
nach dem Vorbild der Natur richteten“ (ebd.). Das Ornament sollte, anders als
beim Historismus, nicht beliebig aufgesetzt sein, sondern „organisch“ aus der
Konstruktion eines Gegenstandes erwachsen (vgl. Abbildung 38). Dabei entwickelte der Jugendstil eine „Vorliebe für lineare, oft asymmetrische Ornamentik
floralen und geometrischen Ursprungs“ (ebd.). Diese Vorliebe zeigte sich auch
beim Leuchtendesign der Vertreter des Jugendstils, zu dem ursprünglich auch
Peter Behrens gehörte (vgl. Abbildung 39).

Abbildung 39: Tischlampe im Jugendstil, Peter Behrens (1902). Quelle: Selle 1994: 182.
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6.2 Neue Formen für die Elektrizität finden – Peter Behrens und die AEG
In den Anfangsjahrzehnten der Elektrizität fand die Neuartigkeit des Energieträgers, wie im letzten Kapitel beschrieben, nicht seinen Ausdruck in einer innovativen Formgebung und Gestaltung der elektrischen Produkte. Es gab einen
scharfen Widerspruch zwischen der stürmischen technischen Entwicklung und
dem Rückgriff auf historische und veraltete Dekorationsformen (vgl. Buddensieg 1993: 38f.). Eine spezifische Produktsprache für die Elektrizität fand sich
erst dann, als sich im Rahmen der fortschreitenden Industrialisierung und gesellschaftlichen Modernisierung auch soziale und ästhetische Normen veränderten. Insbesondere vor dem Hintergrund einer von künstlerischintellektuellen Kreisen seit Ende des 19. Jahrhunderts kontrovers geführten,
öffentlich ausgetragenen Debatte über die Reaktion auf die moderne industrielle Produktionsweise kristallisierte sich schlussendlich eine neue, moderne
Ästhetik und Produktsprache heraus.

6.2.1 Die Werkbund-Kontroverse – das Verhältnis von Kunst
und Industrie
Forum dieser Kontroverse war unter anderem der 1907 als Vereinigung von
Unternehmern, Architekten, Künstlern und Kunsthandwerkern gegründete
Deutsche Werkbund (vgl. Schneider 2009: 46–51). Die schon früher begonnene
Auseinandersetzung mit den neuen industriellen Rahmenbedingungen setzte
sich in diesem Kontext fort.45 Dabei entzündete sich die sogenannte Werkbund-Kontroverse an der Frage der Typisierung: „Sollte der Werkbund künftig
einer standardisierten, industriellen Massenproduktion […] oder einem individuellen, künstlerisch geprägten Stil […] folgen?“ (Schneider 2009: 50). Während das eine Lager der Ansicht war, dass durch die Typisierung brauchbare
Industrieformen und preiswerte Serienprodukte mit langer Lebensdauer auch
für breitere Teile der Bevölkerung geschaffen werden könnten, verteidigte das
andere Lager „die individuelle Entwurfsarbeit des Künstlers und hatte individualistisch-künstlerische und elitär-kunsthandwerkliche Produktionsvorstellungen“ (ebd.).46 Es ging in dieser Kontroverse also einerseits um das Verhältnis
von Kunst und Industrie bzw. Kunst und Technik, aber es spiegelte sich andererseits auch die schon beschriebene bürgerliche Debatte um die sozialen Folgen der Industrialisierung wider (vgl. Kapitel 2.3). Mit der „Versöhnung“ von
Kunst und industrieller Massenproduktion war für die Befürworter der Typisierung die Hoffnung verbunden, auch größere Teile der Bevölkerung am gesellschaftlichen und kulturellen Fortschritt der Moderne teilhaben zu lassen.47
45

So gab es u.a. schon im Rahmen der tendenziell eher industriefeindlich eingestellten
Jugendstilbewegung (1890–1914) eine Minderheit, die sowohl den Anspruch hatte, den
industriellen Herstellungsprozess als Künstler mitzugestalten, wie auch in ihrem Design
„die einfache Linie bevorzugte [… und] die Gebrauchsgegenstände [schon] stark unter
funktionellem Aspekt entwarf“ (Schneider 2009: 33).
46
In dieser Kontroverse wie auch schon in früheren Debatten der gestalterischen Reformbewegungen des 19. Jahrhunderts (u.a. Jugendstil) wird ein Grundkonflikt deutlich,
in dem Industriedesigner bis heute stehen: „Wie verhält sich das Design gegenüber der
Industrie oder, genauer, gegenüber dem realen industriellen Verwertungsprozess?“
(Schneider 2009: 35).
47
Pointiert brachte es der österreichische Architekt um die Jahrhundertwende auf den
Punkt: „Der moderne geist ist ein sozialer geist, moderne gegenstände sind nicht nur
für die oberschicht da, sondern für jeden.“ (zitiert nach Schneider 2009: 42).
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Das moderne Formideal: Sachlichkeit, Funktionalität und Schlichtheit.

Industriedesign ist Elaborat der
Moderne.

Trotz dieser grundsätzlichen Debatte ließen sich beide Lager innerhalb des
Deutschen Werkbundes im Gegensatz zu früheren künstlerischen Reformbewegungen auf die modernen industriellen Produktionsbedingungen ein. Dies
spiegelt sich auch in der Zielsetzung des Werkbundes wider. Zweck der Gründung war es gewesen, mit Hilfe der Produktgestaltung die Qualität deutscher
Industrieerzeugnisse zu heben und somit die Exportchancen für deutsche Produkte zu erhöhen. Im Werkbund gewann also ein „volkswirtschaftliche[…]r
Realismus“ (Schneider 2009: 48) die Oberhand. Man war „mehrheitlich nicht
maschinenfeindlich, sondern suchte die Reform auf dem Weg über die Industrie“ (ebd.). Aus der Auseinandersetzung zum Verhältnis von Kunst und Industrie entwickelte sich ein neues Formideal, das „Modernität, Funktionstüchtigkeit und Überlegenheit deutscher Erzeugnisse“ (Selle 1994: 355) hervorheben
und sinnfällig machen sollte. Dieses Formideal lässt sich mit den Begriffen
„Funktionalität“, „Schlichtheit“ und insbesondere „Sachlichkeit“ beschreiben.
Anforderungen, die bis in die Gegenwart das moderne Design beeinflussen
(vgl. Schneider 2009: 23). Dabei hat das Formideal der Sachlichkeit, wie Designhistoriker Gert Selle betont, „ihr originales Motiv nicht in der subjektiven
ästhetischen Entscheidung, sondern in der objektiven neuen MaschinenBeziehung des Entwurfskünstlers“ (Selle 1994: 114). Der Berufstypus des Industriedesigners entsteht erst in dieser Auseinandersetzung mit der modernen
Produktionsweise und der neuen und eigenen Ästhetik, die diese entfaltet.
„Das Design […] ist eindeutig Elaborat der Moderne, Folge jenes umwälzenden,
in alle Lebens- und Kulturbereiche eingreifenden Prozesses der Industrialisierung“ (ebd.: 10). Als Prototyp des modernen Industriedesigners gilt Peter Behrens. Der Architekt, Künstler und Grafiker wird 1907 von Emil Rathenau zum
künstlerischen Beirat der Allgemeinen Elektrizitäts-Gesellschaft (AEG) berufen.
Peter Behrens, der Mitbegründer des Deutschen Werkbundes war, prägte in
der Rolle des künstlerischen Beirats der AEG das moderne funktionale und
versachlichte Design und damit ebenfalls das Bild der Elektrizität und die Gestaltung von elektrischen Produkten.

6.2.2 Peter Behrens
Gesellschaft

und

die

Allgemeine

Elektrizitäts-

Die Gründung der Allgemeinen Elektrizitäts-Gesellschaft (AEG) im Jahr 1887
durch Emil Rathenau (vgl. Kapitel 3.3), vollzog sich in einer Phase vor der Jahrhundertwende, in der die neuartige Elektroindustrie eine stürmische Entwicklung nahm. Von diesem Wachstum profitierte besonders die AEG, die bis Anfang des 20. Jahrhunderts zum größten Elektrokonzern in Europa aufstieg (vgl.
Kasparek/Röck 2001: 136). In Deutschland dominierte das Unternehmen zusammen mit der Siemens AG den Markt für elektrotechnische Produkte. Die
AEG war gegründet worden, um den elektrischen Strom als „Wirtschaftsgut“ in
vielfältiger Form nutzbar zu machen. Dabei produzierte der Konzern sowohl
Investitions- wie auch Konsumgüter. Als Vorbild beim Aufbau des Unternehmens und seiner umfassenden Produktpalette galt Rathenau das Beleuchtungssystem Edisons, welches von der Stromerzeugung über die Stromverteilung bis hin zur elektrischen Lampe und elektrischen Geräten alles umfasste.
Ähnlich wie Edison wollte Rathenau aus ökonomisch-strategischen Gründen
Strom möglichst in allen Lebensbereichen verfügbar machen.
Um dem Konkurrenzdruck in der rasant wachsenden Elektroindustrie zu begegnen, setzte Emil Rathenau im Gegensatz zur vorherrschenden manuellen
Fertigung schon früh auf „hauseigene Normung von Bauteilen und weitreichende Ausnutzung von Maschinenarbeit für die Serienproduktion“ (ebd.:
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137). Auch hier folgte Rathenau dem amerikanischen Vorbild: Mit modernsten
Maschinen und rationellen Organisations- und Produktionsmethoden wurden
Kosten gesenkt. Nachdem die Elektroindustrie ab der Jahrhundertwende in die
zweite Phase ihrer Entwicklung eintrat, traf Rathenau, um sich vom Wettbewerb zu differenzieren, eine weitere wichtige strategische Entscheidung.
Nachdem zunächst die elektrische Beleuchtung die am weitesten verbreitete
Anwendung von elektrischem Strom war, kamen in dieser Phase zunehmend
elektrische Kleingeräte für den Hausgebrauch hinzu (Ventilatoren, Uhren, Wasserkessel, elektrische Luftbefeuchter, Heizgeräte usw.). Da diese Geräte auch
von konkurrierenden Firmen mit vergleichbarer Technik und Qualität angeboten wurden, entschied sich die AEG, um die eigene Marktposition auszubauen,
ihre elektrischen Produkte durch eine einheitliche Formsprache unterscheidbar zu machen.
„Nicht allein die vergleichbaren technischen Parameter, sondern
vor allem das äußere Erscheinungsbild einer Leuchte oder eines
Geräts, eine firmencharakteristische Formsprache, sollten einen
potenziellen Kunden dazu bringen, sich gegen Konkurrenzerzeugnisse und für AEG-Produkte zu entscheiden. Der Wiedererkennungswert eines AEG-Produktes sollte erstmalig über eine ansprechende, unverwechselbare äußere Form, noch vor den technischen
Parametern, definiert werden“ (ebd.).48
Eingebunden war die Neugestaltung der Produkte in weitere Marketingmaßnahmen und eine „AEG-typische aggressive Werbestrategie“ (Buddensieg
1990: 129). Es ging darum, einen Markt für die neuartigen Elektrogeräte zu
schaffen und die Brauchbarkeit der Produkte für den privaten Haushalt nachzuweisen (vgl. ebd.: 128). Um dieses strategische Projekt auf der gestalterischen Seite umsetzen zu können, zog der Elektrokonzern 1907 mit Peter Behrens einen Künstler, Architekten und Grafiker für die umfassende Gestaltungsaufgabe hinzu, der sowohl über erste erfolgreiche Erfahrungen mit Auftragsarbeiten für die Industrie verfügte wie auch die Bereitschaft besaß, sich als
Künstler und Gestalter auf die Rahmenbedingungen der modernen industriellen Massenproduktion einzulassen (vgl. ebd.: 138; Selle 1994: 125). Die Berufung von Peter Behrens als „künstlerischer Berater“ durch Emil Rathenau erfolgte dabei „unter ausschließlich betriebs-, umsatz- und werbestrategischen
Gesichtspunkten“ und brachte der AEG den gewünschten geschäftlichen Erfolg
(vgl. Buddensieg 1990: 134).
Peter Behrens (1868–1940) (vgl. Abbildung 40) hatte ursprünglich in Karlsruhe
und Düsseldorf Malerei studiert (vgl. AEG 1990: 4f. und 14). Nach seinem Studium lebte er als Maler und Grafiker in München. Schon in seiner Münchener
Zeit wandte sich Behrens immer mehr der kunstgewerblichen Arbeit zu und
wurde zum Entwerfer von Gebrauchsgut. So gestaltete er u.a. Geschirr, Besteck, Gläser, Textilien, Teppiche und Mobiliar.

48

Diesen Strategiewechsel begründete Paul Jordan, Vorstandsmitglied der AEG und
enger Mitarbeiter Emil Rathenaus, gegenüber Peter Behrens am Anfang seiner Tätigkeit wie folgt: „‚Glauben Sie nicht, daß selbst ein Ingenieur, wenn er einen Motor kauft,
ihn, um ihn zu untersuchen, auseinandernimmt. Auch er als Fachmann kauft nach dem
äußerlichen Eindruck. Ein Motor muß aussehen wie ein Geburtstagsgeschenk‘“ (zitiert
nach AEG 1990: 6).
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„Kennzeichnend für Behrens war eine eigene Interpretation des
Jugendstils, die auf florale oder gegenständliche Bezüge verzichtete und auf abstrakte geschwungene Linienführung aufbaute“
(Kasparek/Röck 2001: 138).

Abbildung 40: Porträt von Peter Behrens, Max Liebermann (1913). Quelle: Kasparek/Röck 2001:
136.

Mit der kunstgewerblichen Tätigkeit schuf Behrens schon die formale, aber in
gewisser Weise auch ideologische Grundlage für seine spätere Arbeit als Formgestalter in der Industrie. So fanden seine Arbeiten zwar die Anerkennung der
Fachkritik, aber seine Jugendstilentwürfe waren kaum verkäuflich und im Wesentlichen nur einem zahlungskräftigen, kunstsinnigen kleinen Kundenkreis
vorbehalten (vgl. ebd.). Dies genügte Behrens’ Ansprüchen nicht und er suchte
ein Projekt, in dessen Rahmen er eine Kunstform verwirklichen konnte, die für
viele zugänglich und erhältlich sein sollte. 1899 wurde Behrens an die Künstlerkolonie auf die Darmstädter Mathildenhöhe berufen. Hier begann seine
bau- und raumkünstlerische Betätigung. Behrens wandte sich als Autodidakt
der Architektur zu. Obgleich er zu diesem Zeitpunkt noch als Vertreter des
Jugendstils galt, kann der Entwurf seines Hauses in Darmstadt als Beginn der
zunehmenden Abkehr vom Jugendstil gelten. „Behrens stellte in seinen Arbeiten mehr und mehr die Gestaltung nach sachlichen Gesichtspunkten in den
Vordergrund“ (AEG 1990: 4). Bevor er 1907 als „künstlerischer Beirat“ in die
Dienste der AEG trat, leitete er ab 1903 die Kunstgewerbeschule in Düsseldorf.
In dieser Zeit begann seine Zusammenarbeit mit der Firma Anker in Delmenhorst (vgl. Kasparek/Röck 2001: 138). Er entwarf für den Linoleumhersteller
Linoleum-Muster, Werbe-Prospekte, Gebrauchs-Grafik und Messe-Stände.49
Die Produkte waren dabei in einer „‚geklärten‘ auf den geometrischen Grundmustern Kreis, Quadrat und Dreieck aufbauenden Formsprache gestaltet“
(ebd.). Die Zusammenarbeit von Unternehmen und Entwerfer war erfolgreich
und wird für die AEG der Anstoß gewesen sein, Behrens nach kleineren graphi49

Vgl. www.deutscherwerkbund-nw.de/index.php?id=189. Letzter Zugriff am
25.09.2012.
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schen Entwurfsaufträgen für den Konzern ab 1907 mit der umfassenden Aufgabe der Neugestaltung der Produkte und des Erscheinungsbildes des gesamten Unternehmens zu beauftragen (vgl. ebd.). Bei der AEG fand Behrens veraltete Produktformen vor, die im Widerspruch zu einer höchst modernen Produktionsstruktur standen. Seine Aufgabe war es,
„[…] dieses Gefälle auszugleichen, einmal unter Aspekten innerbetrieblicher Rationalisierung, zum anderen unter Gesichtspunkten
des Marketing, schließlich im Sinne einer Firmenideologie, die sich
ästhetisch im Gesamtbild manifestieren soll“ (Selle 1994: 116).50
Auch wenn Behrens schon frühzeitig begann, sich von seinen Ursprüngen im
Jugendstil zu emanzipieren, stellte der
„Eintritt als ‚künstlerischer Berater‘ in das Großunternehmen der
RATHENAUs in Berlin doch einen dramatischen Bruch mit der Arbeitsweise des früheren Stilkünstlers dar, der sein Werk als Maler
begonnen hatte“ (Selle 1994: 116; Hervorh. i.O.).
Behrens vollzog damit aber beispielhaft für seine Zeit die Verwandlung des
Künstlers in einen Designer modernen Typs (vgl. ebd.: 115). Die grundsätzliche
Aufgabe, die sich ihm dabei stellte, war es, seinen künstlerisch-gestalterischen
Anspruch mit der „produktionsästhetischen Einschränkung“ (ebd.: 120) der
Industriepraxis in Einklang zu bringen. Er schaffte es,

Behrens vollzieht beispielhaft für
seine Zeit die Verwandlung vom
Künstler zum Designer modernen
Typs.

„sich auch ohne fundiertes Ingenieurswissen in Materialeigenschaften und industrielle Herstellungstechniken hineinzudenken,
so dass Massenprodukte entstanden, die noch heute den Eindruck
erwecken, die Produktivkräfte Technik und Kunst seien […] eine besonders harmonische Verbindung eingegangen“ (Selle 1981: 355).

6.2.3 Industriekultur – Gestaltungsphilosophie und Formsprache von Peter Behrens
Behrens’ gestalterische Ausgangsposition, mit der er an die ihm gestellte Aufgabe beim Elektrokonzern AEG heranging, entsprang zum einen der klaren
Positionierung von Behrens innerhalb der öffentlich geführten Debatte von
intellektuell-künstlerischen Kreisen zum Umgang mit der industriellen Produktion51 und schloss zum anderen an die persönliche stilistische und gestalterische Weiterentwicklung des Künstlers an. So gehörte Behrens „zu den Ersten,
die sich konsequent von der floralen, ornamentalen Gestaltung des Jugendstils
abgrenzten und eine neue avantgardistische Ästhetik entwickelten“ (Günther
2010: 242). Behrens’ Absicht war es nicht, Technik mittels „putzende[…r] Küns50

Neben der Tätigkeit für die AEG eröffnete Behrens 1907 ein Architekturbüro in Potsdam-Babelsberg, in dem er mit später berühmt werdenden Vertretern der modernen
Architektur, wie Walter Gropius, Mies van der Rohe und Le Cobusier, zusammenarbeitete. Nach dem Ende seiner Tätigkeit für die AEG 1914 widmete er sich verstärkt der
Architektur. 1922 wurde er zum Direktor der Architekturschule der Wiener Architektur
berufen. Von 1922 bis zu seinem Tod 1940 leitete er die Architekturabteilung an der
Preußischen Akademie der Künste in Berlin.
51
Ausführlich hat Peter Behrens seine Position unter anderem in einem auf der 18.
Jahresversammlung des Verbandes Deutscher Elektrotechniker 1910 in Braunschweig
gehaltenen Vortrag mit dem Titel „Kunst und Technik“ dargestellt.
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te“ (Selle 1981: 354) zu verstecken oder diese nur mit einer modernen ästhetisch-ansprechenden Hülle zu umgeben, sondern „indem sich das gestalterische Empfinden dem funktionalen Denken des Ingenieurs anschmiegt oder es
symbolisch zum Ausdruck bringt“ (ebd.), wollte er auch in der äußeren Form
das Rationelle der modernen industriellen Produktionsweise betonen. Behrens
begründete damit „eine neue Tradition industrieller Sachlichkeit“ (ebd.). Seine
Herangehensweise erläuterte er selbst wie folgt:
„Bei allen Gegenständen, die auf maschinellem Wege hergestellt
werden, sollte man nicht eine Berührung von Kunst und Industrie,
sondern eine innige Verbindung beider anstreben. Eine solche innige Verbindung wird erreicht werden, wenn jede Imitation sowohl
die der Handwerksformen wie auch der alten Stilformen vermieden, dafür aber das Gegenteil, die exakte Durchführung der maschinellen Herstellungsart, angewandt wird und künstlerisch zum
Ausdruck kommt, um so in jeder Beziehung das Echte hervorzuheben und vor allem diejenigen Formen künstlerisch zu verwenden
und auszugestalten, die aus der Maschine und der Massenproduktion gewissermaßen von selbst hervorgehen und ihnen adäquat
sind“ (Behrens 1910, in Buddensieg 1993a: D 284).

Der künstlerische Akt schafft einen
emotionalen Mehrwert.

Das hieß aber für Behrens nicht, nun eine reine Zweckform zu propagieren, die
alleine die genuinen „Formwerte maschinell produzierter Objekte“ (Buddensieg 1990: 127) veranschaulicht. Er „hielt […] es für einen ‚Trugschluß‘, […] sich
nur an die ‚äußerste Zweckform zu halten‘ und zu glauben, ‚aus der knappsten
Zweckerfüllung allein könnte das Schönheitsmoment entstehen‘. Die Gestaltung der Produkte war für Behrens ein eigenständiger künstlerischer Akt“ (vgl.
ebd.). Dieser künstlerische Akt ist auch für den emotionalen Mehrwert der
Produkte verantwortlich. Denn außer dem Gebrauchswert eines Gegenstandes
sei, so Behrens, ist „noch ein weiteres von Bedeutung, nämlich die Freude, die
wir neben seinen zwecklichen und materiellen Werten“ (zitiert nach Buddensieg 1993: 46f.) an einem Produkt haben. Darüber hinaus hatte der Entwurfskünstler den Anspruch, durch die Zusammenführung von Kunst und Technik
eine den gesellschaftlichen Veränderungen entsprechende Kultur zu schaffen.
Die neuen industriell gefertigten technischen Produkte sollten zum Mittel und
Ausdruck einer neuen Kultur und Stilepoche werden. Dies war insbesondere
mit dem Ziel verbunden, „Geschmack und Anstand in die weitesten Schichten
der ganzen Bevölkerung [zu tragen]“ (Behrens 1910, in Buddensieg 1993a: D
285).
Es sind speziell die Erzeugnisse der Industrie, da diese in direkte Berührung mit
einem breiten Publikum kommen, die, laut Behrens, nach einer künstlerischen
Beeinflussung verlangen (vgl. Behrens 1910, in Buddensieg 1993a: D 284). Als
besonders markantes Beispiel für solche industriellen Massenprodukte galten
Behrens dabei Produkte im Bereich der Elektrotechnik. Der Entwurfskünstler
plädierte dafür,
„[…] bei der Elektrotechnik […] nicht […] die Formen durch verzierende Zutaten äußerlich zu verschleiern, sondern weil ihr ein vollkommen neues Wesen innewohnt, die Formen zu finden, die ihren
neuen Charakter treffen“ (ebd.).
Für ihn verlangt die Elektrizität nach einem neuen Formausdruck. Darüber
hinaus ist die Auseinandersetzung mit der Gestaltung der Elektrizität für ihn
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ganz wesentlich bei der Suche nach einem neuen, modernen, der Zeit entsprechenden Kunst- und Entwurfsstil (vgl. ebd.). Behrens hat durch die Gestaltung
elektrischer Produkte und des gesamten Firmenauftritts eines der größten
Elektrokonzerne seiner Zeit eindrücklich das Erscheinungsbild und die
Formsprache des neuen Energieträgers geprägt. Trotzdem war Behrens’ Gestaltungsphilosophie wohl eher von der Auseinandersetzung mit den modernen Produktionsverhältnissen und neuen technischen Wissenschaften geprägt.
Behrens ging es dabei in erster Linie um eine künstlerische Antwort auf die
neuen gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen als um die
Entwicklung einer aus dem „neuen Charakter“ der Elektrizität abgeleiteten
spezifischen Produktsprache für elektrische Geräte.52 Dies mag auch daran
gelegen haben, dass „elektrische Energie […] ein ästhetisch schwierig zu vermittelndes physikalisch-technisches Phänomen“ (Selle 1994: 118) war. Trotzdem verbinden sich bei Behrens Industrie, Formsprache und Elektrizität auf
dichteste Weise. Das hat zum einen mit der „Phänomenologie der Elektrizität“
zu tun, denn das elektrische Licht ist von „‚allgemein-abstrakter Qualität‘“ (Asendorf 1984, in Günter 2002: 114) und korrespondiert allein von daher schon
mit der Rationalität der industriellen Produktion und der formalen Sachlichkeit
von Behrens’ Entwürfen. Zum anderen standen alle drei Aspekte – Industrie,
Behrens’ Formsprache und Elektrizität – für Modernität und Fortschritt und
verstärkten sich in dieser positiven Konnotation. Im Folgenden sollen exemplarisch einige ausgewählte Entwurfsarbeiten Peter Behrens’ für die AEG vorgestellt werden.

6.2.4 „Behrens’ Lampe“ und Firmenzeichen – moderne Formgebung und Produktsprache
Das umfassende Gestaltungsprogramm, mit dem Peter Behrens während seiner Tätigkeit für die AEG von 1907 bis 1914 beauftragt wurde, reichte von der
Werbegrafik über die Produktgestaltung bis hin zur Firmenarchitektur. Behrens
sollte nicht weniger als ein einheitliches Erscheinungsbild für den seinerzeit
größten Elektrokonzern schaffen.53

52

Das heißt nicht, dass sich Behrens keine Gedanken zur spezifischen gestalterischen
Umsetzung der Elektrizität gemacht hat. In Bezug auf das elektrische Licht spricht er
davon, dass elektrische Leuchten nicht mehr alte Kerzenkronen oder das Gaslicht imitieren müssen, sondern dass es aufgrund einer anderen Strahlrichtung möglich und
sinnvoll ist, die elektrische Birne nach unten hängen zu lassen. „Der künstlerische Vorteil des elektrischen Lichts liegt vor allem darin, daß es überhaupt nicht auf schwertragende Körper angewiesen ist, sondern daß es überall ungezwungen im Raume verteilt
werden kann. […] [E]s würde dem Wesen des elektrischen Lichtes viel mehr entsprechen, wenn man zentral angeordnete Beleuchtungskörper vermeiden würde und an
ihre Stelle das Licht entweder an der Decke zerstreut verteilte, oder aber […] hinter eine
hoch angebrachte Hohlkehle versteckte, um es durch die weiß gestrichene Decke reflektieren zu lassen“ (Behrens 1910, in Buddensieg 1993a: D 285). Damit nimmt Behrens
eine Entwicklung vorweg, die ab den 1920er Jahren in Bezug auf das elektrische Licht
einsetzte. Anstatt der Installation einer einzelnen elektrischen Leuchte wird ein Gesamtkonzept für einen Raum entwickelt, mit dem eine spezifische Lichtatmosphäre
geschaffen werden soll. Licht wird dabei bewusst gelenkt und unterschiedliche Lichtqualitäten genutzt (direktes und indirektes, diffuses und gerichtetes, lokales und allgemeines Licht) (vgl. hierzu die theoretischen Überlegungen und Entwürfe des Bauhauses,
Binroth et al. 2002).
53
Behrens gilt damit auch als Begründer des einheitlichen Erscheinungsbildes moderner
Unternehmen („Corporate Identity“).
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Behrens Formsprache kann als
vereinfacht und geklärt beschrieben werden. Sie beruht im Wesentlichen auf geometrischen
Grundformen.

Behrens’ Formsprache, die sich in der oben beschriebenen Auseinandersetzung des Entwurfskünstlers mit dem bestehenden Jugendstil auf der einen
Seite und den neuen industriellen und technischen Gegebenheiten auf der
anderen Seite herauskristallisiert hatte, kann als „vereinfacht und ‚geklärt‘“
(Kasparek/Röck 2001: 144) beschrieben werden. Sie beruht im Wesentlichen
auf den geometrischen Grundformen Kreis bzw. Kugel, Quadrat und Zylinder
sowie Hyperboloid (vgl. ebd.: 142). Mittels elementar reduzierter, ausgewogen
proportionierter Körper und geometrisch gekurvten Profilen arbeitete Behrens
bei der Gestaltung der AEG-Produkte eine charakteristische „technische“ Form
heraus (vgl. Selle 1994: 118). Beispielhaft deutlich wird dies an der ersten produktgestalterischen Aufgabe der Sparbogenlampe, die Behrens für die AEG neu
gestaltete. Die „Behrens-Lampe“ gilt heute als Ikone des Industriedesigns (vgl.
Kasparek/Röck 2001: 139).
Die gestalterische Akzentsetzung und Leistung von Behrens bei der Neugestaltung der AEG-Bogenlampe wird im Vergleich mit den zur damaligen Zeit handelsüblichen Bogenlampen besonders sichtbar (vgl. Abbildung 41). Konventionell gestaltete Bogenlampen wurden üblicherweise in zwei Ausführungen angeboten. Bei der einen handelte es sich um die reine Zweckform oder auch
„Ingenieursform“ bzw. Fabrikform. Damit bezeichnete man abschätzend das
nackte und ungestaltete Produkt, das von Kunden als minderwertig angesehen
wurde. Denn der
„Entwurf des Ingenieurs galt nicht als künstlerisches Schaffen,
sondern als Arbeitsleistung. Die Formgebung war zweckorientiert
und für die praktische Verwendung als Nutzgut, ohne Rücksicht
auf ästhetische Ansprüche, konzipiert“ (ebd.).

Abbildung 41: Zweckform (re.) und Stilausführung (li.) handelsüblicher Bogenlampen um 1885.
Quelle: Kasparek/Röck 2001: 139.

Bei der zweiten Ausführung handelte es sich um das identische Produkt, das
aber „in verzierter, verkleideter ‚Stilausführung‘ als Konzession an die vorherrschenden geschmacklichen Bedürfnisse breiter Käuferschichten“ (ebd.) angeboten wurde. Behrens grenzte sich, wie in Kapitel 6.2.3 beschrieben, sowohl
von der Zweckform wie auch von der mit Verzierungen versehenen Form ab.
So suchte er nach einer Gestaltungsform, die keinen Stil kopierte und keine
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handwerkliche Arbeit vortäuschte. Für ihn sollte die industrielle Fertigung nicht
verleugnet, sondern entschieden betont werden. „Gleichzeitig vertrat Behrens
jedoch die Auffassung, daß aufgrund der bloßen Verkörperung der mechanischen Konstruktion durch deren Gesetzmäßigkeit, wie bei der Ingenieursform,
allenfalls eine zufällige Ästhetik, eine ‚Pseudoästhetik‘ entstehen könne“
(ebd.).

Abbildung 32: Prospekt für den AEG Bogenlampen-Aufzug (1909) mit Umzeichnung der BehrensSparbogenlampe (1909). Quelle: Heidecker 1993: 236.

Im Gegensatz zu den Vorläufern war die von Behrens gestaltete Bogenlampe
„erstmalig eine eindeutig interpretierbare Industrieform, die nicht in irgendeiner Weise gestaltet, sondern ‚designt‘ war“ (ebd.). Den vorgegebenen technischen Aufbau der Sparbogenlampe und die technisch motivierte Abfolge der
Einzelteile unterwarf Behrens „dem ästhetischen Prinzip eines proportionalen
Zusammenhangs“ (Buddensieg 1993: 46), sodass eine Gesamtkomposition
erkennbar wurde. Wie die Umzeichnung der „Behrens-Lampe“ auf einem
Werbeprospekt besonders deutlich macht (vgl. Abbildung 42), lassen sich die
Einzelelemente der Sparbogenlampe „als Komposition und Koordination von
Halbkugeln, Halbkreisen, Zylindern, konvexen und konkaven Kurven und Kreissegmenten lesen“ (ebd.: 47). Der ausgeprägten Vertikalausrichtung der Bogenlampe, die sich auf die technischen Gegebenheiten (langes Regulierwerk) zurückführen ließ, begegnete Behrens mit einer Horizontalgliederung, die er auf
eine „ganz einfache, aber dezente und überzeugende Weise“ (Kasparek/Röck
2001: 144) erreichte. Hierzu nutzte er feine Tombakringe, die er als zarte Linien
auf die Gehäuseteile setzte. Der Verzicht auf historische Applikationen und der
sparsame Einsatz von Tombak, eine hoch kupferhaltige Messinglegierung, führt
bereits zu einer höheren Wertigkeit der Lampe. Den goldenen Farbton der
Tombakringe nehmen die Nieten und der Aschenteller wieder auf,
„wodurch ein formaler Anschluß der einzelnen Lampenteile geschaffen wird und die Gesamtform nicht wie z.T. bei den älteren
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Modellen zerfällt, sondern harmonisch zusammengehalten wird“
(ebd.; vgl. auch Buddensieg 1993: 47).

Abbildung 43: Die von Peter Behrens für die AEG gestaltete große Sparbogenlampe (1907). Quelle: Kasparek/Röck 2001: 141.

Ergänzt wird diese Akzentuierung durch die Farbgebung der Bogenlampen (vgl.
Abbildung 43). Anstatt in Schwarz oder Gold führte Behrens erstmals eine grüne Farbgebung ein.
„Die grüne Farbe in Verbindung mit den goldfarbenen Tombakringen trug sicher entscheidend zum großen finanziellen Erfolg der
Behrens-Lampe bei, da diese dezente, aber als hochwertig angesehene Gestaltung auch von Käuferschichten angenommen wurde,
die Zweckformen ablehnten und historische Lampen bevorzugten“
(ebd).
Behrens ging es in seiner Formgebung also um die
„Abbildungsfähigkeit der Prinzipien technischer Funktionen und
industrieller Produktion mit Hilfe einer elementaren Reduktion der
Form. Zur Vereinfachung der technischen Funktion, der Rationalisierung der Produktion setzt der Künstler seine Formvereinfachung
als ‚gleichgeartet‘“ (ebd.: 45).54

54

Die neue Formqualität der Bogenlampe rückte Behrens auch in den Mittelpunkt von
Verkaufsprospekten und der von ihm neu gestalteten AEG-Ausstellungsräume (vgl.
Buddensieg 1993: 44f.). So wurde im Prospekt zunächst die Gestaltung der Hülle erläutert, bevor der Text die Funktion des Gerätes beschreibt. Zudem hoben das Farbfoto auf
dem Titelblatt und eine elegante Umrisszeichnung im Prospekt den Formwert der Bogenlampe hervor. In den Ausstellungsräumen in der Hauptverwaltung der AEG und in
der Apparatefabrik stellte Behrens die AEG-Geräte nicht in der bewährten Logik gemäß
ihres technischen Fortschritts aus, sondern nach dem Gesichtspunkt des ästhetischen

89

Bilder, Innovation und Elektrizität

Behrens’ Antwort auf die neuen technischen Möglichkeiten und industriellen
Rahmenbedingungen war also die Entwicklung einer neuen modernen Ästhetik
und Formgebung, die technische und industrielle Bedingungen nicht verneint
sondern für sie einen gestalterischen Ausdruck findet, der in sich einen eigenständigen Wert hat. Behrens löste diese Aufgabe auf „höchstem gestalterischem Niveau“ (Selle 1994: 120).
Peter Behrens entwarf für die AEG neben der Bogenlampe ab 1908 auch Elektrokleingeräte für den Hausgebrauch (vgl. Kasparek/Röck 2001: 144f.; Selle
1994: 114–125; Wilhelm 1993: D131–D194).55 Formsprache und gestalterische
Mittel (u.a. geometrische Grundformen, Quadrat-Kreis-Motiv, Tombakringe,
Behrens-Grün), die in Bezug auf die Bogenlampe beschrieben wurden, wurden
auch beim Entwurf dieser Geräte von Behrens genutzt.

Abbildung 44: AEG-Firmenzeichen von 1896 (oben), 1900 (Mitte) und 1912 (unten). Quelle: Selle
1994: 120.

Auch in den grafischen Arbeiten für die AEG setzte Behrens seine reduzierte
und geklärte Formsprache um (vgl. Kapitel 5.4.3). Sehr anschaulich wird dies
bei einem Blick auf die historische Entwicklung des Firmenzeichens (vgl. Heidecker 1993: D267). 1896 zeigte sich das vom Historismus geprägte AEGFirmenzeichen noch verschnörkelt und kaum lesbar (vgl. Abbildung 44). Das
ältere Logo wurde vier Jahre später von einem vom Jugendstil beeinflussten
Firmenzeichen abgelöst. Der Entwurf von Behrens von 1912 zeichnet sich
durch eine klare und sachliche und damit moderne Ästhetik aus (vgl. Hauffe
1995: 63). Nicht von ungefähr wird das von Behrens entworfene Logo bis heute genutzt.

Fortschritts: Künstlerisch beeinflusste Geräte standen zum Vergleich neben älteren
Fassungen desselben Gerätes (vgl. ebd.: 45).
55
Dies waren Ventilatoren, Luftbefeuchter, Heizöfen, Teekessel und Uhren. Da es an
dieser Stelle um die Veranschaulichung von Behrens’ Gestaltungsansatz und Formsprache geht, wird hier nur auf die Gestaltung der Bogenlampe eingegangen. Bei weitergehendem Interesse sei u.a. auf Kasparek/Röck (2001: 144f.), auf Wilhelm (1993: D131–
194) oder auf Selle (1994: 114–125) verwiesen.
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6.3 Resümee – Design stellt Neues in einen Kontext
Die in diesem Kapitel vorgenommene Untersuchung der Rolle des Designs für
die Etablierung der Elektrizität stand vor zwei Herausforderungen. Zum einen
handelt es sich bei der elektrischen Energie grundsätzlich um ein „ästhetisch
schwierig zu vermittelndes physikalisch-technisches Phänomen“ (Selle 1994:
118). Zum anderen gibt es Ende des 19. Jahrhunderts noch keine originären
Designer bzw. das Design als professionelle Disziplin. Das Industriedesign, wie
der Name schon andeutet, ist ein Produkt der Moderne und der Industrialisierung, und der Berufstypus des Industriedesigners bildet sich erst nach und
nach in der Auseinandersetzung mit der modernen Produktionsweise heraus.
Die Designausbildung institutionalisiert sich sogar erst ab den 1950er Jahren in
Deutschland.56 Sogar noch jüngeren Datums ist die systematische Beschäftigung mit wichtigen designtheoretischen Fragestellungen, wie die Debatte um
Produktsprache und Produktsemantik (vgl. Steffen 2002; Krippendorff 2006).
Das, was heute als Industriedesign bezeichnet wird, befand sich also in dem
hier betrachteten Etablierungszeitraum der Elektrizität gerade in den Anfängen.57
Die frühe Gestaltung der Elektrizität ist ein prominentes Beispiel,
dass die Orientierung am Bestehenden Verständnis und Akzeptanz für das Neue schafft.

Eine spezifische Produktsprache
für die Elektrizität findet sich erst,
als sich im Rahmen der fortschreitenden gesellschaftlichen Modernisierung auch soziale und ästhetische Normen verändern.

Trotz dieser Bedingungen lassen sich auch in Bezug auf das Design wichtige
Erkenntnisse aus der Innovationsgeschichte der Elektrizität ziehen. In Bezug
auf die gestalterische Grundsatzfrage „blend in“ oder „stand out“ ist die Etablierung des Energieträgers ein herausstechendes Beispiel für die Orientierung
am Vertrauten und der Ästhetik des Bestehenden. So richtete Edison sich beim
Aufbau des neuen Elektrizitätssystems in mehrfacher Hinsicht an der etablierten Gasinfrastruktur aus. Selbst die Qualität und Stärke des elektrischen Lichtes, eigentlich die wesentliche Stärke des neuen Lichtes, orientierte sich zunächst am (defizitären) Gaslicht. „[S]ocial […] considerations“ (Hargadon/
Douglas 2001: 489), wie die Vertrautheit und das Verständnis mit dem Bestehenden sowie die kognitive Anschlussfähigkeit und die Akzeptanz des Neuen,
machen diese Imitationsstrategie bei großen technischen Systemen plausibel,
deren volles Potenzial sich erst über einen längeren Zeitraum sukzessive erschließen lässt. Die Imitation des Bekannten ist aber nur der erste Schritt in der
von den Innovationsforschern Hargadon und Douglas sogenannten robusten
Designstrategie. Mit der Nutzung und der Aneignung wächst das Verständnis
für das neue technische System, und sein Potenzial kann stärker herausgearbeitet werden. Im Falle der elektrischen Energie tragen zur Entstehung einer
spezifischen Produktsprache und Formgebung die sich im Rahmen der Industrialisierung und gesellschaftlichen Modernisierung verändernden kulturellen
und ästhetischen Normen bei. Das von Peter Behrens vertretene moderne
Formideal, das sich mit den Begriffen „Funktionalität“, „Schlichtheit“ und insbesondere „Sachlichkeit“ beschreiben lässt, ist dabei weniger Ergebnis der
Beschäftigung mit dem neuen Energieträger, als vielmehr Ergebnis der künstle56

Die 1953 gegründete Hochschule für Gestaltung in Ulm, die sich selbst in die Tradition des Weimarer Bauhauses stellt, war nicht nur wichtigster Impulsgeber für das deutsche Design in den Jahrzehnten nach Ende des Zweiten Weltkrieges, sondern auch Vorreiter der modernen Industriedesignausbildung (vgl. Hauffe 1995: 120–124; Selle 1994:
290–303).
57
Genau genommen trägt die gestalterische Auseinandersetzung Peter Behrens’ im
Rahmen seiner Tätigkeit für die AEG mit den elektrischen Produkten ein wichtiges Stück
zur Etablierung einer modernen Ästhetik und Formgebung und damit eines modernen
Industriedesigns bei (vgl. Kapitel 6.2).
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rischen Auseinandersetzung mit den modernen industriellen Produktionsverhältnissen. Trotzdem verbinden sich bei Behrens Formsprache und Elektrizität
auf dichteste Weise. Denn die drei Aspekte – Formsprache, Elektrizität und
Industrie – standen am Anfang des 20. Jahrhunderts jeder für sich für Modernität und Fortschritt und haben sich in dieser damals besonders positiv besetzten Assoziation gegenseitig verstärkt.

7 Schlussfolgerungen und Ausblick - Elektrizität
als Vorbild und Partner bei der Etablierung
einer Wasserstoffgesellschaft
Die Parallelen von Elektrizität und Wasserstoff sind augenfällig: Bei beiden
handelt es sich um einen sekundären und nicht um einen primären Energieträger. Beide müssen als soziotechnische Systeme verstanden werden. Darüber
hinaus sind sowohl Elektrizität wie auch Wasserstoff unsichtbare, der sinnlichen Wahrnehmung entzogene und lediglich in ihrer Wirkung erfahrbare Phänomene. Gerade deswegen spielen Bilder, im tatsächlichen und übertragenen
Sinne, eine entscheidende Rolle für die Innovation und Akzeptanz dieser Technologien. Dies konnte hier anschaulich mit der Untersuchung der frühen Etablierungsphase der Elektrizität gezeigt werden.
Im Folgenden wird der Versuch unternommen, die gewonnenen Erkenntnisse
für die Innovation von Wasserstoff und Brennstoffzelle nutzbar zu machen. Im
ersten Schritt zeigt sich, dass hierfür nicht nur ein Blick in die ältere, sondern
auch in die jüngere Vergangenheit der Elektrizität fruchtbar ist. Darüber hinaus
zeichnet sich in der Zukunft eine enge Verbindung beider Energieträger ab.
Wasserstoff wird zu einem Partner in dem seit 130 Jahren anhaltenden Elektrifizierungsprozess moderner Gesellschaften. Im zweiten Schritt dieses Kapitels
werden sich abzeichnende Bilder im Sinne von gesellschaftlichen Kontexten
und kulturellen Rahmen beschrieben, in die Wasserstoff und Brennstoffzelle
gestellt werden können. Schließlich wird in einem dritten Schritt nach innovationsstrategischen Lehren aus der Geschichte der Elektrizität gefragt. Ein Kennzeichen von Systeminnovationen sind lange Etablierungszeiträume. Deswegen
geht es in Bezug auf Wasserstoff und Brennstoffzelle vorrangig darum, so
Andrew Hargadon et al., Wege zu finden, „to turn revolutionary technologies
into initially evolutionary changes in market dynamics and consumer behaviors” (2004: 6).

7.1 Wasserstoff und Elektrizität – Partner auf dem Weg
ins Zeitalter der erneuerbaren Energien
Die Bezüge, die sich zwischen Wasserstoff und Elektrizität herstellen lassen,
sind vielschichtiger als auch im Rahmen dieser Studie zunächst angenommen.
Da sind zunächst die Lehren – und darauf lag der Fokus der vorliegenden Untersuchung –, die aus der frühen Phase der Innovationsgeschichte der Elektrizität gezogen werden können. Auch Wasserstoff muss, wie in Kapitel 7.2 noch
ausgeführt wird, kulturell gerahmt und in gesellschaftliche Kontexte gestellt
werden. Bilder und Design sind hierfür geeignete Mittel. Wasserstoff muss des
Weiteren als Systeminnovation verstanden werden, was Auswirkungen auf
Innovationswege und -strategien hat (vgl. Kapitel 7.3). Bevor sich das Abschlusskapitel diesen beiden Aspekten zuwendet, soll zum einen ein Blick auf
die jüngere Geschichte der Elektrizität geworfen sowie zum anderen ein Bild
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der Zukunft entworfen werden, in der Wasserstoff und Brennstoffzelle zu wesentlichen Elementen des bestehenden Elektrifizierungsprozesses moderner
Gesellschaften werden.

7.1.1 Neue soziale Bewegungen sind Ausgangspunkt für die
Etablierung des Erneuerbare-Energien-Sektors. Welche
gesellschaftlichen Gruppen tragen eigentlich das Thema
Wasserstoff und Brennstoffzelle?
Wasserstoff und Brennstoffzelle
können von den erneuerbaren
Energien lernen.

Auch die jüngere Geschichte der Elektrizität birgt Erkenntnisse für die Innovation von Wasserstoff und Brennstoffzelle. Mit der „(Wieder-)Entdeckung“
(Mautz et al. 2008: 9 und 17) der Stromproduktion aus erneuerbaren Energiequellen kommt es seit Mitte der 1970er Jahre in Deutschland zu einem über
die Jahrzehnte an Dynamik gewinnenden Transformationsprozess des Energiesektors. Mehrere Kennzeichen dieses noch anhaltenden Veränderungsprozesses, der schon in den 1980er Jahren als „Energiewende“ bezeichnet wurde,
sollen hier kurz beleuchtet werden. Typisch für radikale Innovationen ist der
Beginn in Nischen. Aus diesen geschützten Räumen heraus hat sich der Erneuerbare-Energien-Sektor mit Hilfe einer sich gegenseitig verstärkenden Dynamik
aus Lernprozessen und technischen Weiterentwicklungen im Rahmen von rekursiven Hersteller-Anwender-Beziehungen, dem Entstehen neuer Organisationsformen (zum Beispiel im Bereich Bürgerkraftwerke) sowie der Institutionalisierung von ökonomischen und politischen Akteuren und Strukturen etabliert
(vgl. ebd.: 8). Zu den wichtigsten Triebkräften der Nischenentwicklung zählt
„die politische Regulierung, sei es in ihrer Rolle als strategischer
Forschungsförderer, als gesetzgeberischer Weichensteller oder als
umfassende energiepolitische Steuerungsinstanz“ (ebd.: 27).
Ebenso lässt sich der im Kapitel 4.4.1 unter dem Stichwort „Multi-Ebenen Perspektive“ beschriebene ko-evolutionäre Prozess aufzeigen. Es kommt bei den
erneuerbaren Energien zu Rückkopplungen zwischen innovativen Entwicklungen in den Nischen, Veränderungen auf der „Landschafts“-Ebene sowie den
Reaktionen innerhalb des bestehenden soziotechnischen Regimes. Auch im Fall
der erneuerbaren Energien sind es der Wandel und die Ereignisse auf der
übergeordneten Ebene, wie der Wertewandel im Bereich des Umwelt- und
Klimaschutzes, das Entstehen einer grünen Partei oder die Nuklearkatastrophe
von Fukushima, die als „window of opportunity“ die Veränderungen im Energiesektor vorantreiben.

Die eigentliche Innovation bei den
erneuerbaren Energien liegt nicht
im Bereich der Technikentwicklung, sondern in der Zuschreibung
von neuer Bedeutung durch die
Ökologiebewegung.

Genauso wie in ihrer Anfangszeit zeigt auch die jüngere Geschichte der Elektrizität die Relevanz von sozialen Trägern („relevant social group“) und den von
ihnen vorgenommenen Bedeutungszuschreibungen für die Etablierung und
Akzeptanz einer neuen Technik (vgl. Kapitel 4.3.2). Im Falle der erneuerbaren
Energien sind es anfänglich die neuen sozialen Bewegungen, insbesondere die
Anti-Atomkraft- und Ökologiebewegung, die die soziale Trägerschaft für die
„sanften Energien“ aus Wind, Wasser oder Sonne übernehmen und zur frühen
Verbreitung der erneuerbaren Energien beitragen.58 Wie Mautz et al. (vgl.
2008: 17) aufzeigen, liegt die eigentliche Innovation dabei nicht im Bereich der
Technikentwicklung – sowohl Windturbinen, Biogasnutzung und Photovoltaik
58

Zur Stabilisierung des neuen technologischen Paradigmas trägt bei, dass sich im
Laufe der Jahrzehnte die soziale Trägerschaft erweitert und ausdifferenziert (vgl. Mautz
et al. 2008: 27).
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waren bereits entwickelte und erprobte Techniken –, sondern in der Zuschreibung von neuer Bedeutung:
„Am Anfang dieses Prozesses stehen keine technischen Erfindungen, sondern Ideen und Utopien, die sich auf die Reaktivierung und
Umdeutung längst bekannter Techniken beziehen. […] Radikal ist
diese Innovation, weil damit das Ziel eines Paradigmenwechsels im
Energiesystem verbunden ist“ (ebd.; Hervorh. i. O.).
Dabei stoßen die Grundprinzipien des alternativen, sozialökologischen Paradigmas – dezentralisierte Erzeugungs- und Versorgungsstrukturen, pluralisierte
und basisorientierte Akteursstrukturen und Ökologie als Leitnorm – auf ein fest
etabliertes Paradigma im Stromsektor. Dessen wesentliche Merkmalen sind die
Nutzung fossil-atomarer Energieträger, die systemtechnische Zentralisierung
und oligopolistische Branchenstrukturen (vgl. ebd.: 9).
Auch die jüngere Geschichte der Elektrizität birgt Lehren und Anstöße für die
Etablierung von Wasserstoff und Brennstoffzelle. An dieser Stelle soll ein Aspekt hervorgehoben werden, der besonders relevant scheint.59 Beim Vergleich
der Entwicklungen im Erneuerbare-Energien-Sektor seit den 1970er Jahren mit
dem Geschehen im Bereich Wasserstoff und Brennstoffzellen seit den 1990er
Jahren (vgl. Weider et al. 2004) fällt auf, dass das Thema Wasserstoff und
Brennstoffzellen von einem relativ kleinen Kreis aus Fachleuten und Experten
aus der Industrie und Wissenschaft sowie einer sehr kleinen Anzahl von Vertretern der Politik und Verwaltung getragen wird (vgl. Ricci et al. 2008: 5872).
Zudem kann man in gewisser Weise von einer Top-Down-Entwicklung sprechen, denn das Thema wird ursprünglich aus der (Auto-)Industrie und Anfang
des neuen Jahrtausends auch von der Politik initiiert und vorangetrieben. Es ist
bis heute nicht gelungen, eine größere gesellschaftliche Gruppe für das Thema
zu gewinnen. Ganz anders stellt sich die Entwicklung bei den erneuerbaren
Energien dar. Hier lässt sich, wie beschrieben, eine größere und über die Zeit
wachsende Anzahl von gesellschaftlichen Akteuren identifizieren, die die neuen Techniken mit eigenen politischen und gesellschaftlichen Zielen hoch symbolisch aufladen. Gegen erhebliche Widerstände der etablierten Akteure ist es
gelungen, die erneuerbaren Energien Bottom-up zu etablieren. Zu fragen ist
also, wie die soziale Trägerschaft der Wasserstofftechnologien verbreitert
werden kann. Zwar sind nicht alle soziotechnischen Transformationsprozesse
Bottom-up getrieben (so ist die Kernenergie ein Beispiel aus dem Energiebereich für eine Top-down-Entwicklung), aber immer ist für die Durchsetzung
einer neuen Technik eine soziale Trägerschaft notwendig, die das Neue mit
Sinn und Bedeutung versieht. Meist rekrutierten sich auch aus dem Kreis der
Mitglieder dieser gesellschaftlichen Gruppe die Pionierkunden, also die für die
Diffusion der neuen Technik notwendigen „Innovators“ und „Early Adopters“
(Rogers 2003: 282f.).

59

Das Thema wäre grundsätzlich eine vertiefte Betrachtung wert, kann aber an dieser
Stelle nur kurz angerissen werden. Ein besonders interessanter Aspekt, der in diesem
Zusammenhang genauer analysiert werden könnte, ist sicherlich der Entstehungskontext des Erneuerbaren-Energie-Gesetzes. Ein weiterer ist die hohe Symbolik von BioEnergie-Dörfern oder Bürgerkraftwerken, die zudem das Neue sehr plastisch erfahrbar
machen.
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7.1.2 Wasserstoff und Brennstoffzelle – die fehlenden Puzzleteile zur völligen Elektrifizierung der Welt
Wasserstoff und Elektrizität weisen eine Vielzahl von Synergien
und Komplementaritäten auf.

Neben den „lesson learned“ aus der älteren und jüngeren Geschichte der
Elektrizität gibt es eine weitere Verbindung von Wasserstoff und Elektrizität,
die zudem in die Zukunft weist. Beide Energieträger teilen wichtige Eigenschaften, sodass man von „kindred spirit[s]“ (Sanborn Scott 2004: 23) sprechen
kann. Sowohl Wasserstoff wie auch Elektrizität lassen sich aus einer Vielzahl
von Energiequellen gewinnen. Beide können insbesondere auf Grundlage erneuerbarer Energien hergestellt werden. Ähnlich wie Währungen im Finanzbereich ist Elektrizität zudem in Wasserstoff „konvertierbar“ und umgekehrt (vgl.
ebd.). Zum anderen ergeben sich zahlreiche weitere Synergien und Komplementaritäten zwischen den Energieträgern:
•

Wasserstoff ist wegen seiner hohen spezifischen Energiedichte der
bessere Treibstoff für den Verkehrssektor.

•

Elektrizität ist das geeignete Mittel, um Informationen zu übertragen,
zu bearbeiten und zu speichern.

•

Im Gegensatz zur Elektrizität kann Wasserstoff in erheblich größerem
Umfang gespeichert werden.

•

Elektrizität kann Energie transportieren, ohne dass Material bewegt
werden muss.

Festzuhalten ist, dass Wasserstoff und Elektrizität sich hervorragend in Bezug
auf die zukünftigen Ansprüche an das Energiesystem ergänzen. Daniel Sperling
und James S. Cannon (vgl. 2004: 2) sprechen sogar davon, dass die Zukunft der
beiden Energieträger unauflösbar miteinander verbunden sei. Speziell die Eigenschaft, Wasserstoff in großem Maßstab speichern zu können, macht den
Energieträger besonders relevant für den Ausbau der erneuerbaren Energien
(vgl. Kapitel 7.2.3).
Wasserstoff und Brennstoffzelle
als letzte Puzzleteile für eine völlige Elektrifizierung der Welt.

Tritt man einen Schritt zurück und blickt auf den langen Prozess der Elektrifizierung moderner Gesellschaften, ließe sich auch behaupten, dass Wasserstoff
und Brennstoffzelle die letzten Puzzleteile für eine völlige Elektrifizierung unserer Welt sind. Im zwanzigsten Jahrhundert ist es zu einer wachsenden Elektrifizierung der energetischen Prozesse in Privathaushalten, in der Wirtschaft und
der Industrie gekommen. Nur der Transportsektor hat als einziger großer Energieverbraucher noch nicht den Übergang zur Elektrizität vollzogen (vgl. Sanborn Scott 2004: 23). Insbesondere das Automobil „remains one of the last
great frontiers for electricity to conquer, and hydrogen and fuel cells appear
the way to do this” (Sperling/Cannon 2004: 2). Schaut man sich das etablierte
automobile Leitbild an, so scheint der Wechsel vom Universalauto mit Verbrennungsmotor zum Universalauto mit wasserstoffbetriebener Brennstoffzelle deutlich einfacher für Industrie und Nutzer zu sein als der Sprung hin zum
Batterie-Elektrofahrzeug, das mehr als Teil eines umfassenden Mobilitätskonzeptes verstanden werden muss (vgl. Weider et al. 2011: 49-53). Der Kunde
hätte weiter ein Fahrzeug mit den bekannten Eigenschaften (unter anderem
Reichweite und Raumangebot), und die Automobilindustrie könnte weiterhin
ihr Kerngeschäft betreiben – Autos verkaufen (vgl. Weider et al. 2004: 12f.).
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7.2 „Energy to go“, „Energiewende“ und das Automobil als
mobiler Aktivitätsort und mobiles Kraftwerk – Bilder
und gesellschaftliche Kontexte für Wasserstoff und
Brennstoffzellen
Die frühe Elektrifizierung, wie in dieser Studie gezeigt werden konnte (vgl. Kapitel 5.4), war ein wort- und bildreicher Prozess. Dies wird die breitere
Markteinführung von Wasserstofftechnologien ebenfalls sein müssen. Ein im
Folgenden vorgenommener kurzer Blick auf die bisherigen Bilder und gesellschaftlichen Kontexte, in die Wasserstoff und Brennstoffzelle in den letzten
beiden Jahrzehnten gestellt worden sind, zeigt, dass diese eher abstrakter und
allgemeiner Natur waren. Die Bilder und Visionen zielten dabei im Wesentlichen auf politische Entscheidungsträger und weniger auf eine grundsätzliche
gesellschaftliche Akzeptanz sowie die Akzeptanz von einzelnen Nutzern. Trotz
erheblicher Unterschiede zwischen den aktuellen und den gesellschaftlichen
und kulturellen Rahmenbedingungen am Übergang vom 19. zum 20. Jahrhundert sind bestimmte Frage- und Problemstellungen der historischen Epoche
auch heute noch aktuell. Zudem haben bestimmte soziale und kulturelle
Trends, die ihren Ursprung im damaligen Modernisierungsprozess haben, weiterhin eine hohe Relevanz für die zukünftige Entwicklung unserer Gesellschaft.
Aufbauend auf dieser Analyse werden in diesem Kapitel erste sich abzeichnende Bilder aufgezeigt, im Sinne von gesellschaftlichen Kontexten und kulturellen
Rahmensetzungen, in die Wasserstoff und Brennstoffzelle gestellt werden
können.

7.2.1 Klimawandel, Energiesicherheit und Wettbewerbsfähigkeit – was hat das mit dem Alltag von Nutzern zu tun?
Schaut man sich die um die Jahrtausendwende veröffentlichten Zukunftsstudien (Szenarios, Roadmaps, Visionen, Prognosen) an, die sich mit der Entwicklung im Bereich Wasserstoff und Brennstoffzellen beschäftigen, sind es insbesondere vier Problem- oder Bedeutungskontexte, in welche die Etablierung der
neuen Technologien gestellt wurde. Dabei handelt es sich um den Klimawandel, die Energiesicherheit, die lokale Luftqualität und die internationale Wettbewerbsfähigkeit (vgl. McDowell/Eames 2006: 1242f.; vgl. auch Sperling/Cannon 2004: 7). Über die genannten Aspekte hinaus verbindet Jeremy
Rifkin in seinem 2002 veröffentlichten und von den Medien viel beachteten
Buch „Die H2-Revolution“ die solare Wasserstoffwirtschaft mit einem für alle
zugänglichen, dezentralen und demokratischen weltweiten Energienetz sowie
einer gerechteren Weltwirtschaftsordnung (vgl. Rifkin 2002; vgl. auch Weider
et al. 2004: 11f.; Schäfer/Braun-Thürmann 2007). In Bezug auf die automobile
Anwendung, und hierauf lag in der Vergangenheit ein Großteil der öffentlichen
Aufmerksamkeit, galten Wasserstoff und Brennstoffzelle als Kraftstoff bzw.
Antrieb der Zukunft (vgl. Rammler/Weider 2005). Die Hoffnungen, die mit dem
wasserstoffbetriebenen Brennstoffzellenauto verbunden waren, brachte das
Nachrichtenmagazin „Der Spiegel“ mit der Überschrift: „Werden wir in 20 Jahren ohne schlechtes Gewissen Auto fahren können?“ (Traufetter/Wüst 2000)
auf den Punkt. Ein Universalauto mit den gewohnten Fahreigenschaften und
Fahrzeugcharakteristika bei hundert Prozent Umweltfreundlichkeit versprach
„gewissermaßen ‚Genuss ohne Reue‘ für das seit der erheblichen
ökologischen Kritik und intensiven Umweltdiskussionen um das
Automobil seit Anfang der 1990er Jahre sensibilisierte Gewissen
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der Automobilindustrie und der Automobilnutzer“ (Rammler/Weider 2005: 1).
Dieser kurze, nicht abschließende Überblick zeigt, mit welchen Visionen und
politischen Zielsetzungen Wasserstoff und Brennstoffzelle in der Vergangenheit im Wesentlichen verbunden wurden. Auffällig ist, dass diese Zielsetzungen
und Visionen eher abstrakter Natur sind (vgl. Abbildung 45 und 46).

Abbildung 45 und 46: Beispiele für eine abstrakte Darstellung des Themas Wasserstoff. Hier
Plakatentwürfe von Designstudenten der Folkwang Universität der Künste für die „World Hydrogen Energy Conference“ 2010 in Essen. Quelle: Eigene Photos.

Um Unterstützung für die Forschungs- und Entwicklungsanstrengungen zu
gewinnen, wurden die neuen Technologien in den Kontext allgemeiner gesellschaftspolitischer Ziele gestellt. Um aber Kunden zu gewinnen, sind diese Kontexte noch sehr unspezifisch und haben wenig Bezug zur Alltagswelt der potenziellen Nutzer. Darüber hinaus, wie Miriam Ricci, Paul Bellaby und Rob
Flynn feststellen, ist die Debatte um die Entwicklung einer zukünftigen Wasserstoffwirtschaft im Wesentlichen auf einen Kreis von Experten begrenzt geblieben (vgl. 2008: 5872). Auch die Berichterstattung in den populären Medien,
wie Fernsehen und Zeitungen, ist, vergleicht man sie mit der Berichterstattung
über andere neue Technologiefelder wie Biotechnologien oder gentechnisch
veränderte Lebensmittel, episodisch geblieben (vgl. ebd.).60
Es fehlt eine breit geteilte gesellschaftliche Debatte zur zukünftigen Wasserstoffwirtschaft.

Das Ausbleiben eines breiter geteilten gesellschaftlichen Diskurses sowie Problem- und Bedeutungskontexte, die an der Alltagswelt der Nutzer vorbeigehen,
sind Gründe dafür, dass die öffentliche Aufmerksamkeit für das Thema Wasserstoff und Brennstoffzelle „appears to be very low“ (ebd.: 5870).61 Ebenso
bewegt sich der Kenntnisstand in der Bevölkerung zu Wasserstoff und Brennstoffzelle auf einem sehr niedrigen Niveau (vgl. ebd.: 5871; vgl. auch Zimmer
2009: 22). Als Resümee dieser kurzen Bestandsaufnahme lässt sich festhalten,

60

Dies hat auch damit zu tun, dass Biotechnologien und „Genfood“ deutlich kontroversere Themen sind.
61
Dies zeigt sich auch in den qualitativen und quantitativen Befragungen des Unabhängigen Instituts für Umweltfragen (UfU) im Rahmen des Hytrust-Projektes.
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dass das Thema Wasserstoff und Brennstoffzellen insgesamt „appears to be
largely unknown and unfamiliar issue, which most people are unable to relate
to their daily lives and experiences” (ebd.: 5873).

7.2.2 Unterschiede und Kontinuitäten – ein Vergleich der gesellschaftlichen Rahmenbedingungen für die Etablierung
von Elektrizität und Wasserstoff
Wie in dieser Studie gezeigt wurde, gelang es in den Anfängen der Elektrizität,
durch Inszenierungen und die Schaffung von Erlebnissen im Rahmen der dem
neuen Energieträger gewidmeten Ausstellungen einen Bezug zum Alltag der
Menschen herzustellen (vgl. Kapitel 5.4.4). Diese individuellen Erfahrungen
bekamen einen besonderen Stellenwert, weil Elektrizität am Ende des 19. und
am Anfang des 20. Jahrhunderts symbolisch hoch aufgeladen war. Elektrizität
galt als „Signum eines neuen Zeitalters“ (Kocka 1990: 17; vgl. auch Kapitel 5.5).
Der Beginn der Elektrifizierung fand in einer Zeit statt, in der sich mit der (zweiten) Industriellen Revolution und der gesellschaftlichen Modernisierung der
endgültige Wandel von einer traditionellen zu einer modernen Gesellschaft in
Deutschland vollzog. Diese Epoche war geprägt von Fortschrittseuphorie,
Technikgläubigkeit sowie sozial- und gesellschaftspolitischem Optimismus. Die
Einführung des neuen Energieträgers profitierte von dieser Modernisierungsdynamik. Der elektrische Strom wurde als das „Medium und die Energie der
Moderne schlechthin gesehen“ (Schivelbusch 1999: 116).
Im Gegensatz dazu ist die heutige Gesellschaft eher von Technikskepsis geprägt, insbesondere in Bezug auf Großtechnologien, sowie einem weit verbreiteten Gefühl des Misstrauens in vielen gesellschaftlichen Bereichen (vgl. Ricci
et al. 2008: 5878). Neue Technologien, wie Wasserstoff und Brennstoffzelle,
und ihre Vertreter müssen sich mit dieser Skepsis und dem Misstrauen auseinandersetzen und können nicht – wie zu Zeiten der Elektrizität – von der
allgemeinen Fortschrittseuphorie und Technikgläubigkeit profitieren. Auch die
gesellschaftlichen Strukturen sind komplexer geworden und haben sich weiter
ausdifferenziert. Standen sich in den Anfangszeiten der Elektrizität mit Adel,
Bürgertum und Proletariat nur drei gesellschaftliche Klassen gegenüber, ist es
mit der fortschreitenden Modernisierung zu einer Pluralisierung von Lebensstilen und sozialen Milieus gekommen. Ebenso haben sich die technischen Möglichkeiten vervielfältigt. Während Elektrizität am Übergang von 19. zum 20.
Jahrhundert als die Zukunftstechnologie im Energiebereich gesehen wurde,
konkurrieren Wasserstoff und Brennstoffzellen heute mit einer Vielzahl von
anderen möglichen technologischen Pfaden.

Technikskepsis und Misstrauen
haben Fortschrittseuphorie und
Technikgläubigkeit abgelöst.

Trotz der deutlich schwieriger gewordenen gesellschaftlichen Rahmenbedingungen für die Etablierung eines neuen technischen Systems zeigen sich Ähnlichkeiten und Kontinuitäten. Gerade die anhaltenden gesellschaftlichen Großtrends bieten die Möglichkeit der kulturellen Rahmung von Wasserstoff und
Brennstoffzelle (vgl. Kurani et al. 2004: 35). Grundsätzlich, wie der ehemalige
Direktor des Historischen Museums Frankfurt, Rainer Koch, zum 100-jährigen
Jubiläum der Internationalen Elektrotechnischen Ausstellung feststellt, unterscheiden sich die gesellschaftlichen Fragen und Problemstellungen, die heute
akut sind, eigentlich nicht wesentlich von denen, die auch am Übergang vom
19. zum 20. Jahrhundert relevant waren (vgl. Kapitel 5.4):

Aber gesellschaftliche Herausforderungen ähneln sich: Es geht um
Fragen nach Energie und Technik,
Umwelt und Lebenswelt, soziale
Gerechtigkeit und Solidarität.

„Damals wie heute waren die Perspektiven der Zukunft von Zivilisation und Gesellschaft um die Fragen nach Energie und Technik,
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Umwelt und Lebenswelt, soziale Gerechtigkeit und Solidarität
zentriert“ (Koch 1991: 5).
Bestimmte soziale und kulturelle Trends, die ihren Ursprung in den im 19.
Jahrhundert beginnenden gesellschaftlichen Modernisierungsprozessen haben
(vgl. Kapitel 2.2), haben zudem hohe Relevanz für die aktuelle und zukünftige
Entwicklung der heutigen Gesellschaft. Genannt seien hier nur die fortschreitende Individualisierung, die weitergehende Differenzierung, die zunehmende
Mobilität und die sich weiter verstärkende Globalisierung. Neue Technologien
müssen also in ihrer Einbettung in einen längeren „process of lifeway transformation“ (Kurani et al. 2004: 35) verstanden werden (vgl. Kapitel 7.2.3). Für
Kenneth Kurani und seine Co-Autoren (vgl. 2004: 35) ist es entscheidend, diese
tiefer gehenden, treibenden sozialen Prozesse moderner Gesellschaften in den
Blick zu nehmen, um ein Verständnis für die zukünftige Rolle wasserstoffbetriebener Brennstoffzellen-Elektrofahrzeuge, aber auch von anderen Wasserstoff- und Brennstoffzellenanwendungen zu gewinnen.

7.2.3 Bilder und gesellschaftliche Kontexte für Wasserstoff und
Brennstoffzelle
Innovationen als Koevolution von
technischer und gesellschaftlicher
Entwicklung.

Damit Innovationen erfolgreich sind, müssen sie, wie die Technikhistorie zeigt,
„in synchrony with major trends of history“ (Kurani et al. 2004: 36) sein. Es
kommt beim technischen Wandel zur Koevolution von technischer und gesellschaftlicher Entwicklung (vgl. Kapitel 5.3). Technik ist also immer
„gesellschaftlich und kulturell mitverfaßt. [...] [Das] technische Objekt [ist] nicht nur Träger technisch-funktionaler Qualitäten, sondern auch ein mit sozialen und kulturellen Zeichenwerten aufgeladener Gegenstand“ (Hörning 1988: 86).

Historische Kontinuitäten und
Zukunftsentwicklungen ergänzen
sich zu einem Bedeutungsraum, in
dem sich Anknüpfungspunkte für
die kulturelle Einbettung von
Wasserstoff und Brennstoffzelle
finden.

Ein sehr anschauliches Beispiel für die Wechselwirkung von Technik und Sozialem ist die Etablierung der Elektrizität. Wie in dieser Studie gezeigt wurde (vgl.
Kapitel 5.5), verbindet sich der neue Energieträger Ende des 19. beziehungsweise Anfang des 20. Jahrhunderts eng mit den kulturellen Werten des gesellschaftlichen Modernisierungsprozesses. Erst durch die Verbindung von Funktionalität und Symbolik gewinnt eine neue Technik Sinn, Plausibilität sowie Bedeutung und damit Akzeptanz. Zu fragen ist also, wie Wasserstoff und Brennstoffzelle kulturell gerahmt und in welche gesellschaftlichen Kontexte die neuen Energietechnologien gestellt werden können. Zwei sich ergänzende Suchrichtungen bieten sich hier an. Zum einen ist es der Blick zurück, um historische Muster in der gesellschaftlichen Entwicklung zu identifizieren (vgl. Kurani
et al. 2004: 36). Wie schon im vorherigen Kapitel besprochen, gehören hierzu
die tiefer gehenden und treibenden sozialen Prozesse der gesellschaftlichen
Modernisierung wie Individualisierung, Differenzierung, Mobilisierung und
Globalisierung. Eng verbunden mit dem Prozess der Modernisierung sind des
Weiteren die individuelle Mobilität, also das Automobil, und die Elektrifizierung aller Lebensbereiche. Zum anderen lassen sich Bedeutungskontexte beim
Blick nach vorne auf zukünftige Entwicklungen finden. Dies sind zum Beispiel
die sich abzeichnende Konvergenz von Energie- und Mobilitätssystem, die weitere Diffusion von Informations- und Kommunikationstechnologien und die
zunehmende Relevanz erneuerbarer Energien (vgl. Mitchell et al. 2010: 189).
Historische Kontinuitäten und zukünftige Entwicklungen ergänzen sich zu einem vielschichtigen Bedeutungsraum, in dem sich Anknüpfungspunkte für die
kulturelle Einbettung von Wasserstoff und Brennstoffzelle finden. Die Frage:
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„In what kinds of future does hydrogen becomes important?“ (McDowall/Eames 2006: 1236; vgl. auch Kurani et al. 2004: 33) kann nicht endgültig
beantwortet werden. Drei mögliche gesellschaftliche Kontexte und damit Aspekte der Zukunft sollen im Folgenden aber kurz beschrieben werden.
„Energy to go“
In einer mobilen, flexiblen und individuellen Informations- und Kommunikationsgesellschaft nimmt der Bedarf an einer verbesserten netzunabhängigen
Stromversorgung zu (vgl. Kurani et al. 2004: 56). Dies gilt insbesondere für das
expandierende Feld der mobilen Endgeräte (Mobiltelefone, Smartphones, Tablet-Computer). Das Ermöglichen einer längeren netzunabhängigen Nutzungsdauer ist in der digitalen Welt ein Mehrwert, der Mehrkosten für Konsumenten rechtfertigt. Deswegen sind unter anderem Brennstoffzellen-Ladegeräte,
wie sie schon auf dem Markt sind (vgl. Kapitel 7.3), ein wichtiger früher Nischenmarkt für Brennstoffzelle und Wasserstoff. Der Bedarf nach „Immer und
überall Strom“, so der Firmenslogan des deutschen Brennstoffherstellers SFC
Energy AG, gilt aber auch für andere portable Anwendungsbereiche. Dies sind
zum Beispiel der Freizeitmarkt (Wohnmobile, Boote), die netzferne Stromversorgung in Industrieanlagen, die Verkehrs-, Sicherheits- und Überwachungstechnik oder militärische Anwendungen (vgl. Kapitel 7.3).
Portable Brennstoffzellen als „persönliche Kraftwerke“62, also „energy to go“,
sind nicht nur im Einklang mit wesentlichen Trends der Informations- und
Kommunikationsgesellschaft, sondern sie machen die neue Energietechnologie
auch im Alltag für den einzelnen Nutzer erfahrbar.

Die Brennstoffzelle als persönliches Kraftwerk to go.

„Energiewende“
Ein weiterer wichtiger Kontext, vielleicht der wichtigste, in den Wasserstoffund Brennstoffzellentechnologien aktuell gestellt werden können, ist das, was
nach dem im Herbst 2010 beschlossenen Atomausstieg unter dem Schlagwort
„Energiewende“ in Deutschland diskutiert wird. Ansatzpunkte für Wasserstoff
und Brennstoffzellen bildet nicht nur die im Rahmen des Ausbaus der erneuerbaren Energien entstehende Bedarf an Speichertechnologien, sondern auch
das Konzept der dezentralen Energieerzeugung. So ist Wasserstoff der einzige
Energieträger, der in der Lage ist, in großen Mengen regenerativ erzeugte
Energie über einen langen Zeitraum, zum Beispiel in der bestehenden Gasinfrastruktur, zu speichern (vgl. u.a. NOW 2012: 95; Clark/Rifkin 2006: 2631).63 An
diesem Punkt könnte die Etablierung von Wasserstoff ganz entscheidend von
der bestehenden Dynamik im Erneuerbare-Energien-Sektor profitieren. Hier
fände sich nicht nur eine soziale Trägerschaft für den erneuerbaren Wasserstoff, sondern auch ein großer Anwendungs- sowie Bedeutungskontext. Die
Akzeptanz von Wasserstoff und Brennstoffzelle könnte dies generell voranbringen (vgl. Kapitel 7.1.1). Hinter dem Konzept dezentraler Energielösungen
steckt dagegen nicht nur ein Markt für Blockheizkraftwerke und effiziente
Energielösungen, sondern auch der in Bezug auf das Thema Bedeutungsaufla62

Vgl. http://11tech.wordpress.com/2010/06/16/horizon-minipak-erschwinglichespersonliches-kraftwerk/. Letzter Zugriff am 30.10.2012.
63
Dabei ist speziell Wind, so die GermanHy-Studie, „wegen der unterstellten hohen
Potenziale längerfristig die bedeutendste erneuerbare Energieressource für Wasserstoff“ (dena et al. 2009: 11). Vgl. auch die auf folgender Internetseite erwähnten Studien zum Thema Wasserstoff und Erneuerbare Energien: www.performingenergy.de/index.php?id=15. Letzter Zugriff am 24.10.2012.
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Energieautarkie als sine qua non
der Autonomie des Individuums.

dung interessante Aspekt der Energieautonomie. Schon Thomas Alva Edison
entwarf eine Vision von einem mit einem „Miniatur-Dynamo“ bestückten
energieautarken Haus (vgl. Kapitel 5.2.1). Ende des 19. Jahrhunderts galt sogar
die Möglichkeit, Sonnenenergie direkt in elektrischen Strom umwandeln und
so das eigene Haus unabhängig mit Energie versorgen zu können, „als energetische und ökonomische Conditio sine qua non der Autonomie des Individuums“ (vgl. Steen 1998: 175). Auch heute ist das Thema Energieautonomie,
sowohl die persönliche als auch die kommunale, im Rahmen von erneuerbaren
Energien, Energiewende und steigenden, fremdbestimmten Strompreisen wieder hochaktuell. Individuelle, selbstbestimmte Energieversorgung und „persönliche Energiewende“ sind für Brennstoffzellen also nicht nur ein möglicher
Anwendungs-, sondern auch ein potenzieller Bedeutungskontext.
Das Automobil als mobiler Aktivitätsort und mobiles Kraftwerk

„Why Would Anyone Buy a FCEV?“

„Why Would Anyone Buy a FCV?” fragen Kenneth Kurani und seine Co-Autoren
(2004: 49) in ihrem Buchbeitrag zu Marktchancen von BrennstoffzellenElektrofahrzeugen. Sie glauben nicht, dass die Positionierung des alternativen
Antriebes als reiner Ersatz für das konventionelle Automobil erfolgreich sein
kann.
„One clear lesson from the last two decades of experimentation
and small-scale market launches of a variety of alternative fuel
and electric vehicles is that gasoline and diesel are hard to beat –
on their terms” (Kurani et al. 2004: 50).

Mit der Konvergenz von Energie-,
Mobilitäts- und IuK-Sektor öffnet
sich ein neuer Bedeutungsraum
für das Automobil.

Um den neuen Antrieb konkurrenzfähig zu machen, braucht es eigene und
neue Bedeutungen für das Brennstoffzellen-Elektrofahrzeug.64 Diese entstehen
in dem am Anfang dieses Kapitels beschriebenen Bedeutungsraum, der aus der
sich abzeichnenden Konvergenz von Energie- und Mobilitäts- sowie IuK-Sektor
sowie den bestehenden historischen Entwicklungsmustern der modernen Gesellschaft gebildet wird (vgl. Kurani et al. 2004: 46; vgl. auch Mitchell et al.
2010)
Bei der Analyse der anhaltenden gesellschaftlichen Trends in modernen Gesellschaften berufen sich Kurani et al. (vgl. 2004: 35) auf Anthony Giddens. Laut
dem britischen Soziologen (vgl. Giddens 1991) ist die Trennung von Raum und
Zeit sowie die daraus folgende Re-Organisation neuer Raum-Zeit-Zonen ein
ganz wesentliches Kriterium moderner Gesellschaften. Es sind moderne Verkehrstechnologien wie das Automobil, die Elektrizität und in den letzten Jahrzehnten auch die Informations- und Kommunikationstechnologien, die einerseits zur Überwindung von traditionellen „Raum- und Zeitbindungen“ (Rammler 2001: 193) beitragen, andererseits aber auch wesentliche Integrationsleistungen für moderne Gesellschaften erbringen und so neue Raum-Zeit-Zonen
schaffen.

Das multifunktionale Automobil
wird zum mobilen Aktivitätsort.

Vor dem Hintergrund der von Giddens beschriebenen Dynamik moderner Gesellschaften wird die zukünftige Integration von Automobilität, Elektrizität und
Information dazu führen, dass Automobile nicht mehr nur eine reine Transportfunktion übernehmen, sondern sich zu dem verändern, was Kurani et al.
als „mobile activity locale“ (2004: 48) bezeichnen. „The automobile becomes a
64

Ähnlich argumentieren Weider et al. in Bezug auf das Batterie-Elektrofahrzeug (vgl.
2011: 49-53).
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mobile locale for activities formerly reserved for offices, homes, schools, restaurants, and other stationary locales” (ebd.: 49). Mit dieser neuen Bedeutung
als mobiler Ort der Aktivität, in der es zur Verschmelzung von individueller
Mobilität und persönlichem Lebens- und Arbeitsraum kommt (vgl. Kruse 2005:
131), entsteht quasi eine neue Produktkategorie, in der das BrennstoffzellenElektrofahrzeug aufgrund seiner innovativen Eigenschaften (zum Beispiel
Stromverfügbarkeit) konkurrenzfähig zum konventionellen Automobil wird.
Das Automobil als „integrated mobility-electricity-information platform[…]“
(Kurani et al. 2004: 34) wird nicht nur zum mobilen Aktivitätsort, sondern auch
zum mobilen Kraftwerk. Schon im Jahr 2000 entwarf Ferdinand Panik, damals
der Leiter des Brennstoffzellenprojektes von DaimlerChrysler, in einem Interview mit dem „Spiegel“ die Vision vom Auto als Mittelpunkt einer dezentralen
Energiewelt. Das Auto wird zukünftig

Das Automobil als Mittelpunkt
einer dezentralen Energiewelt.

„nicht mehr nur Transportmittel, sondern Energieerzeuger sein.
Mit Ihrem Brennstoffzellen-Auto haben Sie gleichzeitig ein mobiles
Kraftwerk gekauft, das Ihnen beispielsweise 75 Kilowatt Energie
liefert. Im Haus verbrauchen Sie aber nur 3 bis 10 Kilowatt. Wenn
wir all die Kraftwerke zusammenschalten würden, die auf den
Straßen rollen, dann hätten wir 20-mal mehr Energie installiert, als
wir für den Hausgebrauch benötigen. Ich kann mir eine Welt vorstellen, mit einer Art Energie-Internet. Es besteht aus Brennstoffzellen-Autos, die miteinander verschaltet sind“ (Panik in Traufetter/Wüst 2000: 168f.).
An der Schnittstelle zwischen Energie- und Mobilitätssektor gibt es für die
Etablierung der Brennstoffzelle grundsätzlich nicht nur Synergien, sondern
auch neue Gestaltungsansätze. So müsste
„ein multifunktionales Auto, das nach Heimkehr etwa in die Architektur eines Hauses einbezogen wird, […] ganz anders gestaltet
sein als ein singulär genutztes Fahrzeug, das ausschließlich der
Mobilität dient“ (Kruse 2005: 131).
Auch aus dieser Perspektive ergeben sich neue Bedeutungskontexte für das
Brennstoffzellen-Elektrofahrzeug.

7.3 Die Zukunft ist schon da – die langfristige Etablierung
der Systeminnovation Wasserstoff und Brennstoffzelle
hat begonnen
Es ist geradezu ein Merkmal von radikal neuen Technologien – die Elektrizität
ist hierfür ein prägnantes Beispiel –, dass diese eine lange „Reifezeit“ durchlaufen, bis die „opportunities it embodies are properly understood and can be
thorougly exploited“ (Rosenberg 1995: 178). Dabei muss nicht nur das Verständnis wachsen, sondern es bedarf zusätzlich oft komplementärer Innovationen sowie eines Wechselspiels mit Veränderungen auf unterschiedlichsten
Ebenen (vgl. Kapitel 4.4.1). Insbesondere muss es, wie im vorherigen Kapitel
ausgeführt, zu einer Koevolution von technischer und gesellschaftlicher Entwicklung kommen. Dass technische Revolutionen Zeit brauchen, hat auch
Auswirkungen auf die politische Steuerung des technischen Wandels sowie das
strategische Vorgehen von Unternehmen. Schaut man sich die für die Verbrei-
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tung einer Innovation bzw. den Lebenszyklus einer Technik typische Darstellung an, fällt auf, dass die S-Kurve in einer langen Anfangsphase nur ein äußerst geringes Wachstum aufweist. Erst nachdem ein bestimmter Wendepunkt
erreicht ist, kommt es zu einer raschen Diffusion und einem beschleunigten
Wachstum (vgl. Abbildung 47). Für Andrew Hargadon et al. (2004) stellt sich
von daher die Frage, wie bei der Einführung einer neuen Technologie wie Wasserstoff und Brennstoffzelle die Anfangsstrecke überwunden und relativ früh
der „tipping point“ in Richtung Marktdurchbruch erreicht werden kann. Für die
US-amerikanischen Innovationsforscher liegt die Antwort darin, Wege zu finden, um „revolutionary technologies into initially evolutionary changes in market dynamics and consumer behaviors“ (2004: 6) herunterzubrechen. Es geht
also darum, zunächst bei bekannten Kundenbedürfnissen und bei bestehenden
Marktstrukturen anzusetzen. Zudem halten Hargadon et al. auch den Rückgriff
auf und das Nutzen von Bestandteilen des existierenden technischen Systems
für zielführend (vgl. ebd.: 5f.).

Abbildung 47: Klassische S-Kurve zur Darstellung der Diffusion von Innovationen über Zeit. Quelle: Hargadon et al. 2004: 4).

Bei ihrem Plädoyer für ein quasi-evolutionäres Vorgehen bei der Etablierung
radikal neuer Techniken berufen sich die Autoren auf die historische Analyse
von vergangenen technologischen Transitionen (vgl. Hargadon et al. 2004: 48).65 Als Paradebeispiele aus der Technikgeschichte für das empfohlene strategische Vorgehen werden die Etablierung der Fließbandproduktion durch Henry
Ford sowie die Einführung des elektrischen Lichtes durch Thomas A. Edison
genannt. So handelt es sich bei Fords neuem Verfahren der automobilen Massenproduktion um eine Rekombination schon etablierter Techniken und Prozessen aus anderen Industriezweigen. Auch Edison imitierte mit seinem
elektrischen System zunächst das bestehende Gaslicht, sodass in Bezug auf
Wahrnehmung und Verhalten die Umstellungen für die Nutzer evolutionär
waren (vgl. Kapitel 6.1.3). Hargadon et al. gewinnen aus der historischen Analyse mehrere Erkenntnisse. So verändern sich existierende Marktstrukturen
und bestehende Nutzergewohnheiten und -anforderungen nicht schlagartig.
65

Zu ähnlichen Erkenntnissen kommen auch andere Innovationsforscher bei ihren historischen Analysen (vgl. u.a. Kemp et al. 1998; Geels 2002; Rosenberg 1995).
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Erst mit der Einführung und dem Gebrauch einer neuen Technik entstehen
nach und nach neue Werte und Nutzungsmuster (vgl. ebd.: 11). Ergänzend
dazu ist es wegen der langen Zeiträume, die radikale Innovationen für ihre
Etablierung brauchen, zu einem bestimmten Zeitpunkt nicht nur ökonomisch
sinnvoll, nicht mehr alle Aufmerksamkeit auf das revolutionäre Potenzial und
die langfristigen Entwicklungsziele zu legen, sondern kurz- und mittelfristige
Kommerzialisierungsmöglichkeiten zu suchen oder, wie es Hargadon et al. sagen: „crossing the gap between technical possibilities and commercial applications“ (ebd.: 10). Mit den frühen Anwendungen entstehen nicht nur Infrastrukturen für die neue Technik, sondern es werden auch „learning-by-doing“Lernprozesse initiiert. Nischen bahnen damit den Weg für einen sukzessiven
technischen Wandel (ebd.: 2; vgl. auch Kemp et al. 1998; Geels 2002).
Diese Erkenntnisse der historischen Innovationsforschung übertragen Hargadon et al. (2004) im Rahmen ihres Berichtes für die US-amerikanische „Clean
Energy State Alliance“ auf das Thema Wasserstoff und Brennstoffzelle. Zunächst stellen sie fest, dass die Vorstellungen von Wasserstoff und Brennstoffzelle stark von der automobilen Anwendung geprägt sind: „The overwhelming
image of fuel cell technology is as a replacement for the internal combustion
engine (ICE)” (2004: 11). Die Etablierung der neuen Technologien wird nach
ihrer Einschätzung aber nicht in der Automobilbranche beginnen. Denn beim
Automobilmarkt handelt es sich um eins der größten und komplexesten soziotechnischen Systeme, die es heute gibt. Die Herausforderungen, die mit der
Etablierung einer grundlegenden Innovation verbunden sind, sind hier besonders hoch. Die frühe Kommerzialisierung beginnt dagegen in Nischenanwendungen außerhalb der Automobilbranche. Diese ebnen einen Weg für die Etablierung von Wasserstoff und Brennstoffzelle im größeren Maßstab. (vgl. ebd.;
vgl. auch Weider et al. 2004: 137f.; McDowell/Eames 2006: 1246). Als Marktnischen eignen sich diejenigen Anwendungsfelder, in denen die Mehrkosten
aufgrund der spezifischen Eigenschaften der Brennstoffzelle (saubere, emissionsfreie Energie, Unabhängigkeit vom Stromnetz, lange Betriebszeiten, Zuverlässigkeit, Geräuschlosigkeit) und der konkreten Anforderungen des anvisierten Einsatzbereiches über den (Nutz-)Mehrwert gerechtfertigt werden können.

Die frühe Kommerzialisierung von
Wasserstoff und Brennstoffzelle
beginnt in Nischenanwendungen
außerhalb der Automobilbranche.

Seit der Fertigstellung des Berichtes im September 2004 hat sich der Fokus
beim Thema Brennstoffzelle in die von Andrew Hargadon und seinen CoAutoren empfohlene Richtung verschoben. Der Hype um das Brennstoffzellenauto ist (zunächst einmal) abgeklungen. Dafür kommt es insbesondere seit
2007, also seit den Fortschritten bezüglich Kosten und Lebensdauer, zu einer
Kommerzialisierung von ersten Brennstoffzellenprodukten im Bereich der portablen und stationären Anwendungen (vgl. Carter et al. 2012: 7). In manchen
Fällen sind Brennstoffzellen in diesen Bereichen inzwischen sogar ohne Subventionen mit etablierten Technologien, wie Batterien oder Dieselgeneratoren,
konkurrenzfähig (vgl. Carter 2012). Im Folgenden sollen Beispiele für erste
profitable Nischenmärkte und das Vorgehen von Unternehmen beschrieben
werden, in denen die von Hargadon et al. vorgeschlagene Strategie, bei bestehenden Marktstrukturen und Verbraucherverhalten anzusetzen und existierende Technologien zu nutzen, umgesetzt wird.

Die „Zukunftstechnologie“ Brennstoffzelle ist heute schon Realität.

Ein besonders interessanter Fall in diesem Sinne sind die Aktivitäten des deutschen Herstellers SFC Energy66.67 Das Unternehmen setzt auf Direkt-Methanol-

Netzferne Stromversorgung.

66

Vgl. www.sfc.com/de. Letzter Zugriff am 17.10.2012.
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Brennstoffzellen. Mit Methanol kann auf eine der meisthergestellten organischen Chemikalien und damit auf eine etablierte Zuliefererinfrastruktur beim
Betrieb der Brennstoffzelle zurückgegriffen werden (vgl. Abbildung 48). Zudem
ist flüssiges Methanol deutlich einfacher zu handhaben als der gasförmige
Wasserstoff.

Abbildung 48: Über das Vertriebsnetz der bestehenden Campingausrüster zu erwerbende Methanol-Tankpatronen für die Direkt-Methanol-Brennstoffzellen von SFC . Quelle: SFC Energy AG.

Mit seinen Produkten zielt SFC auf die netzunabhängige Stromversorgung. Der
erste Nischenmarkt, in welchem dem Unternehmen erstmalig die erfolgreiche
Kommerzialisierung eines Brennstoffzellen-Konsumgutes gelang (vgl. Carter et
al. 2012: 8f.), war die alternative Stromversorgung in Wohnmobilen und Caravans. Die notwendigen Methanol-„Tankpatronen“ (5- bzw. 10-Liter-Kanister)
für die Brennstoffzellen wurden und werden über das bestehende Netz von
Campingausrüstern vertrieben. Neben dem Freizeitmarkt zielt das Münchener
Unternehmen inzwischen auch auf den Industriesektor (netzferne Stromversorgung in Anlagen der Öl-, Gas- und Windindustrie, der Verkehrs-, Sicherheitsund Überwachungstechnik und für Mess- und Funksysteme) sowie auf den
Bereich „Verteidigung & Sicherheit“ (u.a. portable und fahrzeugbasierte
Brennstoffzellenlösungen).
Brennstoffzellen-Ladegeräte.

Ein weiterer aussichtsreicher Nischenmarkt, für den die Analysten von
„FuelCellToday“ ein Marktvolumen von mehreren Zehntausend Einheiten für
das Jahr 2012 prognostizierten (vgl. Carter 2012: 10), sind portable Brennstoffzellen-Ladegeräte. Während die Integration von Brennstoffzellen in Geräte der
Unterhaltungselektronik, an der unter anderem auch Apple arbeitet (vgl. ebd.:
9), noch einige Zeit auf sich warten lässt, sind externe Ladegeräte inzwischen
auf dem Markt (vgl. ebd.: 9f.). Auch hier nutzen Anbieter bestehende Vertriebsstrukturen und setzen am gewohnten Kundenverhalten an. So vertreibt
beispielsweise der Hersteller Horizon68 sein Brennstoffzellen-Ladegerät „Mini-

67

SFC wird hier nur als Beispiel genutzt. Es gibt auch andere Unternehmen, die in den
beschriebenen Anwendungsbereichen aktiv sind.
68
Vgl. www.horizonfuelcell.com/portable_power_minipak.htm. Letzter Zugriff am
18.10.2012.
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Pak“ in den USA über den Outdoor-Händler REI69. Zudem verfügt das Gerät
über eine USB-Schnittstelle, und die benötigten Wasserstoffkartuschen „HYDROSTICK“ orientieren sich in ihrem Aussehen stark an einer konventionellen
Mignon-Batterie (vgl. Abbildung 49).

Abbildung 49: Über den Campinghandel (hier Homepage des US-amerikanischen OutdoorHändlers „Rei“) zu erwerbendes Brennstoffzellen-Ladegerätes MiniPak des Herstellers Horizon.
Quelle: Screenshot von www.rei.com. Letzter Zugriff am 18.10.2012.

Beispiele aus dem stationären Bereich für vielversprechende oder schon wettbewerbsfähige Nischenanwendungen sind Brennstoffzellenheizgeräte und die
unterbrechungsfreie Notstrom- bzw. netzunabhängige Stromversorgung (vgl.
Carter 2012: 10–15). Auch bei den Brennstoffzellenheizgeräten kann und wird
zunächst die bestehende Erdgasinfrastruktur genutzt. Zudem sind es Hersteller
konventioneller Öl- und Gas-Heizungen wie Vaillant, mit ihren bestehenden
Vertriebs- und Serviceinfrastrukturen, die das Thema vorantreiben. In Deutschland zielt das öffentlich geförderte Callux-Projekt70, in dessen Rahmen bis 2015
800 seriennahe Brennstoffzellenheizgeräte in privaten Haushalten installiert
werden sollen, auf die Marktvorbereitung. In Japan wird seit 2009 der Kauf von
Brennstoffzellenheizgeräten staatlich subventioniert. Ähnlich wie in Deutschland haben sich Heizgerätehersteller und Energieversorger zusammengetan,
um unter der gemeinsamen Marke „Ene-Farm“ die Kommerzialisierung der
Brennstoffzellenheizgeräte voranzutreiben. Bis Ende 2011 sind in über 28.000
japanischen Haushalten Brennstoffzellen installiert worden.71 Bis zum Ende des
Jahres 2012 können 20.000 weitere Einheiten dazukommen (vgl. Carter et al.
2012: 13). Auch in Japan soll sich der Markt für Brennstoffzellenheizgeräte ab
2016 selber tragen. Die gesellschaftlichen Rahmen, in denen diese Marktvorbereitungs- bzw. Markteinführungsprogramme laufen, sind in Deutschland die

69

Vgl. www.rei.com/product/843257/horizon-minipak-fuel-cell-charger. Letzter Zugriff
am 18.10.2012.
70
Vgl. www.callux.net/home.Callux.html. Vgl. auch www.ibz-info.de/ . Letzter Zugriff
jeweils am 18.10.2012.
71
Vgl. www.iphe.net/docs/Meetings/SC17/Japan%20-%20Country%20Update.pdf.
Letzter Zugriff am 18.10.2012.
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Energiewende72 und in Japan die hohe Aufmerksamkeit, die das Thema „sichere Energieversorgung“ nach dem Erdbeben und der Nuklearkatastrophe in
Fukushima im März 2011 bekommen hat.
Unterbrechungsfreie Notstromversorgung und netzunabhängige
Stromversorgung

Weitere zukunftsträchtige Anwendungsfelder sind die Themen „unterbrechu
ngsfreie Notstromversorgung“ und „netzunabhängige Stromversorgung“. Bei
der Notstromversorgung sind es zum Beispiel Datenzentren von Internetanbietern, die einen Einstiegsmarkt für die Brennstoffzelle darstellen (vgl. Carter et
al. 2012: 30f.). Denn angesichts der enorm hohen Energieverbräuche besteht
allgemein ein hoher Bedarf an energieeffizienten und nachhaltigen Lösungen
für die Energieversorgung der Datenzentren. Im Gegensatz zu sehr teuren konventionellen Batterielösungen oder emissionsbelasteten Diesel-Generatoren
sprechen für die Brennstoffzelle Zuverlässigkeit, Effizienz, Netzunabhängigkeit
und die sehr geringen Emissionen. Auch die Total Cost of Ownership sind ein
Argument für die Brennstoffzelle in diesen Anwendungsfeldern. Viele der bekannten US-amerikanischen Internet- und Kommunikationsanbieter nutzen
inzwischen Brennstoffzellen, zum Beispiel die des US-amerikanischen Herstellers „Bloom Energy“73, in ihren Datenzentren (vgl. Carter 2012: 30f.). Bei der
netzunabhängigen Stromversorgung („Off-Grid Power“) liegt ein großes
Wachstumspotenzial in Asien, Afrika und Lateinamerika. Viele Länder dieser
Regionen verfügen nur über unvollständige und unzuverlässige Stromnetze.
Auch die sich rasant ausbreitende Infrastruktur für den Mobilfunk in diesen
Staaten bedeutet eine große Chance für Brennstoffzellenanbieter (vgl. ebd.:
14f.).

Flurförderfahrzeuge (z .B. Gabelund Hubstapler).

Ein letztes Beispiel für einen lukrativen Einstiegsmarkt der Brennstoffzelle
kommt aus dem Transportsektor. Hier ist es dank der Anschubsubventionen im
Rahmen des sogenannten „Recovery Act“, dem Konjunkturprogramm der USamerikanischen Regierung, gelungen, seit 2009 einen Markt für brennstoffzellenbetriebene Flurförderfahrzeuge (Gabelstapler, Hubstapler) zu initiieren (vgl.
Carter et al. 2012: 16 und 22f.). Nachdem größere Kunden, insbesondere in der
Lebensmittelindustrie und im Handel (u.a. Walmart, Coca Cola, Sysco), im
Rahmen des politischen Förderprogrammes erste Erfahrungen mit der neuen
Technologie sammeln und die Vorteile kennenlernen konnten (keine Emissionen, ökonomische und logistische Vorteile gegenüber Batterie-Gabelstaplern),
stiegen die Verkäufe unter anderem des Brennstoffzellenhersteller Plug
Power74, der mit verschiedenen Herstellern von Flurförderfahrzeugen kooperiert, auch nachdem die Subventionen im Jahr 2011 ausgelaufen sind.
Die beschriebenen Beispiele bestätigen nicht nur die Erkenntnisse der historischen Innovationsforschung und die strategischen Empfehlungen von Andrew
Hargadon und seinen Co-Autoren, sondern sie zeigen auch auf, dass die „Zukunftstechnologie“ Brennstoffzelle heute schon Realität ist und damit beginnt,
sich unbeachtet von einer größeren Öffentlichkeit in verschiedenen Anwendungsfeldern zu etablieren. Während das wasserstoffbetriebene Brennstoffzellenauto in der Vergangenheit viel Aufmerksamkeit auf sich gezogen hat und
wahrscheinlich auch zukünftig im Mittelpunkt des Interesses beim Thema

72

So sehen über 90 Prozent der Callux-Feldtestkunden ihr Engagement als persönlichen
Beitrag zur Energiewende (vgl. Callux 2012: 22).
73
Vgl. www.bloomenergy.com/. Letzter Zugriff am 18.10.2012.
74
Vgl. www.plugpower.com/Home.aspx. Letzter Zugriff am 20.10.2012.
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Wasserstoff und Brennstoffzelle stehen wird75, müssen aber, so Hargadon et
al., „the elements necessary to enable that revolution […] first be built in alternative markets and applications” (Hargadon et al. 2004: 11).

7.4 Die Nationale Organisation Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologie (NOW) als Vermittler zwischen
früher Kommerzialisierung und zukünftiger Wasserstoffgesellschaft
Die Lehren aus der historischen Innovationsforschung haben auch Konsequenzen für die Ausrichtung und das Management der Forschungsförderung im
Bereich Wasserstoff und Brennstoffzelle. Es braucht, wie Hargadon et al. sagen, „technology brokers“ (2004: 13), um zwischen Zielsetzungen und Erkenntnissen der langfristigen Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten und der
Förderung sowie der Erfahrungen früher kommerzieller Anwendungsfelder zu
vermitteln. Es geht auf dem langen Weg in Richtung einer Wasserstoffgesellschaft und dem Aufbau einer neuen Industriebranche um eine „learning relationship“ (ebd.) zwischen Forschung und Praxis (vgl. Abbildung 50).

Abbildung 50: Die Lernbeziehung zwischen Labor und Praxis. Quelle: Hargadon et al. 2004: 13.

Der Austausch zwischen der Vielzahl an Forschungserkenntnissen sowie den
unterschiedlichen Erfahrungen aus der Praxis muss koordiniert und organisiert
werden. Diese Rolle übernimmt in Deutschland die Nationale Organisation
Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologie (NOW). Die NOW fungiert im
Rahmen des Nationalen Innovationsprogrammes Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologie (NIP) als Schnittstelle zwischen Politik, Industrie und Wissenschaft. Die lange Laufzeit des NIP bildet dabei einen idealen Kontext für eine
langfristig angelegte Innovationsstrategie und den Aufbau von Kooperationsbeziehungen und Kommunikationsplattformen, wie sie mit der „Clean Energy
Partnership“76, dem „Clean Power Net“77 oder dem „Bündnis für Windwasser75

Auch wenn die Kommerzialisierung von Wasserstoff und Brennstoffzelle in anderen
Anwendungsfeldern beginnt, hilft die automobile Anwendung wegen ihrer hohen symbolischen und visionären Qualität der Etablierung von Wasserstoff und Brennstoffzelle
insgesamt.
76
Vgl. www.cleanenergypartnership.de/. Letzter Zugriff am 23.10.2012.
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stoff“78 in den letzten Jahren schon etabliert wurden. Des Weiteren nimmt das
NIP mit dem Programmbereich „Spezielle Märkte“ Brennstoffzellenanwendungen in den Blick (vgl. Kapitel 7.3), die sich durch eine besondere Marktnähe
auszeichnen. Erklärtes Ziel mit dieser Schwerpunktsetzung des NIP ist es, „die
frühen Märkte als Türöffner für Massenanwendungen der Brennstoffzelle [zu]
nutzen“ (NOW o.J.: 9). Im Sinne der Erkenntnisse der historischen Innovationsforschung und der strategischen Empfehlungen von Andrew Hargadon und
seinen Co-Autoren sollte die Aufmerksamkeit auf die frühen Märkte zukünftig
noch verstärkt werden. Das betrifft nicht nur die für die Kommerzialisierung
notwendigen Markteinführungsinstrumente79, sondern auch die Marktvalidierung80 sowie die Evaluation der Nutzerakzeptanz. Aus den Diffusionsprozessen
in den frühen Märkten sowie der Untersuchung der Kaufmotive, Vorstellungen, Bedeutungszuschreibungen und Aneignungsprozesse der Erstanwender
lassen sich wichtige Lehren für die Markteinführung weiterer Brennstoffzellenprodukte ziehen.
NOW als kommunikativer Vermittler einer Gesamtgeschichte, in der
langfristige Vision und frühe
Kommerzialisierung zusammen
erzählt werden.

Während Hargadon et al. die Aufgabe des „technology broker“ nur in der Initiierung von Interaktionsprozessen über technische Lernerfahrungen und mögliche Synergien sieht, soll hier das Verständnis dieser Rolle erweitert werden. Je
näher die Markteinführung von Wasserstoff und Brennstoffzellen rückt, desto
wichtiger wird die aktive Öffentlichkeitsarbeit als Querschnittsaufgabe im
Rahmen des NIP. Die Plausibilität und Bedeutung der Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologien müssen vermittelt werden und im Kontext gesellschaftlicher Entwicklungen einen Sinn erhalten. In Abstimmung mit den Marketingmaßnahmen der wirtschaftlichen Akteure, die eher auf ein spezifisches
Produkt zielen werden, könnte es von daher die Aufgabe der NOW sein, eine
Gesamtgeschichte zur zukünftigen Wasserstoffgesellschaft zu erzählen. Dieses
„Storytelling“ bettet die Etablierung von Wasserstoff und Brennstoffzelle nicht
nur in den Rahmen von gesellschaftlichen Zielen und Entwicklungen ein – und
versucht damit auch, gesellschaftliche Gruppen als sozialen Träger für die neuen Technik zu gewinnen –, sondern stellt zusätzlich Bezüge zur Alltagswelt der
zukünftigen Nutzer her (vgl. Weider et al. 2011: 44–46; Binder 1999: 34–36).
Mit der Veralltäglichung der neuen Technik wird diese für potenzielle Nutzer
vorstellbar, erfahrbar und plausibel. All dies trägt zur allgemeinen und individuellen Akzeptanz bei. Besonders hilfreich im Prozess des Geschichtenerzählens sind, wie in dieser Studie gezeigt (vgl. Kapitel 5.3), Bilder, Symbole und
Inszenierungen, weil sie sich im Unterschied zu sprachlichen Erläuterungen
durch die „Ganzheit der Präsentation“ (Binder 1999: 41) auszeichnen. Aufgabe
eines „Technologievermittlers“ wäre aber auch, kurz- und langfristige Entwicklungen kommunikativ zusammenzubringen: Erste Anwendungen werden in
77

Vgl. www.cleanpowernet.de. Letzter Zugriff am 23.10.2012.
Vgl. www.performing-energy.de/. Letzter Zugriff am 23.10.2012.
79
So merkt der NOW-Beiratsvorsitzende Werner Tilmetz im letzten NOW-Jahresbericht
an: „Neben den vielen Erfolgen müssen wir bei einem Thema noch unsere Hausaufgaben machen. Das sind die für die Kommerzialisierung der neuen Technologien notwendigen Markteinführungsinstrumente. Hier sind uns die Kollegen in Japan und USA voraus, und wir müssen aufpassen, den Anschluss nicht zu verlieren“ (NOW 2012: 15).
Vgl. auch die Vorschläge zur Entwicklung eines Markteinführungsprogrammes im Bereiche „Spezielle Märkte“ im Nationalen Entwicklungsplan 3.0. (vgl. BMVBS et al. 2011:
49-51).
80
Vgl. Vorwort vom NOW-Geschäftsführer Klaus Bonhoff im NOW Magazin zum Jahresbericht 2011 (vgl. NOW 2012a: 5).
78
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den Kontext einer größeren und langfristigeren Vision gestellt, und die langfristige Vision gewinnt Plausibilität, weil ihre Umsetzung schon begonnen hat.
„The future is already here, it’s just unevenly distributed“, wie der von Hargadon et al. (2004: 6) zitierte Science-Fiction-Autor William Gibson sagt. Ein
erster Schritt, eine Gesamtgeschichte zu erzählen, die Gegenwart und Zukunft
verbindet, könnte die CEW, die „Clean Energy World“, sein. Angelehnt an die
bestehende CEP und inspiriert von der Internationalen Elektrotechnischen
Ausstellung in Frankfurt am Main vor 120 Jahren (vgl. Kapitel 5.4.4) werden die
heute schon vorhandenen, aber ungleichmäßig verteilten Bausteine der zukünftigen Energiewelt, in der portable, stationäre und mobile Wasserstoff- und
Brennstoffzellenanwendungen eine entscheidende Rolle spielen, an einem Ort
unter bewusster Einbeziehung der Lebenswelt für ein breites Publikum sichtbar und erfahrbar gemacht.
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