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Vorbemerkungen zur Version 1.0 

Dieser Text ist der Versuch, auf knappem Raum einen Vorschlag zum Verständnis der 

Technik der Moderne zu machen. Ich habe die erste Version dieses Textes in meinem letzten 

Semester, im Sommer 2014, als Vorlesung für eine kleine Gruppe interessierter Studierender 

und Kolleg/innen gehalten. Danach hat der Text zwei Revisionen durchlaufen, in denen ich 

mich bemüht habe, Argumente deutlicher zu machen, als mir das auf Anhieb gelungen war. 

Die erste dieser revidierten Fassungen habe ich im Juli 2015 als Version 0.9 elektronisch ver-

öffentlicht und um Kommentare, Korrekturen und weiterführende Vorschläge gebeten. Diese 

sind auch erfreulicherweise eingetroffen, wofür ich sehr dankbar bin. Als Frucht dieses Aus-

tausches und des Überdenkens im Abstand einiger Monate kann ich jetzt hier die Version 1.0 

vorlegen, die einige Thesen etwas detaillierter begründet, ohne sich grundsätzlich von 0.9 zu 

unterscheiden. 1.0 bedeutet, dass ich den Text in dieser Form nicht mehr für unfertig, wohl 

aber für weiterhin verbesserungsfähig halte. Ich betrachte ihn wie Graf Leinsdorf manche 

seiner Eingaben bei Hofe als „vorläufig definitiv".1 Die Form der freien elektronischen Publi-

kation will ich beibehalten. 

Der Text ist bewusst kurz gehalten, wohl wissend, dass dadurch viele wichtige und inte-

ressante Aspekte ausgeblendet werden. Doch je länger ein Text ist, umso geringer ist die 

Wahrscheinlichkeit, dass er (vollständig) gelesen wird. Es greift der sinkende Grenznutzen 

zusätzlicher Information, wobei wir unsere eigenen Ergänzungswünsche ganz selbstverständ-

lich für interessanter halten als konkurrierende, die aus anderen Forschungskontexten stam-

men. Gleichwohl bleibt ganz unbestritten, dass der Text mit Gewinn in jede Richtung ergänzt 

und erweitert werden kann. Das Dilemma ist nicht objektiv zu lösen, weshalb ich es bei der 

inhaltlich ganz offensichtlich irrelevanten Marke des Vorlesungstextes für ein Semester von 

ungefähr 100.000 Wörtern einschließlich des wissenschaftlichen Apparats belassen habe.  

Da Ganzheitlichkeit und Unvoreingenommenheit Menschen ganz grundsätzlich nicht zu 

Gebote stehen, bedient sich dieser Text einer absichtsvollen Perspektive, die aus der im ersten 

Kapitel diskutierten Charakterisierung der Moderne als der Epoche der Aufwertung des ge-

wöhnlichen Lebens und der einfachen Leute folgt. Im Zentrum meines Interesses stehen nicht 

große Technik und wissenschaftliche Durchbrüche, sondern die einfachen Leute in ihrer ganz 

unheroischen Widersprüchlichkeit, zu denen ich mich zähle, und denen meine uneinge-

schränkte Sympathie gehört. Insofern ist der folgende Vorschlag ganz unverhohlen voreinge-

nommen. 

Auch mit dieser absichtsvollen Beschränkung ist ein so umfassendes und so viele unter-

schiedliche Disziplinen ansprechendes Thema wie die Technik der Moderne mit einer unüber-

sehbaren Menge an Literatur konfrontiert, die auch nicht annähernd in inhaltlich relevantem, 

                                                 
1 Musil, Robert (1978). Der Mann ohne Eigenschaften. (Frisé, A., Ed.). Reinbek: Rowohlt, 363, 850. 
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sondern nur in praktikablem Umfang berücksichtigt werden kann. Das muss ganz unvermeid-

lich zu Enttäuschungen vieler Leser/innen führen, die ihre eigenen Forschungsfelder und As-

soziationen in den ausgewählten Unterthemen, Argumenten und Literaturhinweisen nicht 

wiederfinden werden. Ich habe mich bemüht, möglichst sparsam mit Fußnoten umzugehen 

und dabei einen akzeptablen Kurs zwischen annotatorischem Devotionalienhandel und essay-

istischem Hochmut zu steuern. Ein grundsätzliches Problem, das ich dabei nicht lösen konnte, 

ergab sich aus dem Umstand, dass ich viele Einsichten der unmittelbaren Begegnung mit den 

historischen Objekten verdanke, die das Deutsche Museum, in das meine Hochschule in klu-

ger Voraussicht meinen Lehrstuhl platziert hatte, beherbergt. Das betrifft Vieles in Kapitel 2 

und 4 und nahezu das gesamte Kapitel 9, das sehr viel mehr aus der Betrachtung und (verbo-

tenerweise) Betastung vieler Objekte als aus der Literatur erarbeitet wurde.  

Einige Argumente, die ich bei der Diskussion technischer Entwicklungen in den Vor-

dergrund gestellt habe, gelten genauso für diesen Text. Er ist ohne neue historische Quellen-

forschung rein kombinatorisch aus vorhandener Literatur, publizierten Quellen und Anschau-

ung von Austellungs- und Alltagsobjekten zustande gekommen. Es findet sich darin nichts 

Originelles – keine neuen Forschungsergebnisse, sondern nur ein sehr subjektives, aber hof-

fentlich wohlbegründetes Arrangement von Bekanntem in der Hoffnung, damit zum Ver-

ständnis der Technik der Moderne beizutragen. 

München, im November 2015 
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Kapitel 1 – Die Epoche der Moderne 

Auf den ersten Blick unterscheidet sich die Lebenswelt der Moderne vor allem durch 

ihren enorm hohen Technisierungsgrad von früheren Epochen. Leben findet heute in einem 

Maße in und mit Technik statt, wie es historisch keine Parallelen hat. Wir leben nicht mehr in 

der Natur, auch nicht in der agrarisch umgestalteten Natur, sondern in einer „Technosphäre“2 

oder einem „Technotop“.3 Der Raum, in dem dieser Text geschrieben wird, enthält aus-

schließlich Artefakte – von Menschen hergestellte Dinge – und auch der Blick aus dem Fens-

ter zeigt kaum etwas anderes. Was ich höre, was ich rieche und was ich berühre, ist ebenfalls 

ganz überwiegend technisch erzeugt. „Ins Grüne“ zu gehen oder mit Maschinen und Geräten 

zu fahren, ist eine besondere Aktivität, die einen Ausbruch aus der Alltagsroutine bedeutet. 

Allerdings findet auch das nur in Begleitung von allerlei Elektronik sowie chemisch und me-

chanisch bearbeiteter Körperschutztechnik auf meist künstlich angelegten Wegen statt. Und 

„das Grüne“ ist nur selten sich selbst überlassen, sondern wurde wiederum mit hohem techni-

schem Aufwand gestaltet, modifiziert, abgesichert und für unsere bevorzugten, technisch ge-

stützten – und seien es Wanderschuhe – Fortbewegungsarten erschlossen.  

Zugleich erleben wir, wie dieser ohnehin schon sehr hohe Technisierungsgrad unserer 

Lebenswelt beständig zunimmt, wie von uns selbst einst noch als neu erfahrene Technik be-

reits wieder veraltet und durch mehr neue Technik ersetzt worden ist. Mein Telefon verfügt 

über mehr elektronische Rechenleistung als das Raumschiff der ersten bemannten Mondlan-

dung. Man stelle sich vor, Autofahrer hätten vor ihrem Wagen so viele Pferde, wie der Motor 

Pferdestärken hat. Das Leben in der Moderne ist, wie Reinhart Koselleck geschrieben hat, 

geprägt von den „empirischen Vorgegebenheiten einer zunehmend sich technifizierenden 

Welt“.4 Es ist nicht nur geprägt von viel Technik, sondern von immer mehr und das unabläs-

sig.  

Technik und Moderne sind so eng ineinander verflochten, dass es fast entbehrlich 

scheint, sie analytisch trennen zu wollen. Dennoch muss genau das gelingen, wenn deutlich 

werden soll, was Technik der Moderne ausmacht. Explanans und Explanandum können nicht 

dasselbe sein. Wir verstehen die Technik der Moderne nicht, wenn wir nur oder auch nur 

vorwiegend moderne Technik betrachten. Um die Technik der Moderne zu verstehen, müssen 

wir sie als Ausdrucksform ihrer Epoche begreifen und nicht umgekehrt. Würden wir versu-

chen, die Moderne mit der Technik zu erklären, dann ließen wir uns auf einen Technikdeter-

minismus ein. Wir müssten dann freilich auch metaphysisch klären, woher seine verborgene 

Absicht kommt und wie diese aussieht.  

                                                 
2 Ihde 1979, 7. 
3 Ropohl [1979] 2009, 15. 
4 Koselleck 1973, 221. 
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Technik ist sicher nicht beliebig, auch wenn sie unzweifelhaft anthropogen ist. Sie ist 

Ausdruck und Potenzial einer je zeit- und ortspezifischen Kultur, die im Rahmen ihrer psychi-

schen, kognitiven und natürlichen Möglichkeiten versucht, Technik einzusetzen und in solche 

Richtungen weiterzuentwickeln, die ihrem eigenen Selbstverständnis entsprechen. Dass in 

diesem Prozess ständig Kontingenzen angestoßen werden, deren Bewältigung oder auch de-

ren Übersehen dem anthropogenen Technisierungsprozess überraschende Wendungen geben, 

ist offensichtlich und unbestritten. Aber das ist eben kontingent und nicht Ausdruck irgend-

welcher verborgener invarianter Eigenlogiken oder gar Teleologien. Wenn gleichwohl immer 

wieder der Eindruck entstanden ist und entsteht, Technik bestimme auch jenseits absichtsvol-

len Handelns aus einer eigenen Logik heraus die historische Entwicklung, dann ist es sehr viel 

plausibler, dahinter nicht-intendierte Folgen gesellschaftlicher Aktivität5 zu sehen als einen 

transzendenten Akteur oder eine transzendente Vernunft. Die Technik tut nichts, sondern wir 

tun uns mit ihr etwas an, was keineswegs heißt, dass wir die Folgen unseres Handelns über-

blicken. Oder wie es Don Ihde formuliert hat: “relations with machines are non-neutral in the 

sense that they, by their very use, imply reflexive results for ourselves.”6 

Der bisweilen überraschende Sinn der Technik in der Moderne erschließt sich nicht aus 

der Technik selbst, sondern aus den Aktionen der Menschen und deren intendierten wie auch 

nicht-intendierten Folgen. Sinngebung findet in der Gesellschaft statt und ist ihr – jedenfalls 

im Selbstverständnis der säkularen Moderne – nicht von außen aufgegeben. Der Ort der Sinn-

produktion ist das Individuum und die Sinnteilung ein kultureller Prozess. Das bedeutet nicht, 

dass Technik in diesem Sinngebungsprozess wirkungslos ist, wohl aber dass ihr darin keine 

Autonomie ungeklärter Autorschaft zukommt. Dass Menschen die Folgen ihrer Handlungen 

nicht vollständig voraussehen und sich selbst und ihre Sinngebungsstrategien bei dem Ver-

such, diese Folgen zu bewältigen, verändern, ist weder ein Spezifikum im Umgang mit Tech-

nik noch ist es spezifisch modern. 

1.1 – Der Begriff der Moderne 

Damit wird ein kultureller Begriff der Moderne Voraussetzung für die Analyse ihrer 

Technik. Welche gesellschaftlichen Prozesse finden zu einer Sinnstiftung zusammen, die es 

den Zeitgenossen wie den heutigen Beobachtern erlaubt, sie gedanklich zu einer eigenständi-

gen Epoche, einer historischen Zeitspanne mit grundlegenden und von anderen Zeiten unter-

scheidbaren Gemeinsamkeiten, zu verdichten? Hans Ulrich Gumbrecht hat schon vor längerer 

Zeit zur Begriffsklärung drei Bedeutungsmöglichkeiten von ‚modern’ unterschieden:  

                                                 
5 Grundlegend hierzu Merton 1936. 
6 Ihde 1979, 4. Melvin Kranzberg, jahrelang Herausgeber von Technology and Culture und Gründungsfi-

gur der jüngeren amerikanischen Technikgeschichte, hat das in einem seiner „Gesetze“ ausgedrückt: “technology 
is neither good nor bad; nor is it neutral”. Kranzberg 1986, 545. 
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„ […] ‚modern’ im Gegensatz zu ‚vorherig’, um eine wiederkehrende Abfolge 
wie etwa die Mode zu bezeichnen; ‚modern’ als Gegensatz zu ‚alt’, um eine als 
Epoche erlebte Gegenwart zu bezeichnen; und ‚modern’ als Gegensatz zu ‚ewig’, 
um die Gegenwart als rasch vorübergehend, schon als Vergangenheit einer zu-
künftigen Gegenwart zu denken.“7 

In der mittleren Bedeutung von ‚modern’ als Bezeichnung einer Epoche sind die beiden 

anderen Bedeutungsmöglichkeiten von ‚modern’ eingeschlossen, insofern sie zum Ausdruck 

bringen, dass in der Moderne Wandel auf Dauer gestellt ist. So empfinden wir zwar den Eif-

felturm, von den Parisern erst nachträglich geliebter Ausdruck einer industriellen Leistungs-

schau, oder Henry Fords Model T, gleichermaßen Ikone der Massenmotorisierung wie der 

Massenproduktion, oder das Röhrenradio, das erste elektronische Massenmedium, heute alle-

samt nicht mehr als moderne Technik; wohl aber gehören sie unzweifelhaft zur Technik der 

Moderne. Sie sind Ausdruck der Epoche. Die Moderne ist modern, indem sie in ständigen und 

durchaus kurzfristigen Veränderungen begriffen ist und genau darin einen wesentlichen Teil 

ihrer Identität findet. Wenngleich schneller Wandel als Charakteristikum der Moderne unbe-

stritten ist, kann Veränderung alleine noch nicht eine Gegenwart in der Form beschreiben, 

dass sie als Epoche, mithin als eine andauernde historische Formation, empfunden wird, die 

durch in die Vergangenheit reichende Gemeinsamkeiten zusammengehalten wird.  

Wie weit die Gemeinsamkeiten der Gegenwart in die Vergangenheit reichen, hängt vor 

allem von diesen gewählten Gemeinsamkeiten ab. Epochen sind keine empirischen Realien, 

sondern gedankliche Konzepte, mithin auch keine Frage von wahr oder falsch, sondern von 

mehr oder weniger sinnvoll. Und dieser mit der Gegenwart identifizierte Sinn unterlag einem 

historischen Wandel, was nicht weiter überraschen sollte. Ausgenommen von diesem histori-

schen Wandel war jedoch seit dem frühen 19. Jahrhundert die immer weiter verbreitete Vor-

stellung, in einer Zeit zu leben, die ‚modern’ genannt wurde. Oder wie es lakonisch in Baylys 

Birth of the Modern World heißt: “[…] an essential part of being modern is thinking you are 

modern.” Und weiter: “[…] the nineteenth century was the age of modernity precisely be-

cause a considerable number of the thinkers, statesmen, and scientists who dominated the or-

dering of society believed it to be so.”8 Die Vorstellung, in einer Epoche zu leben, die zutref-

fend als ‚modern’ bezeichnet wird, machte seit dem frühen 19. Jahrhundert offenbar Sinn.9 

Diese Moderne kommt freilich schon mit einer langen Tradition in die Welt, sehr viel länger 

als es dem Bild der heutigen Moderne der Sozialwissenschaften entspricht. So heißt es im 

Brockhaus von 1817 unter dem Eintrag „Modern“:  

„Modern nennt man zwar im gewöhnlichen Leben, was der Mode (s. d. Art.), dem 
Geschmacke und Charakter der heutigen, gegenwärtigen Zeit gemäß ist, in einer 
höhern Bedeutung aber, was dem eigenthümlichen Charakter der neueren, d.i. 

                                                 
7 Gumbrecht [1972] 1997, 96. 
8 Bayly 2004, 10. 
9 Gumbrecht [1972] 1997, 99-120. 
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christlichen Zeit angehört, im Gegensatz des Antiken (s. d. Art. Antik). Im Allge-
meinen ist es die Herrschaft des geistigen Princips, das Aufstreben zu innerer 
Freiheit und geistiger Anschauung, was sich im Erkennen und Handeln mächtiger 
regte, und in der Ausbreitung des Monotheismus, vorzüglich durch die christliche 
Religion, die Religion der Liebe und des Duldens, in dem Streben der Staaten 
nach der monarchischen Verfassung, in dem veränderten und ethisch ausgebilde-
ten Geschlechtsverhältnis, welches zur gefühlvollen, empfindsamen, ja 
schwärmerischen Liebe wurde, und in der Herrschaft der Monogamie kund that. 
Daß diese Züge sich erst allmälig zu einem Ganzen entfalten, ist natürlich und 
dem Gesetze aller Bildung gemäß.“10 

Hier schließt die Moderne unmittelbar an die Antike an und ist in ihrem „Aufstreben zu 

innerer Freiheit“ und dem „veränderten … Geschlechtsverhältnis“ doch auch im heutigen 

Sinne schon eindeutig modern, während das dreifach hervorgehobene „mono“ eher auf eine 

transitorische oder regionale Charakteristik der Moderne verweist.  

Nicht ganz so weit in die Vergangenheit reicht die Moderne ein knappes Jahrhundert 

später. In der vom damaligen anglikanischen Bischof von London verfassten Einleitung zum 

1903 erschienenen ersten Band der Cambridge Modern History lesen wir: 

“Modern history professes to deal with mankind in a period when they had 
reached the stage of civilization which is in its broad outlines familiar to us, dur-
ing the period in which the problems that still occupy us came into conscious 
recognition, and were dealt with in ways intelligible to us as resembling our own. 
It is this sense of familiarity which leads us to draw a line and mark out the begin-
nings of modern history. On the hither side of this line men speak a language 
which we can readily understand; they are animated by ideas and aspirations 
which resemble those animating ourselves, the forms in which they express their 
thoughts and records of their activity are the same as those still prevailing among 
us. Any one who works through the records of the fifteenth and the sixteenth cen-
tury becomes conscious of an extraordinary change of mental attitude, showing it-
self on all sides in unexpected ways.”11 

Modern History befasst sich in diesem Zitat emphatisch mit der Epoche, in der die Le-

ser leben. Und diese Moderne beginnt hier mit Renaissance und Reformation. Bei der Neu-

auflage als New Cambridge Modern History im Jahr 1957 wurde diese Periodisierung zwar 

beibehalten aber doch selbst deutlich historisiert. Zunächst wurde festgehalten, was unter 

“modern” zu verstehen sei: “whatever we may mean by ‘modern’ we must mean something 

closely related to the present.”12 Und dann schon fast exkulpatorisch: 

“The political historians of the nineteenth century, led by Ranke, saw in the late 
fifteenth and early sixteenth centuries the emergence of phenomena regarded as 
characteristically ‘modern’, nation-states, bureaucracy, secular values in public 
policy, and a balance of power. On top of that came the acceptance in Europe at 

                                                 
10 Brockhaus 1817, 451-452. Hervorhebungen im Original. 
11 Mandell Creighton 1903, 1.  
12 Clark 1957, xix. 
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large of the views of Burckhardt on the civilisation of the Renaissance in Italy. 
First published in 1860, Burckhardt's analysis gave aesthetic and psychological 
conviction to the same attitude: the cultural achievements of this time of the Ital-
ians form the pattern of western values in the centuries to come. By 1900 the cur-
rent view of the break between modern and medieval had hardened into a peda-
gogical dogma, and historians in each western nation had found a convenient date 
round which to manipulate the universally accepted categories.”13 

Das um 1900 etablierte pädagogische Dogma mit den passenden Daten stützte sich also 

in besonderer Weise auf die Herausbildung der Nationalstaaten, ihrer Verwaltung und säkula-

rer Werte in der Politik. Die Ursprünge all dessen wurden auch nach einer langen Liste mög-

licher Einwände nach wie vor in der Renaissance verortet. “The criticisms advanced above do 

not, however, dispose of the ‘Renaissance’.”14 Und so setzt die New Cambridge Modern His-

tory wie schon ihre Vorgängerin hier ein. Diese lange Moderne hatte also ein langes Leben, 

auch wenn es bereits mit spürbarer innerer Distanz referiert wird.  

Die Dauer der gegenwärtigen Epoche seit der Renaissance behält auch über die Mitte 

des 20. Jahrhunderts hinaus ihre Fürsprecher. Sei es um einen europäischen Exzeptionalismus 

zu begründen, der, in der Antike angelegt und in der Renaissance wieder aufgenommen, 

teleologisch in die westliche Dominanz der Erde in der Gegenwart führt.15 Sei es, um einer 

Wissens- und Wissenschaftsgesellschaft (Leonardo-Welt) ein eigenes Gesicht zu geben.16 

Und auch die Geschichte modernen Freiheitsstrebens lässt einen frühen Beginn der Moderne 

weiterhin attraktiv erscheinen. So hat Ralf Dahrendorf in seinem letzten Buch nicht nur den 

Erasmus-Intellektuellen als Repräsentanten eines liberalen europäischen Geistes ein literari-

sches Denkmal gesetzt, sondern dabei auch zum wiederholten Male den Aufbruch in die Mo-

derne auf die Zeit zwischen dem Ende des Mittelalters und den ersten Spuren protestantischer 

Ethik gelegt.17 Gleichwohl hat die Vorstellung, die Moderne als Epoche der Gegenwart be-

ginne bereits zu einer Zeit, die von den Zeitgenossen selbst noch lange nicht als ‚modern’ 

verstanden wurde, im Laufe des 20. Jahrhunderts immer weniger Unterstützung erfahren. 

Unsere heutige Moderne ist sehr viel jünger als jene des 19. und frühen 20. Jahrhun-

derts. Die Bildung von Nationalstaaten und Bürokratien, die innere Freiheit und erst recht der 

christliche Charakter des Gemeinwesens genügen nicht mehr, um das Selbstverständnis heu-

tiger Gesellschaften im Unterschied zu ihren Vorgängern oder auch nur zu deren als überholt 

geltenden Werten zu beschreiben. Es geht nicht mehr um die Wiedergeburt einer als besser 

imaginierten Vergangenheit wie in der Renaissance oder selbst noch im Neuhumanismus. Die 

                                                 
13 Hay 1957, 1. 
14 Hay 1957, 4. 
15 Sehr einflussreich das knappe Buch von Parsons 1971 und in jüngerer Zeit Landes 1998. Zur kritischen 

Rezeption von Landes siehe exemplarisch die gemeinsam erschienenen Rezensionen von Mokyr et al. 1999. 
16 Mittelstrass 1992, 15-17. 
17 Dahrendorf [2006] 2008, 83. Dort wird von Erasmus das Zeitalter der Moderne eingeläutet. 
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Orientierung der sich selbst so verstehenden Moderne liegt in der Zukunft und deren Gestal-

tung. Mitgenommen auf diesem gedanklichen Weg wird nur, was als bewahrenswert oder 

unvermeidlich gilt. So kappt die im 20. Jahrhundert entstehende Selbstbeschreibung der Mo-

derne die historische Zeit, bevor sich Gesellschaften selbst als modern empfunden haben. Die 

Wende vom 18. zum 19. Jahrhundert wird zur Sattelzeit zwischen den Vorläufern der Moder-

ne, die fortan Frühe Neuzeit oder early modern period heißen. Auffallend ist, dass die in der 

zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts zwischen Mittelalter und Moderne geschobene Frühe 

Neuzeit in der Forschung heute eine sehr viel deutlichere Zäsur zur Moderne als zum Mittel-

alter aufweist und selbst die hundertjährige Sattelzeit zwischen Früher Neuzeit und Moderne 

eher eine Komprimierung erfährt.18 Und schließlich hat Jacques Le Goff mehrfach mit Nach-

druck das Konzept eines langen Mittelalters vertreten, das bis ins 18. Jahrhundert reicht und 

dann unmittelbar in die Moderne übergeht. In diesem langen Mittelalter gab es nach Le Goff 

mehrere Renaissancen, deren in der Forschung als Epochengrenze hervorgehobene bei nähe-

rer Betrachtung nur ein « événement brillant mais superficiel » gewesen sei.19 Die Epoche der 

Moderne wurde im späten 20. Jahrhundert nicht nur jünger und kürzer, ihr Bruch mit der 

Vormoderne wurde auch schärfer. Ihr symbolischer Anfang liegt nicht mehr in der Renais-

sance, sondern im gemeinsamen Beginn von Demokratisierung und Industrialisierung.  

Ob nun diese beiden im Alltag der Zeitgenossen deutlich wahrnehmbaren Prozesse zur 

Markierung des Bruchs mit der Vormoderne in den Mittelpunkt gerückt werden, wie dies vor 

allem bei Soziologen und sozialhistorisch orientierten Historikern seit den 1960er Jahren der 

Fall ist. Oder ob stärker auf das Entstehen einer säkularen Philosophie und neuer Diskursfor-

men abgehoben wird, die sich zwar in letztlich sehr kleinen Zirkeln artikulierten, aber die 

unentbehrliche begriffliche Klärung dessen boten, was im Kern als ‚modern‘ verstanden wird. 

Beiden Bemühungen gemeinsam bleibt, dass sich die Beschreibung der Moderne als Epoche 

der Gegenwart im späten 20. Jahrhundert nochmals verengt, so dass frühere Kennzeichen des 

Modernen wie Humanismus, Reformation und Nationalstaatsbildung in den Hintergrund tre-

ten.20 Die Phänomene, an denen die neue Moderne erkannt wird, haben erst im Laufe des 19. 

Jahrhunderts ihre Dauerhaftigkeit und Expansivität bewiesen. Diese plötzliche gesellschaftli-

che Dynamik, die sich in einer sprunghaften Vergrößerung der Bevölkerungszahlen, einem 

stark beschleunigten Wirtschaftswachstum, Entagrarisierung von Wirtschaft und Lebenswei-

se, Bildungsexpansion und Ausweitung der politischen Partizipationsrechte ausdrückte, sah 

der Gegenwart des 20. Jahrhunderts so viel ähnlicher, wie die noch in der Einleitung zur 

Cambridge Modern History von 1903 beschworenen und aus der Zeit der Renaissance stam-

menden “ideas and aspirations which resemble those animating ourselves”. Waren dem 19. 

                                                 
18 Neuhaus 2009. 
19 „Ein brillantes aber oberflächliches Ereignis“, Le Goff 1985, 8. 
20 Grundlegend Bendix 1967, Koselleck [1972] 1997 und Koselleck 1972. Eine Auflistung einschlägiger 

Autoren mit Kurzcharakteristik der Argumente findet sich bei Wagner 1995, 23-25. 
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Jahrhundert die höfischen Gesellschaften, das pastorale Leben sowie freiheitliches Denken 

und Autonomie allenfalls für eine Bildungselite, die sich ganz überwiegend immer noch aus 

einer Geburtselite rekrutierte, noch nahe genug, um sie zumindest vertraut zu finden, so er-

kannten sich die Gesellschaften des 20. Jahrhunderts darin nicht wieder. 

Die Richtschnüre Monotheismus und Monogamie aus der Definition des Brockhaus von 

1817 wurden im 20. Jahrhundert zur frei gestaltbaren Privatsache und die ebenfalls hervorge-

hobene monarchische Verfassung allenfalls in zeremonieller, politisch entmachteter Form 

beibehalten. Die Moderne im Selbstverständnis des 20. Jahrhunderts findet ihre Traditionen 

bis in ihre Gegenwart reichend und nicht mehr in Vorläufern, die einer späteren, ihnen selbst 

noch unbekannten Moderne zugerechnet wurden. Das soll nicht heißen, dass die Moderne 

historisch voraussetzungslos gedacht werden kann, wohl aber dass ein Gestaltwechsel in der 

Selbstwahrnehmung stattfand. Epochen sind, wie eingangs festgehalten, keine empirischen 

Realien, sondern gedankliche Konzepte. Das schließt ein, dass mit der Konzeption einer Epo-

che auch ihre Traditionen mitkonzipiert werden. Und darin gab es in der heute so verstande-

nen Moderne Neubestimmungen dergestalt, dass sie im Laufe des 20. Jahrhunderts auf immer 

mehr frühneuzeitliche Traditionen verzichten konnte und stattdessen immer selbstbezüglicher 

wurde.  

Am längsten hielt sich die Rückprojektion der Moderne in der Periodisierung der mo-

dernen Wissenschaft. Deren Geschichte wurde bis ins späte 20. Jahrhundert als langer antikle-

rikaler Befreiungskampf seit Galileo und als heroische Vorhut der säkularen Moderne insze-

niert, bis eine im besten Sinne selbstaufklärerische Wissenschaftsgeschichte diesen im Kul-

turkampf des 19. Jahrhunderts erfundenen Mythos ad acta legen konnte.  

“To sum up, historical scholarship over the last twenty years enables us to identify 
the Age of Revolutions as the period which saw the origin of pretty well every 
feature which is regarded as essential and definitional of the enterprise of science: 
its name, its aim (secular as distinct from godly knowledge of the natural world), 
its values (the ‘liberal’ values of free enquiry, meritocratic expert government and 
material progress), and its history.”21  

Dass sich das Bedürfnis nach historischen Legitimationsüberschüssen im Falle der mo-

dernen Wissenschaft besonders hartnäckig gehalten hat, kann als Hinweis auf die zentrale 

legitimatorische Funktion wissenschaftlichen Wissens im Selbstverständnis der Moderne be-

griffen werden.  

Diese Selbstverjüngung der Moderne hat am Ende des 20. Jahrhunderts eine weitere 

Zuspitzung erfahren, in deren Folge die Moderne selbst für beendet und zu einer abgeschlos-

senen Vorläuferepoche der Gegenwart wie zuvor schon die Frühe Neuzeit erklärt wurde. Im 

Unterschied zu dieser Schöpfung einer Epoche unmittelbar vor der gegenwärtigen behielt die 

                                                 
21 Cunningham, Williams 1993, 427. 
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Moderne allerdings ihren auf die Gegenwart verweisenden Namen und wurde von einer 

„Nach-Gegenwart“, einer Postmoderne abgelöst. Sprachlich wird das erst möglich, wenn die 

Moderne zu einem begrifflich entkleideten Eigennamen wird und nicht länger die Bezeich-

nung der Epoche der Gegenwart ist. Das gleiche gilt für die Postmoderne, unter der nicht ein-

fach die Zukunft, sondern eine in wesentlichen Charakteristika von der Moderne verschiedene 

Gegenwart verstanden wird. Die begriffliche Funktion der Moderne wird dabei von der Post-

moderne übernommen, für die wiederum zu klären wäre, wie weit deren Gemeinsamkeiten in 

die Vergangenheit reichen. Nun werden unter Postmoderne sowohl eine neue Epoche wie 

auch eine Perspektive innerhalb der Moderne verstanden. Jean François Lyotard, der den Be-

griff der Postmoderne entwickelt hat, ist hier sehr klar:  

“Postmodernity is not a new age, it is the re-writing of some features modernity 
had tried or pretended to gain, particularly in founding its legitimation upon the 
purpose of the general emancipation of mankind. But such re-writing, as has al-
ready been said, was for a long time active in modernity itself.”22 

Damit verweist Lyotard auf ein älteres, vor allem europäisches und normativ aufgelade-

nes Selbstbild der Moderne, das in der Industriegesellschaft die Erfüllung ihrer historischen 

Mission sah und dieses durchaus glaubte, geschichtstheoretisch erklären zu können. Die Ver-

blüffung über die rasant verlaufende De-Industrialisierung am Ende des 20. Jahrhunderts, ein 

Schrumpfen des Anteils industrieller Beschäftigung, das schneller voranging als umgekehrt 

die Industrialisierung im 19. Jahrhundert, öffnete dann jedoch die Augen dafür, dass in man-

chen großen Industriestaaten, wie etwa den USA, industrielle Beschäftigung auch in der Ver-

gangenheit nie dominiert hatte. Das rasante Schrumpfen des industriellen Sektors hat vielen 

Modernisierungserwartungen des 19. und frühen 20. Jahrhunderts die Grundlage entzogen. 

Industrielle Moderne erscheint im Rückblick als eine Form der Moderne, weniger als ihre 

Vollendung. Für manche Beobachter gab das Verschwinden dieser spezifischen und keines-

wegs universellen Form der Moderne gleichwohl den Anlass, dann auch gleich die Epoche 

der Moderne für beendet zu erklären, statt die Beschreibung ihrer wesentlichen Charakteristi-

ka zu revidieren, wie dies etwa mit dem Begriff postindustriell vielfach geschehen ist. Doch 

dieses Revidieren und Redigieren war, wie Lyotard betont, “for a long time active in moderni-

ty itself”. Man denke nur an die Arbeiten von Jean Fourastié, Alain Touraine und Daniel Bell 

seit der Mitte des vergangenen Jahrhunderts.23 Für Ulrich Beck ist dieses Redigieren Reflex 

auf die fortlaufende Modernisierung selbst. „Die Modernisierung raubt kraft ihrer Verselbst-

ständigung der industriegesellschaftlichen Modernisierung ihre Grundlagen und Koordina-

ten“.24 Und auch für Beck ist damit die Moderne nicht zu Ende, sondern sie radikalisiert sich 

und bedarf darum neuer Beschreibungen und neuer Kategorien. 

                                                 
22 Lyotard 1987, 8-9.  
23 Fourastié 1949; Touraine 1969; Bell 1973. 
24 Beck 1993, 58. Für Beck ist das zugleich der Kern der Theorie Reflexiver Modernisierung. 



Kapite l  1  – Die Epoche der  Moderne Sei te 9 

 

©Ulr ich Wengenroth 2015,  Technik der  Moderne,  Version 1.0 

 

Dass die Epoche der Moderne, als Beschreibung des gegenwärtigen Zeitalters, im Laufe 

ihrer Geschichte immer jünger wird, ist, wie wir gesehen haben, kein ganz neues Phänomen, 

wenngleich Begriffsbedeutung und Eigenname erst in jüngster Zeit auch getrennt gedacht 

werden. Inwieweit es sinnvoll ist, am Ende des 20. Jahrhunderts einen erneuten Epochen-

bruch einzuführen, will ich im Verlaufe meiner Untersuchungen versuchen zu klären. Vorerst 

halte ich diese Frage offen und gehe mit Lyotard und vielen anderen von nur einer Epoche der 

Moderne als Ausdruck grundlegender Gemeinsamkeiten der in die Vergangenheit reichenden 

Gegenwart aus. 

Die Epoche der Moderne, deren Technik hier untersucht werden soll, ist jene junge Mo-

derne des späten 20. Jahrhunderts, die aus vielen verschiedenen disziplinären Perspektiven 

Gestalt gewonnen hat und derzeit an ihrem Ende offener erscheint als an ihrem Anfang, der in 

weitem Einvernehmen in der von Koselleck so benannten Sattelzeit um die Wende vom 18. 

zum 19. Jahrhundert gesehen wird.25 Epochen sind, wie schon hervorgehoben, nicht einfach 

Zeitabschnitte, sondern Sinnzusammenhänge, die von den Zeitgenossen in Selbstbeschrei-

bung und Alltagspraxis überwiegend geteilt werden. Die Technik einer bestimmten Zeit ist 

also nicht zugleich die Technik einer bestimmten Epoche. So gibt es in der Epoche der Mo-

derne sehr viel vormoderne Technik oder epochenunspezifische Technik. Die ältesten erhalte-

nen Schuhe stammen aus dem vierten vorchristlichen Jahrtausend, Bier wurde schon in Alt-

mesopotamien gebraut. Und auch wenn beide technischen Produkte zur Gegenwart hin mo-

dernisiert wurden, so unterscheiden sie sich epochal doch deutlich von Autos und Computern. 

Epochen als Sinn bewahrende Reduktionen historischer Komplexität sind nicht allumfassend; 

und so ist Technik der Moderne nicht einfach die Totalität der Technik des 19. und 20. Jahr-

hunderts. 

Ehe also die Technik der Moderne betrachtet werden kann, müssen die elementaren 

Sinnzusammenhänge letzterer offen gelegt werden. Demokratische und Industrielle Revolu-

tion als privilegierte Marker des Beginns der Moderne eigenen sich wegen ihrer Komplexität 

freilich kaum dazu. Vielmehr muss in ihnen, ebenso wie in der Technik, der Sinnzusammen-

hang dessen sichtbar werden, was wir Moderne nennen. Es geht um den strukturierenden Zu-

gang zur Weltkomplexität in der Moderne, der sie als Epoche sinnvoll beschreibt. Dieser Zu-

gang ist umso erfolgreicher, je sparsamer er mit seinen Elementen umgeht, je stärker er Kom-

plexität auf ein kognitiv handhabbares Maß reduziert, ohne dabei Phänomene auszublenden, 

die als essenziell empfunden werden. Es geht also auch hier, wie bei der Epochenbildung, 

nicht um wahr oder falsch, sondern um mehr oder weniger sinnvoll.26 

                                                 
25 Koselleck [1972] 1997, xv. Koselleck 1972, 14. 
26 Es gilt auf jeden Fall, schon im Ansatz das sich selbst ad absurdum führende Programm der Vollstän-

digkeit zu vermeiden, wie es in Jorge Luis Borges‘ Geschichte einer Landkarte im Maßstab 1:1, Del rigor en la 
ciencia. unsterblich wurde. 
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1.2 – Die Moderne als Zeitalter subjektiver Freiheit 

„Das moderne Zeitalter steht vor allem im Zeichen subjektiver Freiheit“, so hat Jürgen 

Habermas stellvertretend für viele den Kern der Moderne beschrieben. Und er führt die sub-

jektive Freiheit aus:  

„Diese verwirklicht sich in der Gesellschaft als privatrechtlich gesicherter Spiel-
raum für die rationale Verfolgung eigener Interessen, im Staat als prinzipiell 
gleichberechtigte Teilnahme an der politischen Willensbildung, im Privaten als 
sittliche Autonomie und Selbstverwirklichung, in der auf diese Privatsphäre be-
zogenen Öffentlichkeit schließlich als Bildungsprozeß, der sich über die Aneig-
nung der reflexiv gewordenen Kultur vollzieht.“27  

Damit sind Projekt und Diskurs der Moderne beschrieben, die einen deutlichen Bruch 

zu jenen vormoderner Epochen markieren. Mit der Idee von prinzipiell allen zustehender 

Freiheit und Autonomie sowie deren Transformation in soziale, politische und individuelle 

Prozesse werden gesellschaftliche Praktiken in ein neues Licht gerückt, erhalten einen neuen 

Fokus und werden neuartigen Legitimationsanforderungen unterworfen.  

Der Grund für die äußerst dynamische Entwicklung der Moderne, wie sie sich vor allem 

in einer zuvor unvorstellbaren Zunahme materiellen Wohlstandes zeigte, wurde schon früh in 

der Entfesselung der Individuen gesehen. Von den preußischen Reformern des frühen 19. 

Jahrhunderts bis zu Deng Xiaoping sahen Eliten wirtschaftlich rückständiger Gesellschaften 

die Freigabe der Eigeninitiative als wirksamstes Mittel zur raschen Steigerung der gesell-

schaftlichen Produktivität. Alle Versuche der geplanten kollektiven Dynamisierung blieben 

im messbaren Ergebnis weit hinter den individualistischen Lösungen zurück und bedurften 

zudem oft genug der zwangsweisen Immobilisierung der unwilligen Teilnehmer. Die Dyna-

mik der Moderne ist die Dynamik weitgehend handlungsautonomer Individuen, die darauf 

rechnen können, über den Erfolg ihrer Anstrengungen in absehbarem und in ihrer eigenen 

Wahrnehmung lohnendem Umfang selbst verfügen zu können. Dass dies in der Moderne am 

wirkungsvollsten in der Form des von Max Weber, im Unterschied zu historisch älteren For-

men, dann auch so genannten Modernen Kapitalismus28 gelang, zeigt, dass diese Dynamik 

sich weniger den Funktionsprinzipien des Kapitalismus als deren Überformung durch die 

ganz und gar moderne Rechtssicherheit und gesteigerte Handlungsautonomie auch der stän-

disch nicht abgesicherten Individuen verdankte.29 Dass das mit vielfältigen konfliktreichen 

                                                 
27 Habermas [1983] 1988, 104. 
28 Vor allem im Abschnitt Der Geist des Kapitalismus, in Weber [1905] 1981, 39-66. 
29 Zu den Frühformen des Kapitalismus, die natürlich nur Frühformen sind, wenn man – etwas problema-

tisch – den Modernen Kapitalismus als den eigentlichen Kapitalismus versteht, siehe die kurze Zusammenfas-
sung bei Kocka 2013, 23-43, die sich noch an der älteren Finley-These orientiert, nach der im Altertum noch 
keine nennenswerte Kapitalbildung stattgefunden hatte. Ebd., 24. In der neueren Wirtschaftsgeschichte des Al-
tertums wird dagegen unter den Begriffen market economy und entrepreneurship, den beiden wesentlichen Ele-
menten kapitalistischen Wirtschaftens, eine sehr viel frühere Datierung vorgeschlagen. Hervorgehoben wird 
dabei die fortgeschrittene Entwicklung in Kleinasien und Mesopotamien schon lange vor der Zeitwende gegen-
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Verwerfungen einherging, ist ganz unbestritten und auch ganz unvermeidlich. Doch waren die 

meisten Menschen, wenn sie die freie Wahl hatten, eher bereit, die Verwerfungen und Zumu-

tungen des modernen Kapitalismus als jene alternativer Wirtschafts- und Gesellschaftsformen 

zu ertragen. 

Die gesellschaftlichen Folgen des Zusammenwirkens dieser individuellen Change 

Agents30 ließen jedoch die Universalität des Projekts der Moderne schnell in Gefahr geraten 

und drängten auf einen korrigierenden Disziplinierungsdiskurs, wenn die Moderne nicht an 

ihrer inhärenten Instabilität scheitern sollte. Agent der Disziplinierung war der Territorial-

staat, den die Moderne von der Frühen Neuzeit geerbt hatte und dessen Aufgabe nun war, den 

entfesselten Individualismus wieder so weit zu bändigen, dass der innere Friede, das Ge-

meinwohl, soziale Stabilität und legitimierte Herrschaft bewahrt wurden. Diese Abwägung 

war und ist vorhersehbar konfliktreich und vielgestaltig in ihrer Ausformung. Grundsätzlich 

wurde dadurch jedoch der universelle Anspruch auf subjektive Freiheit nicht aufgehoben. So 

erreichte die Zuspitzung dieses Disziplinierungsdiskurses in Form der Aufhebung des allge-

meinen Freiheitsversprechens im Faschismus und verwandten autoritären Bewegungen in der 

Mitte des 20. Jahrhunderts nie eine dauerhafte oder gar dominierende Gegenposition zum 

Befreiungsdiskurs der Moderne.31 Ähnlich erging es dem weitgehend zeitgleichen Versuch, 

subjektive Freiheit durch die Identifikation objektiver Bedürfnisse auszuhebeln und Zwang als 

Schutz vor Verblendungszusammenhängen und Fetischisierungen im Rahmen eines paterna-

listischen Freiheitsdiskurses zu legitimieren. Die so umsorgten Individuen gaben ihre Auto-

nomiebedürfnisse nicht auf. Weder ließen sich die Vorstellungen, was subjektive Freiheit 

ausmacht, objektivieren, noch ließen sie sich homogenisieren. Und schon gar nicht verlor die 

Forderung nach Autonomie und Freiheit ihre hegemoniale Stellung im Diskurs der Moderne. 

32 

Der Sinnzusammenhang der Moderne zeigt sich in seinem akzeptierten normativen Ge-

halt und nicht an den Verstößen gegen diese Normen. Dass die Umsetzung dieses an eine sä-

kulare Heilslehre gemahnenden, normativen Programms, wie ich es hier von Habermas über-

nommen habe, zu einem ganzen Strauß nicht-intendierter Folgen und daraus folgender, oft 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

über den eher zögerlichen Versuchen in der klassischen Antike. Hudson 2010; Wunsch 2010. Allerdings hat 
Peter Temin auch schon für das Römische Reich in der Zeit und in der Person Catos am Beispiel der Schiffs- 
und Seehandelsfinanzierung eindeutig kapitalistische Praktiken nachgewiesen. Temin 2001, 175. 

30 Begriffserläuterung und Diskussion bei Rogers 2003, Kap. 9. 
31 Wagner 1995, 28-30. 
32 Der kaum verdeckte Paternalismus der sich besonders kritisch dünkenden älteren Sozialtheorie in Mar-

xismus und Neomarxismus ist in den letzten Jahrzehnten insbesondere von der feministischen und der postkolo-
nialen Literatur beklagt und seinerseits kritisiert worden. In Philosophie und Soziologie waren es vor allem Ja-
ques Rancière und Luc Boltanski, die die selbstgerechten Verblendungsunterstellungen gegenüber den unteren 
Schichten zurückgewiesen haben. Rancière 1983. Boltanski gibt in seinen Adorno-Vorlesungen, die das anti-
paternalistische Kritikprogramm ausarbeiten, eine kurze Entstehungsgeschichte dieser neuen Soziologie der 
Kritik als unabdingbare Voraussetzung jeder kritischen Soziologie, Boltanski 2010, insb. 45-55. 
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chaotischer und höchst umstrittener Reparaturstrategien führt, dass Moderne nicht nur dyna-

misch, sondern in hohem Maße komplexitäts- und damit kontingenzsteigernd ist, macht die 

Irritation an ihr und die Ratlosigkeit über sie aus. Es besteht aber kein grundsätzlicher Zweifel 

an der Richtigkeit des Versprechens subjektiver Freiheit und der daraus abgeleiteten Hand-

lungs- und Verhaltensoptionen. Insofern ist Disziplinierung nicht der attraktive Gegenentwurf 

zum Freiheitsversprechen der Moderne, sondern der Notbehelf zur Dämpfung unwillkomme-

ner, nicht-neutraler Systemdynamik oder auch nur zur Fixierung oder Herbeiführung von 

eigenen Vorteilen, deren Legitimation dann wieder in die Freiheitsrhetorik der Moderne ge-

kleidet wird. 

1.3 – Grundprozesse der Moderne 

Versucht man nun, die „rationale Verfolgung eigener Interessen“, die „prinzipiell 

gleichberechtigte Teilnahme an der politischen Willensbildung“, „sittliche Autonomie und 

Selbstverwirklichung“ und den „Bildungsprozeß“ zur „Aneignung der reflexiv gewordenen 

Kultur“ als beobachtbare historische Prozesse hoher Affinität wenngleich nicht Identität zu 

fassen, so bieten sich die vertrauten Grundprozesse der Moderne an: säkulare Rationalisie-

rung, Demokratisierung und Individualisierung. Um Missverständnissen vorzubeugen, diese 

Grundprozesse werden hier als kontingente, beobachtbare und gedanklich voneinander unter-

scheidbare Prozesse und nicht als Voraussetzungen der Moderne verstanden. Epochen sind 

keine historischen Notwendigkeiten, weder determiniert noch sonst irgendwie angelegt. Das-

selbe gilt für die hier zu Grundprozessen verdichteten, komplexitätsreduzierenden Beschrei-

bungen gesellschaftlicher Dynamik. Es ist ganz unbestritten, dass diese drei Prozesse eine 

lange vormoderne Geschichte haben; und das ist auch der Grund, warum die Epoche der Mo-

derne je nach sinngebender Absicht weiter in die Vergangenheit rückprojiziert werden konnte. 

Was die junge Moderne des späten 20. Jahrhunderts jedoch auszeichnet, ist, dass diese drei 

Prozesse aufeinander und gemeinsam auf den Kern der subjektiven Freiheit bezogen sind. 

Freiheit, Autonomie und Selbstverwirklichung sind demokratische Rechte, legitime Rationali-

sierung im Kontext von Herrschaft darf allein auf säkulare Argumente zurückgreifen, und 

dies gilt auch für allgemein verbindliche Bildung, sprich Wissenschaft.  

War für Newton seine Beschäftigung mit Himmelsmechanik, Alchemie, biblischer 

Chronik und Eschatologie noch unterschiedslos Wissen schaffende Tätigkeit mit allenfalls in 

dieser Reihenfolge ansteigender Relevanz33, so war das Transzendente für einen Wissen-

schaftler des 19. Jahrhunderts bereits Privatsache, die in der Wissenschaft nichts zu suchen 

hatte. Bedurften Kolonialmächte des 20. Jahrhunderts zur Legitimation ihrer Herrschaft orga-

nisierter Begrüßungstransparente à la “we are all happy under British rule”34, so war die ge-

                                                 
33 Zu dem vielfältigen Problem von Wissenschaft und Religion bei Newton siehe Olson 2006, 111-130. 
34 http://www.corbisimages.com/Enlargement/HU005211.html, zuletzt geprüft am 01.11.2015 
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waltsame Unterwerfung der Primitiven für frühneuzeitliche Kolonisatoren Ausdruck einer 

gottgewollten Ordnung und bedurfte keiner Zustimmung der neuen Untertanen. Ganz selbst-

verständliche und durchsetzbare vormoderne Kleiderordnungen machten der „sittlichen Auto-

nomie und Selbstverwirklichung“ im expressiven Textilkonsum der modernen Massengesell-

schaft Platz. Was immer es an Gründen gibt, eine Seidenkrawatte zu tragen oder nicht zu tra-

gen, unterschiedliche Bürger- oder gar Geburtsrechte sind es nicht. 

Ein Prozess, der in Habermas’ auf den europäischen Nationalstaat fokussierten Be-

schreibung der Moderne nicht explizit auftaucht, wohl aber zu deren unbestrittenen Charakte-

ristika gehört, ist die Globalisierung. Auch sie schon in vormoderner Zeit angelegt und im 

Zeitalter der Entdeckungen geradezu Kern einer Zwischenepoche, vor allem in atlantischer, 

weniger in kontinentaleuropäischer Perspektive, wird die Globalisierung durch den gegensei-

tigen Verweis auf Individualisierung, Demokratisierung und säkulare Rationalisierung in der 

Moderne von einer einfachen Beherrschungs- und Hierarchisierungsstrategie zu einem multi-

lateralen, kulturellen Austausch- und Differenzierungsprozess, in dem nicht ein Groß-Europa 

kulturell expandiert, sondern “multiple modernities” entstehen.35 Die Lebenslüge des moder-

nen Kolonialismus, seine zivilisationsbringende und befreiende Mission, setzte voraus, dass 

Globalisierung gleich Homogenisierung der Welt sein würde. In der Modernisierungstheorie 

der Entkolonialisierungsperiode fand diese exkulpierende Vermutung noch einmal einen Hö-

hepunkt. Modernisierung wurde als große Konvergenz in Richtung Europa oder zumindest 

Westen gedacht. Das galt nicht nur für die Europäer, die ihrer Kolonialisierungspolitik einen 

zivilisatorischen Anstrich geben wollten. Auch die Eliten der nach Unabhängigkeit streben-

den Völker waren theoretisch in diesem Sinne kolonisiert.  

“One by one, the Egyptians, the Chinese and the Indians revealed themselves as 
vulnerable, poorly fitted for a new modern world the West was making and which 
they had to join or perish. This is why the European subordination of Asia was not 
merely economic and political and military. It was also intellectual and moral and 
spiritual: a completely different kind of conquest than had been witnessed before, 
which left its victims resentful but also envious of their conquerors and, ultimate-
ly, eager to be initiated into the mysteries of their seemingly near-magical pow-
er.”36 

Doch schon die Geschichte Amerikas, die theoretische Grundannahmen europäischer 

Provenienz immer wieder sehr irritierte, hatte gezeigt, dass es nicht einen Weg der Moderne, 

sondern sehr verschiedene gab und gibt.37 Und mit dem Zusammenbruch des sowjetischen 

Systems und der fundamentalen Transformation Chinas sind vollständige Geschichtstheorien 

und Modernisierungserzählungen obsolet geworden.  

                                                 
35 Eisenstadt 2000. 
36 Mishra [2012] 2013, 45. 
37 Das hebt Eisenstadt in seinen multiple modernities hervor. Eisenstadt 2000, 13. 
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Statt mit den aus einer einzigen europäischen Kultur stammenden und darum letztlich 

sehr ähnlichen Modernen von Westeuropa, Sowjetunion und USA haben wir es heute mit 

untereinander sehr verschiedenen asiatischen, afrikanischen und in jeder denkbaren Kombina-

tion kreolisierten Modernen zu tun, neben denen Europa und den USA keine Leitfunktion 

mehr zukommt. Wir sehen heute eine “Modernity out of Joint”38, die sich von ihren europäi-

schen Wurzeln gleichermaßen emanzipiert wie entfremdet hat. Es zeigt sich, dass die Identifi-

kation der Moderne mit bestimmten institutionellen Arrangements, die in Europa entstanden 

waren, voreilig war. Schon die kognitiven Dissonanzen zwischen der Analyse europäischer 

und amerikanischer Moderne hätten warnen sollen. Die in den letzten Jahrzehnten entstande-

ne Globalgeschichte ist Ausdruck dieses Perspektivwechsels von der eingeengten Weltsicht 

europäischer Menschen – in Europa oder in den Auswanderungsgebieten – zu einer kosmopo-

litischen Perspektive, in der das Konzept der Moderne von seinen in der westlichen For-

schung angesammelten Universalisierungen des Regionalen wieder befreit wurde. 

Die aus dem Habermas’schen Katalog abgeleiteten Prinzipien der globalen Moderne 

bleiben erhalten, auch wenn die institutionellen Kristallisierungen für Westler bisweilen be-

fremdlich wirken. Demokratisierung kann, wie Amaryta Sen mehrfach in durchaus ebenso 

universalistischer Absicht wie Habermas gezeigt hat, sehr verschiedene institutionelle Formen 

annehmen. Der Kern freiheitlicher Demokratie liegt für Sen nicht in diesen institutionellen 

Arrangements, wie immer sie aussehen mögen, sondern im Bestehen von Freiräumen, in 

denen die Individuen an der öffentlichen Debatte teilnehmen und ihr Recht auf Entscheidung 

und Wahlfreiheit für ihr Leben ausüben können, ohne dass dies notwendigerweise an einer 

Wahlurne stattfinden müsse.  

“The long traditions of encouraging and protecting public debates on political, so-
cial, and cultural matters in, say, India, China, Japan, Korea, Iran, Turkey, the Ar-
ab world, and many parts of Africa, demand much fuller recognition in the history 
of democratic ideas. This global heritage is ground enough to question the fre-
quently reiterated view that democracy is just a Western idea, and that democracy 
is therefore just a form of Westernization.“39 

Ähnlich ist der Befund, wenn man außereuropäische Individualisierung untersucht. 

Auch hier steht die Konzentration auf institutionelle Arrangements dem Verständnis eher im 

Wege, während der inhaltliche Kern der Individualisierung, autonome Lebensgestaltung und 

gleichzeitige Befreiung und Entfremdung von der Einbettung in traditionale Lebensformen, 

erhalten bleibt. Yunxiang Yan hat den rapiden Individualisierungsprozess im nachmaoisti-

schen China untersucht, der sich bei gleicher Stoßrichtung deutlich von westlichen Formen 

unterscheidet.40 In China ist es die Staatspartei, die die Individualisierung voran treibt, indem 

                                                 
38 Fornari 2007. 
39 Sen 2003. 
40 Yan 2009, insb. 287-291. 
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sie klassische Institutionen der Einbettung westlicher Individuen, wie etwa den Wohlfahrts-

staat, gar nicht erst entstehen und seine Überreste aus der maoistischen Ära verfallen lässt. 

Auf institutioneller Ebene “the Chinese case simultaneously demonstrates pre-modern, mod-

ern and post-modern conditions, and Chinese individuals must deal with all these conditions 

at the same time.”41 

Gerade der Perspektivwechsel vom eurozentrischen zum kosmopolitischen Blick auf 

den Prozess der Globalisierung zeigt, dass ein sparsamer Katalog von Grundprozessen der 

Moderne das Verständnis dieser bislang einmalig dynamischen und weltumfassenden Epoche 

erleichtert. Voreilige Präzisierungen und Ausdifferenzierungen, vor allem wenn sie auf not-

wendigerweise überdeterminierte regionale Institutionalisierungen abheben, bergen die Ge-

fahr, die Moderne in ihrer Komplexität und Kontingenz aus den Augen zu verlieren und statt 

dessen mehr oder weniger zufällige Gerinnungsformen für alternativlos oder repräsentativ zu 

halten – wie etwa die von Fabriken dominierte Industriegesellschaft. Dem Versuch, dieser 

Gefahr so weit wie möglich zu entgehen, dient hier die Beschränkung auf die vier Prozesse 

der Individualisierung, Demokratisierung, säkularen Rationalisierung und Globalisierung als 

Operationalisierungen des Kerns der Moderne, des Anspruchs auf subjektive Freiheit. 

Darüber hinaus haben diese vier Prozesse in der Moderne gemeinsam einen normativen 

Status. Das heißt, sie sind nicht nur festzustellen, sondern sie können im Selbstverständnis der 

Epoche ohne gute Begründung nicht suspendiert oder behindert werden. Sie drücken moderne 

Normalität aus, die sich von vormoderner Normalität deutlich unterscheidet. Mit ihnen wird 

konstituiert, was Cornelius Castoriadis das « imaginaire social » genannt hat, den Vorstel-

lungsraum, in dem das Bild der eigenen Epoche, die Selbstverständlichkeiten der Welt spon-

tan und intuitiv konstituiert werden und der Rationalität ihrer Zeit ihren Stempel aufprägen.42 

Ganz ähnlich und auch mit explizitem Bezug auf Benedict Andersens “imagined communi-

ties” spricht Charles Taylor von “social imaginary”. Darunter versteht er “that common un-

derstanding which makes possible common practices, and a widely shared sense of legitima-

cy”.43 Dieses imaginaire oder imaginary verbreitete sich im Grunde wie eine Weltreligion.44 

Dass der darin zum Ausdruck kommende kulturelle Transformationsprozess der Moderne 

viele überforderte und manchen macht- und gewinnbringende Gelegenheit zur Überforderung 

anderer bot, ist evident. Entsprechend häufig wurden je spezifische kulturelle und soziale 

Schutzräume gegen die Dynamik der Moderne geschaffen: Rassismus, Nationalismus, Protek-

tionismus usw. Eine Umkehr der vier hier identifizierten Grundprozesse von Individualisie-
                                                 
41 Yan 2009, 290-291. 
42 Castoriadis 1975, insb. 218-230.  
43 Taylor 2007, 172. Ausführlich dazu Taylor 2004. 
44 Wer es grundsätzlicher mag, kann es auch mit Wittgenstein als „mein Weltbild“ verstehen, das ich 

nicht habe, weil wir es für korrekt befunden haben, sondern weil es der „überkommene Hintergrund [ist], auf 
welchem ich zwischen wahr und falsch unterscheide“, dessen Beschreibung auf „einer Art Mythologie“ beruht. 
Wittgenstein [1970] 1990, §§ 94-95. 
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rung, Demokratisierung, säkularer Rationalisierung und Globalisierung etwa in Kollektivie-

rung, hierarchische Unterordnung, verbindlichen Glauben und lokale Fixierung hat jedoch 

jenseits einzelner herrschaftssuchender Eliten kaum Rückhalt gefunden. Die seit Beginn der 

Moderne mitlaufende Kritik an ihr war vielmehr zunehmend und zur Gegenwart hin ganz 

überwiegend eine Kritik an der Nicht-Realisierung ihres Potenzials: Kritik an zuwenig De-

mokratisierung, Kritik an zuwenig Berücksichtigung individueller Besonderheit und Identität, 

Kritik an der Gültigkeit nicht-teilbarer Rationalität, Kritik an der Diskriminierung und am 

Ausschluss Fremder. Und all‘ das auch bei der ganz unvermeidlichen Kollision der Grund-

prozesse, die auf Dauer nicht zum Suspendieren des einen oder anderen, sondern zur Suche 

nach einem Ausgleich führte. 

Was diese Prozesse zu Grundprozessen macht, ist ihre faktische wie normative Persis-

tenz – aus welchen nicht vollständig zu durchdringenden Gründen auch immer. Sie sind selbst 

nicht die Ursachen der historischen Veränderungen, sondern ihrerseits der Ausdruck der ver-

borgen chaotisch wirkenden Ursachen, die wir nie mit Sicherheit werden dingfest machen 

können. Schließlich beruht jedes Ereignis – und erst recht eine Epoche – auf einer Vielzahl 

möglicher Gründe, von denen nicht festzustellen ist, wie sie gewichtet werden müssten. In der 

Epidemiologie gibt es hierfür die kluge Metapher des “web of causation”45. Ich will nicht den 

x-ten fruchtlosen Versuch unternehmen, dieses Netz zu entwirren. Insofern gilt Diltheys 

Unterscheidung von Erklären und Verstehen. Die Moderne wird hier nicht durch ihre Ursa-

chen, sondern durch ihre Charakteristika bestimmt.  

Das heißt auch, dass die Moderne nicht historisch notwendig war, wie es eine im Grun-

de vormoderne, metaphysische Heilserwartung formuliert hätte – und bis weit in die moderne 

Epoche hinein als Nachhall dieser traditionalen Erwartungen formuliert hat, sondern kontin-

gent, was heißt: weder beliebig noch vorhersehbar, wie es für komplexe Systemzusammen-

hänge typisch und selbstverständlich ist. Warum Moderne entstanden ist, lässt sich nicht 

überzeugend erklären, was sie auszeichnet aber sehr wohl sinnvoll verstehen. In diesem Sinne 

will ich die vier identifizierten Grundprozesse kurz und nur im Hinblick auf ihre Verwendung 

in dieser Arbeit etwas näher betrachten. Wenn diese vier Grundprozesse, unter denen der In-

dividualisierung eine hervorgehobene Rolle zugesprochen wird, als Ausgangspunkt gewählt 

werden, dann freilich nicht als Apriori, sondern weil sie in vielfachen, in der vorliegenden 

Arbeit nicht mehr nachvollzogenen Schleifen der historischen Beschäftigung mit der Moderne 

besonders auffällig waren.46 Sie haben sich, darwinistisch gesprochen, beim Nachdenken über 

die Moderne unter vielen anderen Kandidaten als besonders retentionsstark erwiesen. Ob und 

wie weit sich diese Auswahl bewährt hat, wird sie in der Anwendung zeigen müssen. 
                                                 
45 Krieger 1994. 
46 Einen ähnlich großen Anteil wie der historische Stoff, mich von der Sinnhaftigkeit dieser vier Grund-

prozesse der Moderne zu überzeugen, hatte Wolfgang Bonß in vielen Diskussionsrunden im SFB 536 Reflexive 
Modernisierung. Ich danke ihm ausdrücklich für seine Überzeugungsarbeit. 
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1.3a – Individualisierung 

Unter Individualisierung verstehen wir gemeinhin, dass sich die Gesellschaft der Mo-

derne von den traditionalen Stammes- und Familienverbänden und deren Funktion sozialer 

Sicherung wegbewegt zur individuellen Freiheit, aber auch Verantwortung der Einzelnen für 

sich selbst.47 Von Individualismus als Ergebnis dieses Prozesses kann man sprechen, wenn 

das Individuum der Gemeinschaft nicht mehr untergeordnet und stattdessen selbst zum Refe-

renzpunkt gesellschaftlicher Ordnung wird, so dass alle Individuen gleiche Rechte haben. 

Individualismus heißt darum auch immer Minderheiten- und Diversitätsschutz. Individualisie-

rung der Gesellschaft hat ein lange Vorgeschichte. Sie beginnt in unserem Kulturkreis spätes-

tens mit dem spirituellen Individualismus, wie er von Augustinus bis Luther beschrieben 

wurde, der jedoch noch keine Ansprüche auf die Formen weltlicher Herrschaft formulierte. 

Louis Dumont hat den Übergang vom vormodernen spirituellen zum modernen gesellschaftli-

chen Individuum in einem Aufsatztitel sehr eingängig mit « De l’individu-hors-du-monde à 

l’individu-dans-le-monde » beschrieben.48 Daraus eine Teleologie des freien Individuums von 

der Antike zur Moderne abzuleiten, war sicher nur Wunschdenken derer, die Europa gerne 

schon immer als fortgeschritten und damit als bestimmend sehen wollten. Mehr Sinn macht 

es, im Entstehen des modernen Individuums die Kontingenz einer von vielen möglichen 

Nebenfolgen der individualisierten Beziehung zum Transzendenten zu sehen. Denn nichts 

war dem antiken und dem christlichen Einheitskosmos fremder als das seinen gesellschaftli-

chen Ort selbst suchende Subjekt.49  

Individualismus hat in der Moderne nichts Heroisches mehr, wie etwa der Eintritt in 

einen Mönchsorden, der dann auch nur eine andere Gemeinschaft ist. Und vor allem dient er 

nicht mehr der Absonderung von der Masse der Gesellschaft, sondern er findet gerade in ihr 

statt. „Individualisierung steht unter dem normativen Anspruch der Ko-Individualisierung, 

das heißt: der Individualisierung mit- oder gegeneinander“, heißt es bei Ulrich Beck, und wei-

ter: „Individualisierung ist ein durch und durch gesellschaftlicher Sachverhalt oder gar 

nichts.“50 Das wachsende Bedürfnis nach einer kleinfamiliären Privatsphäre wird zum Mas-

senphänomen und stabilen Anker der neuen modernen Gesellschaft, zur neuen Form des “or-

dinary life”, in dessen Bejahung Charles Taylor ein Charakteristikum der Moderne sieht, das 

                                                 
47 Angesichts einer nicht mehr zu übersehenden Literatur und von weit mehr als einer Million Treffern 

bei der Google-Suche nach den Wörtern Individualisierung bzw. Individualization/Individualisation ist eine auch 
nur annähernd befriedigende und einvernehmliche Diskussion dieses Begriffes nicht möglich. Das Suchergebnis 
ist sicher ein Hinweis auf die große Relevanz des Begriffs, den ich hier nur kurz für die Zwecke des folgenden 
Textes erläutern will. Gleiches gilt für die Diskussion der drei weiteren hier gewählten Grundprozesse. 

48 „Vom Individuum-außerhalb-der-Welt zum Individuum-in-der-Welt“ (Übers. U.W.). Dumont 1991, 
33-81. Dumont hat dieses neue moderne Individuum erstmals bei Calvin in deutlicher Abgrenzung von Luther 
entwickelt gesehen. 

49 Mit Betonung auf den Nebenfolgencharakter der Identität des modernen Subjekts, Hidas 2014, 21-22. 
50 Beck 2001, 3. 
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ebenso individualistisch wie demokratisch ist.51 Alexis de Tocqueville hat diese ganz undra-

matischen individuellen Ambitionen zu einer verwunderten Kapitelüberschrift in seiner Stu-

die über die Demokratie in Amerika gemacht: « Pourquoi on trouve aux États-Unis tant 

d’ambitieux et si peu de grandes ambitions ». 52 Gesellschaft wird zur Summe der gewöhnli-

chen Individuen. In der Breite manifestiert sich das im 18. Jahrhundert mit der Forderung 

nach individuellen Freiheitsrechten, geht über die Forderung nach politischen Partizipations-

rechten im 19. Jahrhundert schließlich zur Forderung nach wohlfahrtsstaatlicher Absicherung 

im 20. Jahrhundert, die das Recht auf Bildung und Arbeit als Voraussetzungen der individuel-

len Teilhabe einschloss.53 

Menschen in der Moderne verdienen ab einem bestimmten Alter, das sozial und kultu-

rell variieren kann, ihren Lebensunterhalt individuell und müssen die Ansprüche auf Versor-

gung jenseits der regional sehr unterschiedlichen minimalen Armenpflege selbst erwerben. 

Einen Anspruch auf Unterstützung im Alter und bei Krankheit gibt es nicht ganz selbstver-

ständlich für alle Stammes- oder Familienmitglieder je nach Bedarf. Die Anwartschaft darauf 

wird nicht per Geburt in eine Solidargemeinschaft, sondern durch Einzahlen in ihre Versiche-

rungssysteme und Sparen je individuell erworben. Eigene Verantwortung bedeutet zugleich 

eigenes Risiko. So sind Entfremdung von der Gemeinschaft und Emanzipation von ihren 

Zwängen letztlich zwei Seiten derselben Medaille. Entsprechend unterschiedlich wird Indivi-

dualisierung bewertet, zwischen Befreiung und Orientierungslosigkeit.54 

Wir werden nicht mehr wie vormoderne Menschen oder die schwindende Zahl der Mit-

glieder traditionaler Gesellschaften in Versorgungssysteme geboren; wir kaufen uns mit 

einem Teil unserer Erwerbseinkommen ein. Das begründet zugleich den Druck, über den 

durchschnittlich erwarteten Bedarf hinaus vorzusorgen, da wir Eventualitäten selbst abfangen 

müssen, und sei es, dass wir uns gegen die daraus resultierenden monetären Schäden versi-

chern.55 Das mit der Individualisierung unvermeidlich verbundene Versorgungsrisiko ist 

neben Anreiz und Möglichkeit zum individuellen Aufstieg bzw. der Abwehr ebenso drohen-

den Verlustes erworbener Positionen ein wesentlicher Antrieb zum unablässigen Gelderwerb 

und damit permanenter Wachstumsimpuls der Wirtschaft. 

                                                 
51 Taylor [1989] 1996, 285-302, insb. 291. 
52 „Warum man in den Vereinigten Staaten so viele Ambitionierte und so wenig große Ambitionen fin-

det“. (Übers. U.W.) Tocqueville [1835/1840] 1981, 299. 
53 Grundlegend und hier stellvertretend für viele Marshall 1950, 14-27. 
54 Für eine detaillierte Übersicht dieser unterschiedlichen Perspektiven siehe Schroer 2007. 
55 Es ist wichtig für das Verständnis der Moderne, dass wir uns nur gegen monetäre Schäden versichern 

können. Diese Trivialität wird oft übersehen. Eine Feuerversicherung verhindert kein Feuer, eine Krankenversi-
cherung keine Krankheit, eine Diebstahlversicherung keinen Diebstahl usw. Versicherungen verhindern kein 
Unglück, sondern versetzen uns nur in die Lage, uns – zum Trost – wieder etwas Neues zu kaufen oder Repara-
turen an Leib, Seele und Sacheigentum zu bezahlen. 
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Wesentliches Element der individuellen Freiheitsrechte ist die Befreiung von Konsum-

vorschriften wie etwa Kleiderordnungen. Konsum ist nicht länger von der Herrschaft kontrol-

lierter Ausdruck vorgegebenen gesellschaftlichen Ranges, sondern wird zur autonomen 

Selbstdarstellung und damit perspektivisch offen. Gleiche Rechte sind die Voraussetzung für 

selbstbestimmt ungleiches Verhalten. Individualisierung heißt Recht auf Ungleichheit.  

« L'égalité n'est pas le plus désirable des objectifs. Au-delà de cette égalité mini-
male, au-dessus de cette égalité de subsistance : le droit à l'inégalité. Le droit de 
cultiver ses différences, d'être soi-même, c'est-à-dire le plus différent possible des 
autres. » 56 

Das soll freilich nicht heißen, dass Individualisierung auf Differenz um jeden Preis und 

für alle Aspekte der Persönlichkeit zielt, sondern lediglich, dass Differenz als Option jetzt 

allen offen steht. Individualisierung vermehrt die Möglichkeiten der Selbstdarstellung.  

„Der Begriff und die Theorie des ‚eigenen Lebens’ umfassen das Originäre wie 
auch das gewählte Standardisierte des ‚eigenen Lebens’ gleichermaßen, genauer: 
heben die Grenzen zwischen diesen auf.“57  

Es geht nicht um ein Entweder-oder von Konformität und Differenz, sondern um ein 

Sowohl-als-auch. Nur so ist es ein Zuwachs an Freiheit. Die gesellschaftliche Einbindung 

dieser Freiheit, die Ko-Individualisierung, besteht dann freilich darin, dass sich subjektiv als 

notwendig empfundener Konsum nicht nach ganz eigenen, von anderen Individuen losgelös-

ten Kriterien, sondern nach der Anerkennung der angestrebten Rolle und Position durch die 

anderen Individuen richtet. Oder wie es bei Honneth ganz allgemein heißt: 

„Das kulturelle Selbstverständnis einer Gesellschaft gibt die Kriterien vor, an 
denen sich die soziale Wertschätzung von Personen orientiert, weil deren Fähig-
keiten und Leistungen intersubjektiv danach beurteilt werden, in welchem Maße 
sie an der Umsetzung der kulturell definierten Werte mitwirken können […]“.58 

Was wir darstellen möchten, hängt davon ab, was und wie viel wir dafür mobilisieren 

können und wollen oder, zur Verteidigung einer bestimmten sozialen Position, müssen.59 Mit 

dem Wegfall von einschränkenden Zwängen entsteht zugleich der Zwang zur Selbstpositio-

nierung. Anerkennung, Respektabilität und Rollensicherheit müssen durch vielerlei verschie-

denartige Leistungen erarbeitet und durch geschickten Einkauf erworben werden. Dieser Kult 

                                                 
56 Elgozy 1970, 280. „Die Gleichheit ist nicht das erstrebenswerteste Ziel. Über eine minimale Gleichheit, 

über eine Gleichheit der Subsistenz hinaus: das Recht auf Ungleichheit. Das Recht, seine Unterschiede zu kulti-
vieren, sich selbst zu sein, das heißt so unterschieden wie möglich von den anderen.“ (Übers.: U.W.) Honneth 
[1992] 1994, 281, beschreibt ganz ähnlich die „Idee einer posttraditionalen demokratischen Sittlichkeit“ von 
Hegel bis Mead. 

57 Beck 2001, 4. 
58 Honneth [1992] 1994, 198. 
59 Dahinter steht die Relative Income Hypothesis, wie sie nach vielen Vorläufern zunächst 1949 von Due-

senberry und, nach einigen zwischenzeitlichen theoretischen Wirrungen, 1974 wieder von Easterlin ausgearbeitet 
wurde. Duesenberry 1949; Easterlin 1974. Die Theoriegeschichte ganz kurz bei Koçkesen 2008. 
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der Performanz mündet dann nach Alain Ehrenberg im erschöpften Selbst.60 Das moderne 

Individuum ist konsumorientiert und überarbeitet. Die Warenwelten müssen erhebliche sozia-

le Kommunikations- und Koordinationsaufgaben übernehmen und materielle wie immateriel-

le Güter dafür gestaltet und erzeugt werden. Objektive Werte haben in diesem Spiel keinen 

Platz mehr. 

1.3b – Säkulare Rationalisierung 

Säkulare Rationalisierung heißt, dass allgemein anerkannt vernünftige (rationale) Ar-

gumente und Verfahren nicht mehr auf göttliche Gebote, Interventionen oder Offenbarungen 

zurückgreifen. Neu ist hier das Adjektiv „säkular“. Rationalität, Wertrationalität wie instru-

mentelle Rationalität, hat es schon lange gegeben.61 Säkulare Rationalisierung bedeutet frei-

lich nicht, dass der religiöse Glaube verschwindet, doch er wird (Individualisierung) zu einer 

Privatsache, die in den für alle gültigen Verfahren der Gesellschaft keine Rolle mehr spielt. 

Der Weg dorthin ist, wie die Wissenschaftsgeschichte der letzten Jahrzehnte nicht müde wur-

de in vielen Fallstudien aufzuzeigen, keine „Subtraktionsgeschichte“.62 Gott wird nicht ein-

fach gestrichen, sondern zunächst einmal sehr viel mächtiger. Säkularisierung beginnt mit 

einer Intensivierung des Glaubens an den einen Gott.63 Alle Geister, Engel, Teufel, Heilige, 

Zauberer, Hexen, Alchimisten usw. verlieren ihre Macht. Die Fokussierung auf den einen 

Gott in einem immer pointierteren Monotheismus und dessen Bild als alleiniger, unfehlbarer, 

unzweideutiger Schöpfer und Gesetzgeber hat die Entzauberung der Welt zwischen Reforma-

tion und Moderne vorangetrieben und eine nur noch säkulare Vernunft möglich gemacht. Sä-

kulare Rationalisierung heißt nicht notwendigerweise Atheismus, wie ein bis vor wenigen 

Jahren vor allem unter europäischen Intellektuellen häufiger Fehlschluss nahelegte.64 Gott 

steht jetzt vielmehr so hoch über der Welt, dass er sich in ihre gewöhnlichen Aktivitäten nicht 

mehr einmischt. Ich kann es nicht besser als Charles Taylor formulieren: 

“[…] there is a drift away from orthodox Christian conceptions of God as an agent 
interacting with humans and intervening in human history; and towards God as 
architect of a universe operating by unchanging laws, which humans have to con-
form to or suffer the consequences. In a wider perspective, this can be seen as a 
move along a continuum from a view of the supreme being with powers analo-
gous to what we know as agency and personality, and exercising them continually 
in relation to us, to a view of this being as related to us only through the law-

                                                 
60 Ehrenberg 1999; Ehrenberg 2004. 
61 Siehe hierzu insb. D'Avray 2010. 
62 Einen Überblick gibt Olson 2006. Der Begriff „Subtraktionsgeschichte“ stammt von Taylor 2007, 22, 

90-91. 
63 Taylor 2007, 143. 
64 Das ist nur einer von vielen Gründen, warum eine als europäisch verstandene Moderne viel zu kurz 

greifen würde. Zum “re-writing” in dieser Sache à la Lyotard siehe Lehmann 2007. 
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governed structure he has created, and ending with a view of our condition as at 
grips with an indifferent universe, with God either indifferent or non-existent.”65 

 In dem Begriff Naturgesetz wird die Erinnerung an diesen Wandel deutlich. Naturge-

setze sind im Übergang zum Deismus säkularisierte göttliche Gesetze. Vollends modern ist 

der Begriff nicht, denn gegen Gesetze kann man ja verstoßen und wird dafür gegebenenfalls 

bestraft. Einen Verstoß gegen Naturgesetze halten wir heute dagegen für unmöglich, weshalb 

sie sinnvoller Beschreibungen genannt werden müssten.66 In der Moderne gibt es kein Got-

tesgnadentum, keine göttlichen Gesetze und keine geoffenbarten göttlichen Wahrheiten mehr 

als Bestandteil der allgemein akzeptierten und zu akzeptierenden Vernunft, auf deren Basis 

das gesellschaftliche Leben organisiert wird. Mit Gott muss jetzt auch nicht mehr in Bittgebe-

ten über sein Agieren in der Natur verhandelt werden, da er sie mit ewigen und allgültigen 

Funktionsregeln ausgestattet hat. “With Providence thus eliminated, the interpretation of 

events as signs of divine displeasure goes by the board and the importance of prayer and ritual 

is nil”, heißt es dazu lapidar bei Jacques Barzun.67 Die Natur wird zum Reich der Notwendig-

keit und, da ein vollkommener alleiniger Gott sie geschaffen hat, in der Vorstellung der Auf-

klärung auch der Widerspruchslosigkeit. Die „Vermenschlichung der bisherigen absolut gött-

lichen und übermenschlichen Wahrheiten und Maßstäbe“, wie der liberale protestantische 

Theologe Ernst Troeltsch diesen Prozess genannt hat68, nimmt das deterministische Bild der 

ehemals göttlichen Schöpfung dann recht unvermindert bis in den Atheismus der Moderne 

mit.  

Jetzt kann man allgemeine Kausalitätsvermutungen anstellen, die wiederum Hand-

lungsoptionen eröffnen, oder doch zumindest aussichtsreiche Funktionsvermutungen. Und es 

würde, einmal erkannt, dank göttlicher Zurückhaltung immer wieder gleich funktionieren. 

Diese Überzeugung war nicht auf Europäer beschränkt, sondern wurde ebenso von Intellek-

tuellen in anderen Kulturkreisen geteilt, die darin einen wesentlichen Grund für die sich so 

offenbar und so schnell entwickelnde europäische Überlegenheit sahen. Nazir Ahmed, sozia-

ler und religiöse Reformer und Autor im kolonialen Indien des 19. Jahrhunderts sah darin eine 

besondere göttliche Gnade, die den Europäern zuteil geworden war. 

“While all of us were spending time in useless disputation 
The men of Europe leap into the void of God’s creation. 
Time was when their condition was more miserable than ours 
But now the wealth of all the world rains down on them in showers. 

                                                 
65 Taylor 2007, 270. 
66 Im nicht sehr verbreiteten Nezessitarismus wird auch heute noch mit dem Bild des Gesetzes operiert, 

ohne freilich Gesetzgeber namhaft machen zu wollen. Zur vergleichenden Diskussion siehe Swartz 2014. 
67 Barzun 2000, 32. 
68 Zitiert nach Troeltsch 2004, 457. Die Notwendigkeit allen Geschehens in der Natur wird als Bild vor 

allem seit Kant [1781] 1975, 530-531, verwendet. 
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Now God himself has moved to share his secrets with these nations 
Because they have perceived the mode of Nature’s operations.”69 

Was wahr ist, konnte man im Experiment selbst ausprobieren; und im Umkehrschluss 

war wahr, was funktionierte. „Leistungswissen“ nannte Max Scheler das.70 Die funktionale 

Differenzierung von Religion und Wissenschaft führte zu großen Spezialisierungsgewinnen: 

Theologie muss Irdisches nicht mehr beweisen und Wissenschaft wird von der Rückbindung 

an die Transzendenz befreit. Freilich hatte sich die Physikotheologie71 der Frühen Neuzeit die 

göttliche Schöpfung noch deterministisch vorgestellt und war von einem Uhrwerk-Universum 

ausgegangen, bei dem, so man nur genau genug beobachten und abstrahieren konnte, alles im 

Prinzip vorhersehbar war. Die Überraschung kam dann mit der Entdeckung um die Wende 

vom 19. zum 20. Jahrhundert, dass der Schöpfergott, so es ihn gab, auch probalistisch und 

kontingent arbeiten konnte, also durchaus noch mehr Tricks als die klassische Physik drauf 

hatte und die genaue Vorhersagbarkeit dabei auch „über Bord“ ging. 

Vormoderne Gesellschaften hatten immer eine offen erklärte und legitime metaphysi-

sche Anbindung und Rückversicherung. Dass das bei Konfrontation unterschiedlicher Glau-

benssysteme zu unlösbaren Konflikten führen kann, hatte Europa schmerzhaft in zwei Jahr-

hunderten Konfessionskriegen erfahren und daraus den Schluss gezogen, dass alleine das 

Ausklammern religiöser Überzeugungen aus dem politischen Prozess die Voraussetzungen 

für einen inneren Frieden schafft. Glaube konnte sich fortan ungestört pluralisieren. Religion 

war nicht abgeschafft, sondern frei – freier als je zuvor. Erst mit der Moderne entsteht welt-

weit der Begriff von Religionen als alternative Glaubenssysteme.72 Was in vormoderner Zeit 

für alle als transzendente Wahrheit evident war, musste man nicht glauben; es war einfach so 

– wie heute die Naturgesetze.  

Politisch führte das zur Trennung von Kirche und Staat, von Glauben und Herrschaft, in 

unseren Regionen ganz praktisch auch in der Säkularisationswelle, die ihren Höhepunkt zu 

Beginn des 19. Jahrhunderts hatte und die Kirchen von ihrem herrschaftsbegründenden Besitz 

freisetzte. In der Wissenschaft bedeutete es den Übergang von der vormodernen Naturphilo-

sophie, die immer noch Schöpfungstheologie war, zur Experimentalwissenschaft, die nicht 

nach vorgegebenen göttlichen Harmonien sucht, sondern in technischen Versuchsanlagen 

Beobachtungswerte produziert, die nur für sich stehen und untereinander durchaus wider-

sprüchlich sein dürfen.73 Der Rekurs auf eine höhere göttliche Vernunft zur Beilegung von 

Diskrepanzen und Interpretationsdifferenzen existiert nicht mehr. Mit der modernen Wissen-

                                                 
69 Zitiert nach Mishra [2012] 2013, 58-59. 
70 Scheler 1960, 205. 
71 Grundlegend hierzu Funkenstein 1989. 
72 Grundlegend ist Smith [1962] 1991. Siehe dort kurz und bündig im Vorwort von John Hick, vii. 
73 Einen Überblick für viele verschiedene Disziplinen bietet der Sammelband von David Cahan 2003. 
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schaft entstehen laufend offene Fragen; die niemand mehr autoritativ beantwortet.74 Wohl 

aber steht es allen Individuen frei, an ihre je eigenen Antworten zu glauben und auch dafür zu 

werben, solange sie diese nicht allgemein verbindlich machen wollen. Selbst der Wissen-

schaft als hervorragender Institutionalisierung säkularer Rationalität gelingt die Herstellung 

eindeutiger Verbindlichkeit nicht mehr, da sie selbst typischerweise nicht mit einer Stimme, 

sondern der vieler einander widerstreitender Experten spricht. Wo vieles straflos für wahr 

gehalten werden kann, wo Widersprüchlichkeiten nicht mehr in der Transzendenz zu einer 

causa zusammengeführt und kraft vermuteter Botschaften von dort oder behauptetem eige-

nem Zugang dorthin aufgelöst werden, eröffnen sich auch viele Experimentiermöglichkeiten. 

Diese offen zu lassen und nicht mit selbst ernannter Autorität schließen zu wollen, das objek-

tiv Wahre und für alle Gute doch zu kennen, ist dann ein Fundament moderner Demokratie. 

1.3c – Demokratisierung 

Wenn das Individuum der Gemeinschaft nicht mehr untergeordnet und selbst zum Refe-

renzpunkt gesellschaftlicher Ordnung wird, dann können Individuen untereinander keinen 

unterschiedlichen Rang haben, dann fehlt das Argument, mit dem man den Gleichheitsforde-

rungen der bislang Unterprivilegierten entgegnen könnte. Auch das kommt aus einem intensi-

vierten Glauben an den einen Gott und ist keineswegs eine rein weltliche Überzeugung. “[…] 

all callings are equal in the sight of God. In one way or the other, the modern order gives no 

ontological status to hierarchy, or any particular structure of differentiation.”75 Das setzt sich 

im Laufe des 19. und frühen 20. Jahrhunderts allmählich und konfliktreich in die allgemeine 

Anerkennung des gleichen Rechtes aller Individuen um, am politischen Willensbildungs-

prozess und letztlich an allen gesellschaftlichen Aktivitäten teilnehmen zu dürfen.76 Welchem 

Lebensalter – und für lange Zeit auch noch welchem Geschlecht – dieses Recht zukommt, ist 

bis heute umstritten. Doch im Unterschied zu ständischen Gesellschaften ist die Teilhabe an 

für alle gleichermaßen gültige und nicht an gruppenspezifische Kriterien wie etwa Abstam-

mung gebunden.  

Demokratisierung in einem engeren Sinne ist die Teilhabe an der Entscheidung über 

politische Herrschaft einschließlich des Rechtes, solche Entscheidungen revidieren zu dürfen. 

Kurz: in gleicher Gewichtung mitzuentscheiden, wer wie lange regiert, Gesetze erlässt und 

Richter beruft. Demokratie als Herrschaftsform ist seit dem Beginn der Moderne beständig 

auf dem Vormarsch. Zwar gab es kurze Rückschläge in den 1930er Jahren, und es gab eine 

vorübergehende Expansion der Zahl autokratischer Regime nach der Entstehung vieler neuer 

Staaten im Gefolge der Entkolonialisierung, wobei es sich um Gesellschaften handelt, die 

                                                 
74 Aus der Behandlung des Nichtwissens, das mit wissenschaftlicher Aktivität nicht etwa ab-, sondern be-

ständig zunimmt, ist mittlerweile ein eigenständiges Forschungsfeld geworden. Mehr dazu in Kapitel 10. 
75 Taylor 2007, 165. 
76 Honneth [1992] 1994, 188. 
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auch zuvor nicht demokratisch verfasst waren. Insgesamt ist der quantitative Trend zu demo-

kratischen Herrschaftsformen jedoch messbar robust.77 

Nichts zeigt die Anerkennung der Forderung nach demokratischer Herrschaft in der 

Moderne besser als der fast ausnahmslose Versuch von Diktaturen, sich als (Volks-) Demo-

kratien zu legitimieren und militärische Interventionen und Machtkämpfe als Freiheitskämpfe 

oder Befreiungsaktionen zu rechtfertigen. Gefälschte Wahlergebnisse und Parlamente, die auf 

Anweisung abstimmen, sind nur dort erforderlich, wo Wahlen und repräsentative Demokratie 

als Legitimationsgrundlage von Herrschaft akzeptiert werden. Die Autorität des individuellen 

Freiheits- und Partizipationsversprechens der Moderne wird selbst dort anerkannt, wo massiv 

gegen seinen Geist verstoßen wird. Oder wie es bei Lawrence Whitehead heißt: “[…] democ-

racy is such a desirable label that control over its meaning necessarily becomes an object of 

political contestation.”78 

Moderne Demokratie ist politischer Individualismus.79 Was an Beschränkungen der 

Handlungsfreiheit vereinbart wird, gilt für alle gleichermaßen. Oberste Staatsgewalt und Indi-

viduum stehen sich direkt gegenüber. Alle persönlichen Potenziale haben rechtlich gleiche 

Entfaltungsmöglichkeiten und werden mit denselben politischen, juridischen und sozialen 

Verfahren konfrontiert. Sie verlieren die Vorrechte, aber auch den besonderen Schutz der 

vormodernen Personenverbände. Was in vormodernen Gesellschaften legitimer Anspruch auf 

Bevorzugung der persönlich näher stehenden war, ist in der Moderne Korruption. Individuali-

sierung, säkulare Rationalisierung und Demokratisierung greifen dergestalt ineinander, dass 

eine rechtlich homogene Gesellschaft in einem unpersönlichen Verwaltungsstaat entsteht. 

Herrschaft wird im Doppelsinne rationalisiert. 

Gleiche Rechte aller heißt aber auch, gleiche Rechte Dinge zu tun und die Früchte die-

ses Tuns in gleichem Umfang wie alle andern für sich behalten zu dürfen. In einem weiteren 

Sinn steht Demokratie für Entscheidungsprozesse in Gruppen, bei denen alle Gruppenmit-

glieder gleichrangig mitwirken können. Gruppen können hier nicht nur Staaten, sondern auch 

Familien, Firmen, Haus- und Betriebsgemeinschaften, alle möglichen Organisationen von 

Sportvereinen bis zu politischen Parteien sein. Wie weit diese Gleichrangigkeit geht und wie 

verbindlich Gruppenentscheidungen für die einzelnen Gruppenmitglieder sind, kann variieren 

und schlägt sich in unterschiedlichen institutionellen Regelungen nieder, die ich darum gerade 

nicht zum Maßstab des Prozesses der Demokratisierung mache. Demokratisierung verstehe 

ich mit Whitehead als “complex dynamic and long-term affair … ‘open-ended’ in the sense 

that it always remains open for further reconsideration and revision in the light of experi-

                                                 
77 Marshall 2013. 
78 Whitehead 2002, 14. 
79 So schon klassisch bei Tocqueville [1835/1840] 1981, 125-130 und passim, der dort auch hervorhebt, 

dass der von ihm in Amerika entdeckte Individualismus etwas fundamental anderes als Egoismus sei. 
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ence.”80 Das muss ganz entschieden weder eine institutionelle Verwestlichung noch homogen 

sein und ist ganz sicher noch nicht zum Abschluss gekommen. Insofern ist hier immer von 

Grundprozessen und nicht von Grundeigenschaften der Moderne die Rede. Es gehörte lange 

Zeit – und in vieler Hinsicht bis in unsere Gegenwart – nicht zu den Eigenschaften der Mo-

derne, dass Frauen vollständig gleiche Rechte haben. Doch die wachsende Empörung darüber, 

dass sie im Prozess der Demokratisierung nicht von Anbeginn mitgenommen wurden, ist 

Ausdruck eben dieses Prozesses.  

Amaryta Sen hat als universelles Charakteristikum von gelungener Demokratie hervor-

gehoben, dass die Freiheit der Diskussion und der Partizipation an den Meinungsbildungs- 

und Entscheidungsprozessen nicht bei politischen Herrschaftsfragen im engeren Sinne halt-

macht, sondern  

“[…] the practice of democracy gives citizens an opportunity to learn from one 
another, and helps society to form its values and priorities. Even the idea of 
‘needs,’ including the understanding of ‘economic needs,’ requires public discus-
sion and exchange of information, views, and analyses.”81 

Das heißt dann auch, dass die Identifikation und am Ende gar Durchsetzung von objek-

tiven Bedürfnissen durch eine selbst ernannte Avantgarde fundamental undemokratisch ist. 

Und sie war historisch erfolglos, indem die zwangsbeglückten Individuen sich dieser im 

Grunde vormodern paternalistischen Fürsorge durch Flucht oder Verweigerung entzogen ha-

ben. 

Die Demokratisierung von Herrschaft zeigt sich unmittelbar in der Demokratisierung 

von Produktion und Konsum mit dem übergreifenden Schutz der individuellen Partizipations-

rechte, wie es Alexis de Tocqueville als erster analytischer Beobachter einer demokratischen 

individualisierten Gesellschaft aus den USA berichtet. Dort kann dann der Herausgeber der 

New York Tribune 1853 triumphierend feststellen: “We have universalized all the beautiful 

and glorious results of industry and skill. … we have democratized the means and appliances 

of a higher life.”82 Kein Wunder, dass Amerika im 19. Jahrhundert zum Magnet der nicht län-

ger religiös motivierten Auswanderer wurde wie heute auch das reiche Europa für die in ihrer 

Heimat sich blockiert fühlenden Menschen Afrikas und Asiens. Dass deren Hoffnungen dann 

in der Realität oft enttäuscht wurden, unterscheidet sie nicht von anderen Hoffnungen. Wohl 

aber gaben die meist begehrten Migrationsziele eindeutig Auskunft darüber, wo die Erfüllung 

individueller Hoffnungen am ehesten gesucht wurde. 

                                                 
80 Whitehead 2002, 3. 
81 Sen 1999, 10. 
82 Zitiert nach Mokyr 2005, 78. 
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1.3d – Globalisierung 

Globalisierung beschreibt als räumliche Kategorie, dass diese drei Prozesse nicht auf 

territorial oder personal verfasste Herrschaftsräume, die einzelnen Nationen, Stämme, Volks-

gruppen usw. beschränkt bleiben, sondern über diese hinaus wirken. Globalisierung ist Ent-

grenzung und wird entsprechend ambivalent beurteilt.83 Globalisierung hat wie Individualisie-

rung eine lange Geschichte und macht ebenso wie diese mit dem Aufkommen der Moderne 

einen Gestaltwechsel durch. So wie Individualisierung vor der Moderne als spirituelle Indivi-

dualisierung („außerhalb-der-Welt“) das eher Ungewöhnliche und wenig in das alltägliche 

weltliche Leben Integrierte war, so war Globalisierung vor der Moderne das Ausgreifen in 

eine fremde Welt, jenseits der eigenen. Und so wie Individualisierung, wie wir von Louis 

Dumont, Charles Taylor und anderen gelernt haben, zur Individualisierung „in-der-Welt“ und 

der Form des “ordinary life” wird, so wird die vormoderne, in die Fremde ausgreifende Glo-

balisierung der Entdecker und Eroberer zur Globalisierung von uns allen.  

Man kann das an der Anti-Sklaverei-Bewegung seit dem frühen 19. Jahrhundert ver-

deutlichen.84 Die jenseits des moralischen Zirkels der erobernden Europäer verorteten Wilden 

werden in diesen und damit in eine moralisch nicht mehr segregierte Menschheit aufgenom-

men. Das unglückliche Schicksal irgendwelcher Menschen irgendwo in der Welt wird jetzt 

als verstörend und Bedrohung eigener Integrität und bisweilen sogar Sicherheit empfunden. 

Sie in Gottes Hand zu wissen, ist keine Beruhigung mehr. Alle sind für alle relevant, auch 

wenn die Empathie mit der Entfernung abnimmt. Nach dem – bisweilen gewalttätig nach-

drücklichen – Angebot des spirituellen Individualismus („außerhalb-der-Welt“) durch die 

Christianisierung wird nun gefordert, mit ihnen den säkularen gesellschaftlichen Individua-

lismus („in-der-Welt“) der Moderne zu teilen. Der Weg zur Weltgemeinschaft führt nicht 

mehr über die Glaubensgemeinschaft und bleibt damit perspektivisch auch nicht auf eine im 

Jenseits verankerte Gemeinschaft aller beschränkt. Globalisierung der Moderne ist säkular; 

die Gemeinschaft aller ist in der Welt. Dass das alles kein Ende der Diskriminierung bedeute-

te und dass diese in verschiedenen Gesellschaften unterschiedlich lange überdauerte, kann 

nicht überraschen. Doch es war ein Prozess angestoßen, gegen den sich typischerweise nur 

noch jene stemmten, die die Moderne ohnehin für einen Irrweg hielten. 

Die Kolonisierung weiter Teile der Welt durch Staaten und Menschen aus Europa hat 

die in der Globalisierung angelegte kulturelle Symmetrie zwar lange versucht aufzuhalten und 

durch eine Erziehung zur Unterordnung unter europäische Werte zu ersetzen. Und doch hat 

sie die Globalisierung des gegenseitigen Austauschs als nicht-intendierte Folge letztlich mas-
                                                 
83 Ein analytischer Überblick der konträren Positionen bei Held, McGrew 2000. 
84 Im globalen Zusammenhang bei Osterhammel 2009, 1188-1208. Grundsätzlich zur Analyse des spezi-

fisch modernen Umgangs mit dem nicht selbst erlebten Leiden in der Ferne, den er seit dem späten 18. Jahrhun-
dert in den Schriften von Adam Smith u.a., aber ebenso in den konkreten Auseinandersetzungen um Humanität 
gegenüber den Fremden in der Moderne identifiziert hat, Boltanski 1993. 
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siv gefördert. Das vermutlich beste Beispiel einer frühen transkontinentalen Kultur in der 

Moderne ist der Black Atlantic. Eine eng ineinander verflochtene Kultur von Menschen aus 

Afrika, die anfangs gewaltsam entführt und an allen Küsten des Atlantik angesiedelt wurden, 

um später selbst hochmobil zu werden und ihre aus vielfacher Entwurzlung und Neubegeg-

nung entstandene Kultur schließlich erfolgreich nicht nur in ihre ehemaligen Herrschergesell-

schaften, sondern in die ganze Welt zu exportieren.85 Ulf Hannerz hat für solche kulturellen 

Neubildungen in der Moderne, die vor allem in dem Kontinuum zwischen Machtzentren und 

Peripherien entstehen, den aus der Linguistik entlehnten Begriff Kreolisierung verwendet.  

“Creolization […] increasingly allows the periphery to talk back. As it creates a 
greater affinity between the cultures of center and periphery, and as the latter in-
creasingly uses the same organizational forms and the same technology as the 
center, not least some of its new cultural commodities become increasingly attrac-
tive on a global market. […] It suggests that the flow of culture between countries 
and continents may result in another diversity of culture, based more on intercon-
nections than on autonomy.”86 

Während Hannerz das Entstehen kombinatorischer Vielfalt aus dem Spannungsverhält-

nis zwischen Zentrum und Peripherie hervorhebt, hat Bayly auf die globale Ausbreitung 

homogener Zeichenwelten, gleichsam auf die weltweite semiotische Wanderschaft der Zen-

tren hingewiesen, die den Peripherien ebenso entgegenkamen wie umgekehrt diese. Am Bei-

spiel körperlicher Praktiken zeigt er, wie z.B. der westliche Kleidungsstil vom regionalen 

Herkunftszeichen zum universellen Ausdruck von Respektabilität in der Öffentlichkeit wird.87 

Gleichwohl belegen seine Abbildungen, die diese Homogenisierung dokumentieren sollen, 

zugleich Hannerz‘ Kreolisierung wie etwa die Gesichtstätowierung eines neuseeländischen 

Maori-Häuptlings im schwarzen Anzug (Abb. 1) oder der Blumenschmuck im Haar einer Ja-

panerin mit westlichem Kleid. Heute ist es selbstverständlich, textile, kosmetische und olfak-

torische Elemente aller Kulturen in der Selbstpräsentation zu mischen. In der Globalisierung 

entsteht ein gemeinsamer Fundus von hoher Diversität.  

Arjun Appadurai hat diese Analysen weiter geführt und die Spannung zwischen Homo-

genisierung und Heterogenisierung im Zuge der Globalisierung in seinem Konzept der scapes 

aufgehoben. Scape kommt aus der Botanik und bezeichnet den Schaft einer Pflanze. Appadu-

rai identifizierte fünf solcher Pflanzenschäfte, die mit ihren vielfältigen Blättern und Veräste-

lungen die globale Kultur durchziehen: ethnoscapes, mediascapes, technoscapes, finanscapes 

und ideoscapes. Sie liegen allesamt quer zu den Nationen, Regionen und Kulturen, in denen 

sie ihrerseits gemeinsame kosmopolitische Strukturen bilden, die Appadurai in Anlehnung an 

Bendict Andersons kulturellen Begriff der Nation als “imagined community” “imagined 

                                                 
85 Gilroy [1993] 2000. 
86 Hannerz 1992, 265-266. 
87 Bayly 2004, 12-17. 
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worlds” nennt. In ihnen können sich die Bewohner dieser Welten recht frei über alle anderen 

kulturellen, politischen und institutionellen Grenzen hinweg bewegen, organisieren und aus-

tauschen.88  

Abb.1: Tomika Te Mutu, Häuptling des Ngaiterangi Stammes (ca. 1880),  
Gemälde von Gottfried Lindauer89 

 

Die Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen, das zeitliche Nebeneinander verschiedener 

historischer Epochen oder Entwicklungsstufen, kommt in der Moderne zu einem Ende. Es 

existieren keine abgeschlossenen kulturellen Refugien mehr. Diversität muss sich in der glo-

balen Gesellschaft behaupten, da es kein daneben mehr gibt. Das heißt aber auch, dass Globa-

lisierung nicht einfach Homogenisierung ist. In ihr entsteht eine große Vielfalt. Globalisie-

rung fordert damit auch ein viel höheres Maß an Toleranz als die zuvor voneinander abge-

schotteten Gesellschaften. Die kulturelle Geborgenheit aber auch Gefangenheit, zunächst der 

vormodernen Personenverbände dann der Nationen, weicht der sowohl Zumutung wie auch 

Freiheit, kulturelle Autonomie inmitten von kulturell Fremdem schaffen und verteidigen zu 

müssen und zu können. In der globalisierten Moderne können wir dem Fremden nicht mehr 

aus dem Wege gehen. Wir müssen mit ihm auskommen. Wir sind der Fremde. 

                                                 
88 Appadurai 1990, 296 und passim. 
89 Hier aus http://nla.gov.au/nla.pic-an2282975, zuletzt geprüft 21.04.2015. Darstellung in schwarz-weiß 

bei Bayly 2004, 14. 
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1.4 – Die kosmopolitische Moderne 

Wie schon in den Abschnitten über Demokratisierung und Globalisierung festgehalten, 

verlieren die Grundprozesse der Moderne ihren dezidiert europäischen Charakter im Zuge 

ihrer Entfaltung. Selbst die von vielen für eine spezifisch europäische Erfindung gehaltenen 

Menschenrechte als rechtlicher Kern der Individualisierung sind, wie zuletzt Hans Joas ge-

zeigt hat, erst durch das Echo der Globalisierung, durch die Bürgerrechtsbewegung in den 

USA ebenso wie durch die antikolonialen Bewegungen auf der ganzen Welt, zu wirklich uni-

versellen Menschenrechten geworden.90 Die Moderne ist nicht die Epoche einer Region wie 

etwa das hellenistische Zeitalter oder das Mittelalter, sondern der Welt insgesamt. Die zu-

nächst militärische und dann auch wirtschaftliche Vormacht der Staaten Europas und seiner 

Siedlerkolonien haben zwar viel zum Anstoß der Prozesse aus Europa heraus beigetragen; 

doch sie haben sich dabei selbst globalisiert. Insofern musste der Prozess der Globalisierung 

zu den drei sich aus Habermas‘ Charakerisierung der Moderne als Zeitalter subjektiver Frei-

heit ergebenden Grundprozessen der Individualisierung, säkularen Rationalisierung und De-

mokratisierung hinzutreten.  

Diese drei aus Europa – aber nicht nur von dort – angestoßenen Prozesse drängten in 

ihrem universellen Anspruch jeder für sich über die Abgrenzung von der übrigen Welt hinaus. 

Dadurch wurde auch die enge Verknüpfung von Moderne und ihrer in Europa entwickelten 

Institutionen aufgehoben. Für die nicht-europäischen Eliten markierte der Sieg der Japaner 

über die Russen im Jahr 1905 als erster Sieg eines asiatischen über ein europäisches Land seit 

Beginn der Industrialisierung den Moment, ab dem nicht-weiße Menschen von passiven Ob-

jekten zu autonomen Gestaltern ihrer eigenen Moderne werden konnten. Von den Jungtürken 

im Osmanischen Reich über den Aufstand der ägyptischen Nationalisten gegen die englische 

Herrschaft über die Gründung einer nationalistischen Partei auf Java und die Bildung einer 

Nationalversammlung in Persien bis zum Sturz der Qing-Dynastie in China erzeugte dieser 

Dammbruch neues Selbstbewusstsein und Aufbruchstimmung gegen die weißen Kolonial-

mächte.91 Spätestens ab diesem hoch symbolischen Zeitpunkt war die Moderne politisch und 

kulturell polyzentrisch. 

Mit den Kreolisierungsprozessen im Austausch zwischen europäischen Zentren und ko-

lonialen Peripherien, der Herausbildung transnationaler und transkultureller scapes und voll-

ends mit der compressed modernity vor allem in Ostasien in jüngerer Zeit hat sich die kosmo-

politische Perspektive auf die Moderne als alternativlos erwiesen.92 Ob in diesen Zusammen-

hängen dann von multiple modernities oder von varieties of modernity die Rede ist und ob bei 

                                                 
90 Joas 2015. Die weißen Nordamerikaner des späten 18. Jahrhunderts – ohnehin viele Besitzer afrikani-

scher Sklaven darunter – kann man in diesem Zusammenhang sicher zu den Europäern rechnen. 
91 Mishra [2012] 2013, 1-3. 
92 Beck, Grande 2010. Han, Shim 2010. 
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institutioneller Betrachtung zwischen einer Ersten und einer Zweiten Moderne unterschieden 

wird, tut der grundsätzlichen Feststellung, dass es sich um Formen der an gemeinsamen Cha-

rakteristika erkennbaren Moderne handelt, keinen Abbruch. Deren Ausdifferenzierung sind 

auch bei wenigen gemeinsamen Grundprozessen ohnehin kaum Grenzen gesetzt. 

1.5 – Kombinatorische Komplexität 

Es sind nach meinem Verständnis, wie schon mehrfach hervorgehoben, nicht diese vier 

Prozesse im Einzelnen, die die Moderne ausmachen, sondern deren Zusammenwirken in 

terms of each other, wie es sich im Englischen viel prägnanter sagen lässt. Zeitgleiche histori-

sche Prozesse laufen ja typischerweise gerade nicht blind füreinander parallel, sondern beein-

flussen einander und schaffen erst dadurch das erkennbare Antlitz einer Epoche. In den Sy-

nergien dieser vier Prozesse, nicht in ihnen alleine und isoliert, finden sich die vielen eindeu-

tig als modern empfundenen Phänomene wieder. Es sei daran erinnert, dass die Zahl der mög-

lichen, unmittelbaren Kombinationen von nur vier Elementen – mathematisch 4! – 24 be-

trägt.93 Entscheidend ist nicht die Zahl der berücksichtigten Faktoren, sondern deren Interak-

tion. Wiederholt man das nur einmal auf der zweiten Ebene mit den 24 Erstkombinationen, so 

landet man bei einer Zahl in der Größenordnung von 1023 und damit weit jenseits aller ir-

gendwie noch denkbaren Faktorkombinationen. Es würde die Übersichtlichkeit auch nicht 

wahrnehmbar verbessern, wenn nur ein Millionstel aller möglichen Kombinationen auf dieser 

Ebene zustande käme.  

Die Erzeugung unüberschaubarer Komplexität bedarf keiner großen Ausgangszahlen. 

Und dieser Umstand ist ein wesentlicher Grund, warum die Entscheidung für eine sparsame 

Anzahl von Charakteristiken einer Epoche der Erfassung ihrer Komplexität in keiner Weise 

im Wege steht, wohl aber den Blick auf das Gemeinsame und damit Epochenbildende sehr 

erleichtert.94 Hannerz‘ oben zitierte Kreolisierung ist ein Beispiel für einen solchen Prozess. 

Wie schon mehrfach festgehalten: Es geht bei Konzepten nicht um wahr oder falsch, sondern 

um mehr oder weniger sinnvoll. 

Zur Veranschaulichung mag der Begriff des Fortschritts dienen, der in seiner normati-

ven, Zukunftshoffnungen begründenden Variante in der Selbstbeschreibung und Datierung 

der Moderne eine hervorragende Rolle spielt, vielleicht beginnend mit Hegels berühmten Zi-
                                                 
93 Es ist Zufall und kein Programm, dass hier ebenso wie in Parsons’ inhaltlich völlig verschiedenem 

AGIL-Schema vier Grundprozesse gewählt werden. Gleiches gilt für Max Weber, bei dem sich die Realität des 
sozialen Handelns aus den vier Grundtypen des Handelns: zweckrational, wertrational, traditional und affektiv, 
zusammensetzt. Auch die 4 Nukleotide der DNS (A, G, T, C) standen nicht Pate, zeigen in ihrer schier endlosen 
kombinatorischen Vielfalt aber in die gleiche Richtung. Die Wahl von vier Grundelementen ist also keineswegs 
originell, wohl aber bewährt. Gemeinsam ist diesen Beispielen, dass in all diesen Fällen die Interaktion von vier 
Grundelementen vollauf genügt, um die beobachtbare Komplexität zu ermöglichen. 

94 Eine Einfaktorenerklärung wäre dagegen zumindest mathematisch steril: 1! = 1. Und auch der Dicho-
tomie geht es bei dieser Betrachtung nicht besser: 2! = 2. Historisch und sozialwissenschaftlich unterkomplex 
sind wohl beide. 
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tat: „Die Weltgeschichte ist der Fortschritt im Bewusstsein der Freiheit – ein Fortschritt, den 

wir in seiner Notwendigkeit zu erkennen haben.“95 Oder ganz kurz und bündig bei Schelling: 

„Was nicht progressiv ist, ist kein Objekt der Geschichte“.96 Koselleck hat die Prägung des 

Fortschrittsbegriffs als Auseinandertreten von „Erfahrungsraum“ und „Erwartungshorizont“ 

am Ende des 18. Jahrhunderts beschrieben und hervorgehoben, dass erst mit der Moderne der 

Kollektivsingular Fortschritt entsteht.97 Niklas Luhmann sah in den 1790er Jahren einen 

„Führungswechsel der Zeithorizonte“, der durch einen neuen „Möglichkeitsüberschuss“ ge-

kennzeichnet ist.98 Peter Burke hat die Betonung des Fortschritts als „wichtigste oder zumin-

dest auffälligste Eigenart des westlichen historischen Denkens“ bezeichnet, zugleich aber her-

vorgehoben, dass dieses Denken natürlich seine vormoderne und auch außereuropäische Ge-

schichte hat.99 Und schließlich ist Robert Nisbet nicht müde geworden, auf die fundamental 

christliche Tradition des westlichen Fortschrittsbegriffs spätestens seit Augustinus hinzuwei-

sen, die in der säkularen Rationalisierung der Moderne vollständig bewahrt wird. 

“[A]ll that was necessary for the rationalists of the modern era was to secularize, 
to remove God or relegate God to a distance and the modern idea of progress 
would have been achieved. What was required when the death of God took place 
in the nineteenth century was some kind of purportedly scientific essence or proc-
ess that was labed Geist or ended in ism.”100 

Schaut man sich dagegen die außereuropäischen Kulturen in der Moderne an, so zeigt 

sich, dass vor allem in den Denktraditionen Ost- und Südasiens kollektive Heilsgeschichten 

fehlen und sie auch keine Bedürfnisse nach teleologischen Gewissheiten formulieren, was sie 

für westliche Beobachter geradezu irritierend pragmatisch und kurzfristig orientiert erschei-

nen lässt. Wo die moralische Überfrachtung des Fortschritts als kollektiver Heilsbringer fehlt, 

stellt sich auch die korrelierende Angst vor der ebenso moralisch begründeten Gottes- oder 

Naturstrafe für diesen Hochmut nicht ein.  

Wenn es bei Markus Meumann über die nach-kulturkämpferische Position zur trans-

zendenten Grundstruktur des Fortschrittsgedankens der Moderne heißt: „Aufgrund der apoka-

lyptisch-chiliastischen Grundstruktur des modernen Fortschrittsbegriffs gehören Endzeitvor-

stellungen und Untergangsprognosen unablösbar zur Konzeption der Moderne“101, dann gilt 

das gleichwohl nur für die westliche Moderne. Den sich gerade rasant modernisierenden asia-

tischen Gesellschaften ist mangels entsprechender apokalyptisch-chiliastischer Traditionen 

weder mit modernem Fortschrittsglauben noch mit kulturkritischer oder postmoderner Fort-

                                                 
95 Hegel, Georg Wilhelm Friedrich [1837] 1986, 32. 
96 Schelling 1856, 470. 
97 Koselleck 2000, 364. 
98 Luhmann 1972, 104. 
99 Burke 1999, 35. 
100 Nisbet [1980] 1994, xiii. 
101 Meumann 2004, 424. 
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schrittsskepsis beizukommen, wohl aber zeigen sie eine große Begeisterung für alles Neue, 

insbesondere das technisch Neue. Zukunftsoffen modern wollen sie allemal sein, ohne des-

halb für die dabei entstehenden Probleme der Verteilungsgerechtigkeit und der bei steigender 

Komplexität sich verschärfende Nebenfolgenproblematik blind zu sein. Alles Gründe, das im 

westlichen Denken entstandene Konzept von eschatologisch aufgeladenem, innerweltlichem 

Fortschritt als ein mögliches kombinatorisches Resultat der Grundprozesse der Moderne und 

nicht als konstituierendes Merkmal der Epoche zu betrachten.  

Und das umso mehr, als apokalytisch-chiliastische Fortschrittsszenarien mittlerweile 

auch im Westen einem eher nüchtern-säkularen Nebenfolgendiskurs Platz gemacht haben, in 

dem es durchaus je spezifische, an bestimmte Kriterien gebundene Fortschritte im Sinne be-

grüßenswerter Veränderungen geben kann, ohne sie zu einer Heilsgeschichte, gleich welcher 

ideologischen Provenienz, kumulieren zu wollen.102 Kosellecks Kollektivsingular Fortschritt 

löst sich als im Grunde vormodernes Heilsversprechen aus spezifisch christlicher Tradition 

wieder auf. Insofern wird technischer Fortschritt ganz wörtlich wieder zu nicht mehr als 

einem vermehrten Können (techne), von dem dann immer noch zu klären ist, ob und unter 

welchen und wessen Bedingungen es zu moralisch gutem oder verwerflichem Handeln bei-

trägt. Die Vorstellung, technischer Fortschritt könne nur dann ein technischer Fortschritt sein, 

wenn er zugleich einen unbestrittenen gesellschaftlichen Fortschritt – was immer das konkret 

sein soll und wer immer den autoritativ feststellt – hervorbringt, ist im Grunde eine technikde-

terministische Erwartung. Und die Kritik am technischen Fortschritt, dass er keinen gesell-

schaftlichen Fortschritt produziert, ist es darum ebenso. 

1.6 – Technik 

Nachdem soweit in knapper Form dargelegt ist, wie hier Moderne verstanden wird, 

muss nun noch erläutert werden, was im Folgenden unter Technik verstanden wird und auf 

welche Weise aus einer allgemeinen Betrachtung von Technik das Bild einer spezifischen 

Technik der Moderne zu gewinnen und zu unterscheiden ist. Wenn wir von Technik reden, 

dann meinen wir meist entweder eine Art zu agieren (Technik des Klavierspiels, Technik der 

freien Rede, Finanzierungstechnik usw.) oder einen künstlich hergestellten Gegenstand 

(Computer, Flugzeug, Heizkessel usw.). Allgemein gesprochen: Handlungsschemata oder 

Artefakte. Beiden gemeinsam ist, dass mit ihnen etwas bezweckt wird, das außerhalb ihrer 

selbst liegt, sie also Mittel – wenn auch gelegentlich scheinbar autonom agierendes Mittel – 

und nicht Ziel sind. An Technikdefinitionen, die diese Aspekte ausarbeiten, gegeneinander 
                                                 
102 Laut Wissenschaftsbarometer für das Jahr 2015 waren knapp zwei Drittel (64%) der Deutschen der 

Ansicht, „Wissenschaft und Forschung werden sowohl Verbesserungen als auch Probleme mit sich bringen“. 
Nur 10 % waren überwiegend skeptisch, 24 % waren überwiegend optimistisch. Ein Jahr zuvor lag der Anteil 
der ambivalent Eingestellten sogar bei 72 %, was vor allem zu Lasten der Optimisten gegangen war, deren An-
teil 2014 nur bei 15 % lag, während der Anteil der Pessimisten in beiden Jahren nahezu gleich war. Weißkopf et 
al. 2015, 17-18. 
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abgrenzen, hierarchisieren und auf irgendeine Weise versuchen, zu einem einheitlichen Ober-

begriff zu kommen, fehlt es nicht. Doch so sinnvoll und erhellend die Ergebnisse dieser Be-

griffsarbeit oftmals sind, sie taugen nicht als Vorgaben für eine Untersuchung der Technik der 

Moderne.  

So wie nach Bayly “[…] an essential part of being modern is thinking you are modern”, 

so ist ein wesentliches Charakteristikum der Technik, dass sie weithin als Technik bezeichnet 

wird. Und wenn wir Technik der Moderne als kulturelles Phänomen verstehen wollen, macht 

es wenig Sinn, hier belehrend einzugreifen. Gleichwohl müssen wir das Vorgefundene expli-

zieren. Ich verwende darum Technik hier nach Grunwald und Julliard als Reflexionsbegriff 

für das Regelhafte und Reproduzierbare, für dessen Verwendung stets angegeben werden 

muss, in welcher Kontextsituation und für welche Gegenstandsbereiche er verwendet wird.103 

Letztere beschränke ich in dieser Untersuchung auf alle jene, in denen die Herstellung oder 

Verwendung von Artefakten, ob Einzelding oder System, im Fokus steht. Also z. B. nicht 

Finanzierungstechnik per se, wohl aber dann, wenn dazu Computer notwendig werden. Nicht 

Körperpflege per se, wohl aber dann, wenn der individuelle Körpergeruch mit Aluminiumsei-

fen ausgelöscht wird. Nicht Naturerfahrung per se, wohl aber dann, wenn die Anfahrt mit dem 

Auto erfolgte usw. Es geht mir nicht darum, zu zeigen, was man in der Moderne alles als 

technisch verstehen und bewerten kann. Ich will mich vielmehr auf das konzentrieren, was 

gemeinhin und ohne aufwendige Herleitungen als technisch bezeichnet wird. Wie das dann 

im Einzelfall zu verstehen ist, und welche Gemeinsamkeiten sich ergeben, soll Ergebnis im 

Lichte der vielfältigen Definitions- und Problematierungsangebote sein und nicht Vorausset-

zung. 

                                                 
103 Grunwald, Julliard 2005, die auch die häufigsten Technikdefinitionen und deren Defizite sehr instruk-

tiv diskutieren. 
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Kapitel 2 – Die Technik der Moderne entsteht 

Welche Technik im Sinne von Artefakten und dem Handeln mit ihnen ist mit der Mo-

derne entstanden und kann als Ausdruck der Epoche, die hier durch vier Grundprozesse er-

schlossen wird, verstanden werden? Ein auffälliger, ja geradezu spektakulärer technischer 

Wandel war zwischen dem 18. und dem 19. Jahrhundert auf jeden Fall zu beobachten. Das 

technische Antlitz der Welt hatte sich so dramatisch verändert wie noch nie zuvor in so kurzer 

Zeit. Eisenbahnen, Dampfschiffe, große stählerne Gebäude von Brücken über Hallen zu Tür-

men, Elektrizität zur Energie- und Nachrichtenübertragung, hell erleuchtete Straßen, große 

mechanisierte Fabriken und vieles andere mehr bot das 19. Jahrhundert, was im Jahrhundert 

zuvor noch völlig unbekannt war. Die Plötzlichkeit und Breite dieses Prozesses war schon in 

den 1820er Jahren in Frankreich Anlass, von einer « Grande Révolution Industrielle » zu 

sprechen.1 Friedrich Engels beginnt 1845 sein Buch über die Lage der arbeitenden Klasse in 

England mit der Analyse der „industriellen Revolution“.2 Für die spätere historische For-

schung wurde der Begriff durch die posthum publizierten Vorlesungen des englischen Histo-

rikers und Ökonomen Arnold Toynbee etabliert.3 Wenn gegen Ende des vergangenen Jahr-

hunderts unter Wirtschaftshistorikern für einige Jahre diskutiert wurde, ob es überhaupt eine 

Industrielle Revolution gegeben hat, so stand dahinter eher die Frage, ob die bis dahin übliche 

Definition der Industriellen Revolution zutreffend war.4 Für die Zeitzeugen im 19. Jahrhun-

dert hatte sie, wie gezeigt, ganz unzweifelhaft stattgefunden. Die neuere Literatur trägt dem 

auch wieder unisono Rechnung. 

                                                 
1 Le Moniteur Universel, 17.8.1827, nach Bezanson 1922, 344. Berichte von revolutionären Veränderun-

gen in der Produktion, wenngleich nicht ausdrücklich einer industriellen Revolution, nennt Bezanson schon für 
das Ende des 18. Jahrhunderts. 

2 Engels [1845/1892] 1972, 237. 
3 Toynbee 1884. 
4 Symptomatisch für diese vorübergehende skeptische Sicht war die lakonische Feststellung in der Einlei-

tung zur 1981 erschienenen Economic History of Britain since 1700: “The Industrial Revolution was the central 
event of modern history, British or other, more in memory than in happening …”. McCloskey 1981, 104. In der 
zweiten Auflage von 1994 fehlte dieser Satz dann schon wieder. Statt dessen findet sich dort ein eigenes Kapitel 
mit dem Titel “The industrial revolution”, Crafts 1994. Der sozialhistorische Zweifel an der Industriellen Revo-
lution hob hervor, dass sich die Gesellschaft des 19. Jahrhunderts in weiten Bereichen kaum von der des 18. 
Jahrhunderts unterschied, dass viel zu viele Kontinuitäten zu beobachten sind, um von einer plötzlichen Pfadän-
derung, einer Revolution, zu sprechen. Der wirtschaftshistorische Zweifel begründete sich aus dem Befund, dass 
das Wirtschaftswachstum nur sehr allmählich auf dauerhaft industrielle Werte von deutlich über 1 % jährlich 
gestiegen sei. Beide Kritiken leiden unter unrealistischen Erwartungen. Das sozialhistorisch Revolutionäre der 
Industriellen Revolution, bzw. der Moderne im weiteren Sinne, zeigt sich nicht im Verschwinden alter Forma-
tionen, sondern im Auftauchen neuer, künftig das Leben dominierender Formationen, die es zuvor nicht gab, die 
sich nicht in nennenswerter Breite in die Frühe Neuzeit zurückverfolgen lassen. Siehe Wengenroth 1994. Die 
Erwartung, dass einige neue Technologien und Arbeitsorganisationen das vorindustrielle, noch geringe Wirt-
schaftswachstum auf der Grundlage von Arbeitsteilung, noch ohne größere Technisierungseffekte, binnen weni-
ger Jahre auf industrielle Werte heben könnte, würde voraussetzen, dass diese neuen Branchen aus dem Stand 
ein Wachstum erreichen, dass um ein Vielfaches über dem industrieller Gesellschaften liegt, um das fehlende 
Wachstum der gesamten, noch traditionellen Wirtschaft vollständig kompensieren zu können. Eine geometrische 
Funktion ist an ihrem Anfang eben kaum von der Ausgangsgeraden zu unterscheiden. Clark 2010, insb. Tabelle 
34. 
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Der Industriellen Revolution ging es in der Literatur nicht viel anders als der Moderne. 

Zwar wurde sie anders als die Moderne nicht zeitlich verschoben, wohl aber in ihrer Charak-

teristik, ihrer Heftigkeit und ihrer Einmaligkeit immer wieder anders bewertet. David Canna-

dine hat diese Revisionen und Revisionen von Revisionen im Sinne von Benedetto Croces 

berühmten Diktum all history is contemporary history bis in die frühen 1980er Jahre nachge-

zeichnet.5 Ich will diesen verschlungenen Wegen bis dahin und darüber hinaus hier nicht 

nachgehen und schon gar nicht in großer Naivität versuchen, festzustellen wie es denn nun 

wirklich war.  

Für das Verständnis der Technik der Moderne sind vor allem drei Entwicklungen in der 

Auseinandersetzung mit der Industriellen Revolution festzuhalten. Zum Ersten wurde neben 

der bis in die jüngere Vergangenheit dominierenden Perspektive auf die Produktion seit dem 

späten 20. Jahrhundert, mit zaghaften Anfängen in der Zwischenkriegszeit, eine gleichberech-

tigte Perspektive auch auf die fundamentalen Veränderungen im Konsum entwickelt. Den 

Anfang dieser bis heute wirkenden Neubewertung machte 1982 Neil McKendrick mit seiner 

Feststellung “A consumer revolution occurred in England in the eighteenth century along with 

the Industrial Revolution” und wertete diese Konsumentenrevolution sogleich als “a turning 

point in the history of human experience.”6 Zwanzig Jahre später war diese Überzeugung be-

reits so ausgeprägt, dass Maxine Berg konstatieren konnte, dass der grand narrative der ent-

stehenden Konsumgesellschaft den der Industriellen Revolution für das 18. Jahrhundert ver-

drängt habe.7 Zum Zweiten wurde die vor allem in der Modernisierungstheorie starke These 

vom Vorbildcharakter der europäischen (und amerikanischen) industriellen Entwicklung und 

der Notwendigkeit globaler Konvergenz auf dieses Modell im späten 20. Jahrhundert wieder 

aufgegeben. Zum Dritten wurde im Lichte der, allerdings nur langsam rezipierten, neueren 

Theorie des wirtschaftlichen Wachstums seit Robert Solow8 die zwischenzeitlich eher gering 

eingeschätzte Rolle technischer und organisatorischer Neuerungen in jüngster Zeit wieder 

höher bewertet. Allerdings weniger die Rolle einzelner heroischer Erfindungen, wie in der 

älteren Literatur (Dampfmaschine, Spinning Jenny usw.), als vielmehr die Innovationsdichte 

des gesellschaftlichen und nicht nur im engeren Sinne wirtschaftlichen oder gar nur industriel-

len Prozesses insgesamt. Es geht darum, den historisch singulären Faktor 16, um den bei kon-

servativer Berechnung das Realeinkommen seit der Industriellen Revolution in den westli-

chen Ländern gewachsen ist, zu verstehen.9  

                                                 
5 Cannadine 1984. 
6 McKendrick 1982, 9. 
7 Berg 2004, 358. 
8 Solow 1957. 
9 McCloskey 2010, Kapitel 6. Für die im späten 18. Jahrhundert schon vergleichsweise hohen britischen 

Löhne hat Gregory Clark einen Faktor von 16 für das Wachstum der Reallöhne zwischen 1800 und dem Beginn 
des 21. Jahrhunderts errechnet. Clark 2010, 101 (Index für 1800) und 111 (Index für 2000-2008.) In dem ärme-
ren Kontinentaleuropa muss daher mit noch höheren Werten gerechnet werden. 
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So spiegelt die aktuelle Diskussion der Industriellen Revolution die Gemeinsamkeiten, 

die wir in dieser Vergangenheit mit unserer heutigen Zeit sehen: kulturelle Vielfalt, wissens-

getriebene Innovationen, Konsumkultur. Hinzu kommt in der apokalyptisch-chiliastischen 

Tradition des europäischen Fortschrittsbegriffs die mitlaufende Kritik an irreversiblem Ver-

brauch und irreversibler Schädigung natürlicher Ressourcen. 

2.1 – Der respektable Konsum der einfachen Leute 

Wenn wir das spezifisch Moderne für die technische Entwicklung in der Zeit der Indus-

triellen Revolution aufspüren wollen, dann ist es ratsam, nicht einen Top-Down-Ansatz von 

den Eliten aus zu wählen, sondern im Hinblick auf Grundprozesse der Individualisierung und 

der Demokratisierung bei der breiten Bevölkerung und deren sich wandelnden Vorstellungs-

welten von einem erstrebenswerten Leben zu beginnen. Großes Verdienst in dieser Richtung 

kommt Jan de Vries zu, der als einer der wenigen Produktions- und Konsumtionsgeschichte 

seit der Frühen Neuzeit in Europa zusammen gedacht und aufeinander bezogen untersucht 

hat.10 De Vries hat, beginnend im 17. Jahrhundert in Westeuropa, dort wo der spirituelle Indi-

vidualismus bereits recht stark ausgeprägt war, einen zweifachen Wandel in der Art und Wei-

se festgestellt, wie Familien ihr Einkommen verdienten und ausgaben. Sie strebten einerseits 

nach mehr käuflichen Waren, meist kleine preiswerte Luxusgüter, und mussten andererseits 

dafür länger arbeiten. Zuvor hatten einfache Leute nur so lange gearbeitet, wie zu ihrer Sub-

sistenz notwendig war und die übrige Zeit mit Muße oder Haushaltsaktivitäten verbracht. Die 

im Vergleich zu heute sehr große Zahl an religiösen Feiertagen hatte dafür die auch von der 

Herrschaft unbestrittenen Freiräume geschaffen. Die Zahl der Feiertage nahm dann aber im 

Gefolge der Reformation und bis ins 18. Jahrhundert beständig ab. Nach de Vries verlängerte 

sich alleine dadurch das mögliche Arbeitsjahr um gut 20%, ohne dass die Herrschaften auf die 

frei werdende Zeit zugriffen.11 Sie wurde statt dessen zum Gelderwerb genutzt, um die be-

gehrten kleinen Dinge kaufen zu können. Dadurch nahm aber auch die Eigenarbeit zu Hause 

ab und musste durch Käufe am Markt kompensiert werden, was zu einer Verdichtung der 

Gewerbetätigkeit insgesamt führte. De Vries nennt das “industrious revolution”.12 Vorausset-

zung war freilich, dass auch Möglichkeiten zur Erwerbsarbeit angeboten wurde. 

                                                 
10 de Vries 2008. Ich verdanke de Vries sehr viel mehr Anregungen, Einsichten und Hinweise, als sich in 

knappen Literaturbelegen deutlich machen lässt. Vieles, was im Folgenden über Konsum geschrieben wird, 
entstand auf die eine oder andere Weise in Auseinandersetzung mit seinen klugen Beobachtungen. 

11 de Vries 2008, 91-2. Clark 2010, 60-63, insb. 62, hält diesen Effekt dagegen für weniger bedeutend und 
kommt zwischen dem Ende des 16. und dem ersten Drittel des 18. Jahrhunderts für Großbritannien nur auf eine 
Vermehrung der jährlichen Arbeitstage um 11-15 %. Seine Ausgangsdaten setzen allerdings auch erst ein Jahr-
hundert nach Beginn der Reformation ein. Broadberry et al. 2015, ch. 6, insb. 264, haben dagegen zuletzt wieder 
höhere Werte angeführt und entsprechend auch ein in der Frühen Neuzeit stärker steigendes verfügbares Ein-
kommen errechnet. Grundsätzlich ist die Zunahme an Arbeitstagen unbestritten. 

12 de Vries 2008, 10. Der Begriff “industrious revolution” stammt ursprünglich aus der japanischen Ge-
schichte und kontrastiert die arbeitsintensiven Technologien der Togukawa-Zeit mit den kapitalintensiven Tech-
nologien zur gleichen Zeit in Großbritannien. Ebd., 9. 
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Die Lust auf individuellen Konsum und die dafür notwendige Erwerbsarbeit führten zu 

höherer Arbeitsteilung und damit Spezialisierung in der Produktion. Es entstand in ersten An-

sätzen das moderne arbeitsame weil konsumorientierte Individuum. Steigende Produktivität 

wurde nicht in mehr Muße, sondern in mehr Konsum umgesetzt. Wesentlicher Antrieb war 

das Streben nach Respektabilität, die sich immer weniger in Familienzugehörigkeit und statt 

dessen in persönlicher individueller Ausstattung zeigte. Respektierte und als gottgefällig gel-

tende Gemeindemitglieder waren die Arbeitsamen, die ihre Tugend durch einen respektablen 

Auftritt sichtbar machten. Gestützt auf Untersuchungen von Tjitske Akkerman13 kann de 

Vries zeigen, dass der Calvinismus und sein katholisches Pendant, der Jansenismus, keines-

wegs konsumfeindlich waren, sondern gerade auf den öffentlichen materiellen Nachweis 

arbeitsamer Tugendhaftigkeit Wert legten. Solider Besitz als Ausdruck solider Lebensfüh-

rung, die im Unterschied zu der des parasitären Adels selbst erarbeitet war. Dieses sich im 

Konsum ausdrückende Streben nach Respektabilität zeigte sich zunächst im Bürgertum des 

17. und 18. Jahrhunderts und breitete sich im 19. schließlich auf alle Klassen aus. So heißt es 

bei Woodruff D. Smith über das 19. Jahrhundert: 

“Although respectability was often thought of as being a distinctly middle-class 
characteristic, many people of other classes were widely regarded as respectable, 
both by themselves and by others: the ‘respectable working class,’ for instance. In 
some regards, it seems as though the formulation of respectability was connected 
with the formation of all modern classes.” 14 

Das vom Konsum gestützte demokratische Streben aller nach Respektabilität, das in der 

Frühen Neuzeit begonnen hatte, wird schließlich zu einem Kennzeichen der Moderne.  

Wie zur Schau gestellte häusliche bürgerliche Respektabilität im frühen 18. Jahrhundert 

in den Niederlanden bereits aussah, zeigt ein ausführlicher niederländischer Ratgeber zur 

Haushaltsausstattung aus dem Jahr 1711.15 Wandspiegel, Wanduhr, üppiges Tee- und Kaffee-

geschirr sowie reichhaltige Wäschevorräte gehörten dazu, einschließlich der Ermahnung, man 

solle sich nicht der Prasserei und dem Trunk hingeben. (Abb. 2) Das hieß aber auch, dass die-

ser große materielle Wohlstand nicht als Prasserei empfunden wurde. Eine durchaus moderne 

Haltung. Und sie war, wie Nachlässe armer Bürger und Tagelöhner zeigen, keineswegs auf 

das gut situierte Bürgertum beschränkt. So besaßen in Paris um 1700 13 % der Hausbediens-

teten und 5 % der Lohnarbeiter eine Taschenuhr. 1780 waren es bereits 70 % der Hausbe-

diensteten und 32 % der Lohnarbeiter. Die Hälfte all‘ jener, die am Ende des 18. Jahrhunderts 

in Nordengland den Diebstahl ihrer Uhr meldeten, waren Lohnarbeiter.16 Selbst in der bayeri- 

                                                 
13 Akkerman 1992. de Vries 2008, 58-59. 
14 Smith 2002, 244. Hervorhebungen im Original. 
15 Luyken 1711. 
16 Für gestohlene Uhren in Nordengland siehe Styles 1994, 538; für die Taschenuhren in Paris siehe Ro-

che 1981, 226. 
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Abb. 2: Tee- und Kaffeegeschirr, Niederlande 171117 

 

schen Pfalz beklagten im 18. Jahrhundert differenzierungsbedürftige Wohlhabende, dass man-

che Bauernburschen sogar schon mit zwei Taschenuhren auftreten würden.18 Das alles zu 

einer Zeit, die noch weit davon entfernt war, sich minutengenau zu organisieren. (Abb. 3)

  

                                                 
17 Bildtext oben: Die Tee- und Kaffeegerätschaften. Lust ist ein tiefer Brunnen. Bildtext unten: Hütet euch 

aber, dass eure Herzen nicht beschwert werden mit Fressen und Saufen und mit täglichen Sorgen und dieser Tag 
nicht plötzlich über euch komme. Lukas XXI:34. Luyken 1711, Blatt 160: Het Thee en Koffy-Gereedschap, 
http://www.archive.org/stream/hetleerzaamhuisr00luik#page/160/mode/2up, zuletzt geprüft am 28.01.13. 

18 Dohrn-van Rossum 2003, 108. 
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Abb. 3: Taschenuhren aus dem 18. Jahrhundert19 

 

Doch Uhren waren nur das teure Ende des persönlichen Konsums, der zur Demonstra-

tion der Respektabilität in der Öffentlichkeit vorgeführt werden konnte. Mengenmäßig viel 

wichtiger und für die technische Entwicklung in der Industriellen Revolution und damit den 

Weg zur Technik der Moderne sehr viel folgenreicher war der beständig steigende Aufwand 

für Kleidung. Zwar wurden ständische Kleiderordnungen in den ärmeren Teilen Kontinental-

europas noch bis weit ins 18. Jahrhundert respektiert.20 Doch zum einen waren sie immer we-

niger strikt und zum anderen verloren sie nach den westeuropäischen Vorbildern rasch an 

Autorität. England hatte sie 1604 schon aufgehoben, in den Niederlanden gab es sie nie, und 

am Ende des 18. Jahrhunderts waren sie überall in Europa abgeschafft oder wirkungslos.21 

Die Pioniere des befreiten Textilkonsums waren dieselben wie jene der Moderne: zunächst 

die Mittel-, dann aber auch die Unterklassen des wohlhabenden und produktiven Nordwestens 

Europas. So schreibt Harte über England:  

“The increasing average real wages of the early eighteenth century led to a widen-
ing market for consumer goods and the power of effective social emulation was 

                                                 
19 Ausstellungsvitrine im Museum für Uhren, Schmuck und Kunst Frankfurt am Main, 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/e8/Barocke_Taschenuhren_DSC_5103.jpg/1024px-
Barocke_Taschenuhren_DSC_5103.jpg, zuletzt geprüft am 28.01.13. 

20 Medick 1997, 384-397. Doch auch in dem eher bescheidenen Heimweberdorf Laichingen auf der 
Schwäbischen Alb, das Medick detailliert untersucht, gab es in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhundert viel texti-
les Aufbegehren gegen die starre Ordnung, die keineswegs unbestritten hingenommen wurde. Ebd., 427. 

21 Siehe die Zusammenstellung bei Hunt 1996, 29.  
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unleashed beyond the leisure class and its attendant domestic servants, with their 
traditional right to cast-offs, onto the beginnings of a mass market.”22  

Wie dieser Wandel im späten 17. Jahrhundert in Gang kam und welcher Materialien er 

sich bediente, beschreibt Beverly Lemire: 

“For generations, the majority of the population formed a drab, unremarkable 
background against which the lords and ladies played out their exquisite social 
dramas. Ubiquitous heavy wools in dark browns, greens, blues and blacks, leather 
breeches, stuff petticoats, duffle cloaks were hard-wearing and could be handed 
down through generations. Woollen fabrics, in many forms, were the unchal-
lenged staple in apparel, as well as a major prop of the economy, until the second 
half of the seventeenth century. At that point, clothing fabrics began to alter inex-
orably for men and women, and the changes, while more protracted for the poor, 
were at least as dramatic for the commoner as for the genteel. Linens and cottons 
were the mediums of change. […] White shirts, white shifts, white caps and 
hoods, white handkerchiefs knotted round the neck became the emblem of re-
spectability for the shop assistant as well as the maid servant, for the prosperous 
blacksmith, as well as the mistress of the middling household.”23 

Baumwolle und vor allem Leinen waren für Europa nicht neu. Mit dem Mischgewebe 

Barchent (Leinen-Kette und Baumwollschuss) hatten die oberdeutschen Kaufleute schon im 

Spätmittelalter ein Vermögen gemacht. Die Fasern können also nicht der Auslöser gewesen 

sein, zumal das 17. Jahrhundert noch keine großen Baumwollimporte aus Übersee kannte. 

Zunächst einmal wuchs eher die Leinenproduktion, ehe im 19. Jahrhundert importierte 

Baumwolle zur dominierenden Faser wurde. Was Lemire hier beschreibt, ist Ausdruck der 

Grundprozesse Individualisierung und Demokratisierung in der materiellen Kultur Englands 

im Vorlauf der Industriellen Revolution, deren erste dann auch technisch moderne Fabrik-

industrie die Textilindustrie war. Die neuen Textilien, mit ihrem auffälligen und als besonders 

respektabel empfundenen Weiß, standen nicht nur allen offen bis hin zur maid servant, son-

dern brachen auch das ständische Monopol des Adels auf expressiven Konsum. (Abb. 4) 

Doch es ging nicht nur um Expressivität oder gar Frivolität, so wichtig sie im Alltag waren, 

sondern auch um jene aus Calvinismus und Jansenismus stammende Forderung nach “the 

respectable Sunday clothes that the Church’s clergymen expected their flock to wear.”24  

Dafür wurden Kompromisse in der Haltbarkeit der neuen Kleidung gemacht. Sie sollte 

das Individuum repräsentieren und nicht mehr als Familieninvestition wie ein teures Möbel-

stück vererbt werden. Sie konnte und sollte leicht sein, um mit anderen Stücken zu immer 

neuen und damit immer individuelleren Arrangements kombiniert werden zu können. Die 

angenehme Wärme kam nicht mehr aus der einen schweren dunklen Joppe, sondern aus den 

                                                 
22 Harte 1976, 155-156. 
23 Lemire 2000, 395. 
24 Griffin 2013, 18. 
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Abb. 4: In der Schulstube, Jan Joseph Horeman (1682-1759) zugeschrieben25 

 

vielen Schichten immer bunterer und das hieß modischerer Einzelstücke. Und all‘ das auch in 

den ärmeren Bevölkerungsschichten und von England ausgehend bald schon im kontinentalen 

Westeuropa, wie hier am Beispiel Frankreichs.  

“The lower classes dressed more lightly, but what they gained in diversity they 
lost in solidity: they found themselves obliged to speed up the rhythm of their 
purchases, to struggle against wear and tear. With a wider palette of colours they 
breathed an air of fashion. The silhouette changed. It lost its stiffness and adjusted 
to English or exotic ways and more frivolous styles.”26 

Die beginnende Demokratisierung des Konsums führte gerade nicht in die Uniformität. 

Die Individuen waren durchaus bereit, sich ihre Individualität und die Anerkennung, modisch 

auf dem Laufenden zu sein, etwas kosten zu lassen – und wenn es viele abendliche Flickstun-

den bedeutete. Das viele neue Weiß an den Kragen, an den Manschetten, an den Unterröcken, 

die jetzt hervorblitzen mussten, um zu zeigen, dass man sie hat und dass man weiß, wie man 

sie pflegt, und nicht zuletzt die weißen Hemden und Blusen kosteten nicht nur viel Geld, son-

                                                 
25 Viele Lagen bunter leichter Kleidungsstücke mit schmutzempfindlichem Weiß als Kopfbedeckung und 

Unterbekleidung bei Erwachsenen und Kindern der städtischen Mittelschicht um die Mitte des 18. Jahrhunderts. 
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Jan_Joseph_Horemans_%28attr%29_In_der_Schulstube.jpg, zuletzt 
geprüft am 21.04.2015. 

26 Roche 2000, 215. 
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dern mussten auch stets sauber gehalten werden, sauberer jedenfalls als die dunklen Kleider, 

die sie ersetzten. Zum Glück waren Leinen und Baumwolle leichter zu waschen als Wolle, 

spielten bei den neuen Präsentationsanforderungen also mit.27 Zu diesen gehörte jetzt auch, 

dass man nicht mehr so intensiv nach Schweiß roch. Das Mittel war neben der Ganzkörper-

wäsche frische Unterwäsche auch für Arbeiter und Matrosen. Galten vor allem letztere als 

“walking stinkpots”, weil sie unter ihren Wollkleidern meist nichts mehr trugen, so forderte 

der Marinearzt Thomas Trotter 1801: “Clothe them as warm as you please but in the name of 

cleanliness give them linen or cotton next the skin.” 1793 hatte die Britische Marine erstmals 

in großem Umfang Baumwollhemden geordert.28  

Die mangelnde Solidität der neuen leichten und leicht zu reinigenden Kleidung war der 

Preis für die expressive, gerne auch mal frivole Vielfalt, die jetzt schon, wie Roche hervor-

hob, erste exotische Elemente aufnehmen konnte. Einen wesentlichen Anteil daran hatten die 

wenig robusten, dafür aber preiswerten bunten Kaliko- und Chintz-Stoffe aus Indien, gegen 

die sich die europäischen Staaten mit Importverboten zu wehren versuchten, bis es ihnen end-

lich selbst gelang, solche Stoffe aus importierter Baumwolle herzustellen.29 Hannerz‘ Kreoli-

sierung30 kommt allmählich in Gang. Die Bereitschaft, auf Solidität zugunsten semiotischer 

Qualitäten zu verzichten, verweist auf Gumbrechts erste Dimension von ‚modern‘, die ich 

eingangs diskutiert habe: „[…] ‚modern’ im Gegensatz zu ‚vorherig’, um eine wiederkehren-

de Abfolge wie etwa die Mode zu bezeichnen“.31  

Das Bedürfnis nach dem jeweils Neuen unterscheidet den Konsum der Moderne funda-

mental von jenem vorangegangener Epochen. Das Modische ist modern. Theorien des Kon-

sums in der Moderne heben dies immer wieder hervor, dieses “continuing desire for the new 

on part of the consumers, identifying this as a feature which most distinguishes it from more 

traditional patterns.”32 Und es ist nicht, wie eine selbst noch in ständischem Denken befange-

ne Generation früher sozialwissenschaftlicher Beobachter von Simmel bis Veblen glaubte 

feststellen zu können, einfach nur die Nachahmung des Konsums der sozial höher gestellten. 

Auch der Adel beginnt in der Moderne, nicht den eigenen Stand in abgehobenem textilem 

Drama zu repräsentieren, sondern das Neue zu suchen. Und findet es durchaus auch bei den 

einfachen Leuten. Schon um die Mitte des 18. Jahrhunderts hatten traditionsbewusste Gentle-

men die modische Unsitte ihrer Standesgenossen beklagt “to imitate the inferior Class of 

                                                 
27 Lemire 2000, 400. 
28 Lemire 1991, 316. 
29 Lemire 1991, 311. 
30 Siehe oben, S. 27. 
31 Gumbrecht [1972] 1997, 96. Siehe oben, S. 33. 
32 Campbell 1992, 48. 
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Mankind”.33Oder junge englische Adlige am Ende des 18. Jahrhunderts, die als letzten Schick 

abgewetzte Kutscherkleidung mit am Knie eingerissenen Hosen trugen. (Abb. 5)  

Abb. 5: Zerschlissene Kutscherkleidung für die wohlhabende Jugend (1781) 34 

 

Was als schick oder als respektabel gilt, kann jetzt überall in der Gesellschaft entstehen. 

Die häufig anzutreffende Definition der Mode als “process of non-functional innovation”35 

greift dabei analytisch viel zu kurz, da sie die soziale Funktion technischer Produkte – und das 

nicht nur in der Moderne – nicht als legitim anerkennt. Letztlich verbirgt sich dahinter der nur 

mühsam verborgene Herrschaftsanspruch, in Konkurrenz zu anderen Gruppen bestimmen zu 

wollen, was objektiv richtig, angemessen und damit für alle geboten ist. 

                                                 
33 Lemire 2000, 403. 
34 Lemire 2000, 404.  
35 Allen 1991, 347, in einem ansonsten sehr reflektierten Beitrag. 
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Wo das Mitmachen bei der Abfolge der Moden zur Voraussetzung der Respektabilität – 

und das heißt immer auch: Selbstrespekt der Individuen – wird, mindert sich der Wert der 

Solidität.36 Warum sollte lange halten, was nicht lange gebraucht wird? So heißt es schon bei 

einem einfachen englischen Arbeiter an der Wende vom 18. zum 19. Jahrhundert: “His wife, 

Betty, refused to mend the children’s clothes and always bought new ones. She told her hus-

band she did not like ‘to see them in mended clothes … she did not like to be poor & seem 

so’.”37 Die ökonomische Rationalität des Konsums in der Moderne ist eine andere als jene des 

Mittelalters; und das Umlernen beginnt in der Frühen Neuzeit. Leichte dünne schmutzemp-

findliche Kleidungsstücke sind der auffälligste Ausdruck dieser neuen Werte-Ökonomie. 

Ganz ähnliche Entwicklungen sehen wir beim Hausrat. Im 18. Jahrhundert entsteht eine erste 

große Nachfrage nach leicht zerbrechlichen Haushaltsgegenständen38: Porzellan oder die bil-

ligeren Steingutwaren, Trinkgläser, Spiegel, Schränke mit Glastüren. 

Die Faszination chinesischen Porzellans und venezianischer Gläser erreicht sehr schnell 

die wohlhabenden Bürgerhaushalte und wird durch Delfter oder Wedgewood Keramik und 

zunächst Bleikristall, später Pressglas, auch für weniger Wohlhabende erschwinglich. Die 

haltbaren Zinnbecher wurden zunehmend durch fragiles Glas ersetzt. Aus vereinzelten Inven-

tarlisten zu Testamenten können wir eine Vorstellung von der Verbreitung der neuen zer-

brechlichen Haushaltsausstattungen gewinnen. In dem Städtchen Weesp bei Amsterdam ver-

erbten 1780 die Reichen mehrere hundert Porzellanstücke, die weniger wohlhabenden Bürger 

immer noch weit über hundert sowie einige Delfter Keramik und die Bauern aus der Umge-

bung überwiegend Delfter Stücke, aber zusammen mit Porzellan immer noch deutlich über 

einhundert Teile. Schon am Ende des 17. Jahrhunderts hatten dort über 75% der Bauernfami-

lien Delfter Keramik besessen.39 Und diese zerbrechlichen Stücke gehörten, wie oben zu se-

hen, nicht in den Schutz geschlossener Schränke, sondern auf offene Regale, wo alle sie sehen 

konnten.  

Kann man bei den Reichen das umfangreiche Porzellangeschirr verstehen, so ist es doch 

bemerkenswert, dass einfache Bürger- und vor allem Bauernfamilien Holz- und Zinngeschirr 

durch zerbrechliches Porzellan- und Keramikgeschirr ersetzt haben. Ganz ähnlich wie bei der 

Kleidung verlangten die neue Respektabilität und das neue Selbstbild nach den empfindlichen 

                                                 
36 Das gilt nicht nur für Kleidung, sondern ist ganz allgemein ein Kennzeichen modernen Verhaltens. So 

auch in unserem Metier, um diese reflexive Note nicht zu unterdrücken. Verlangt wird die Berücksichtigung und 
Würdigung der neuesten Literatur, was als zeitliche Kategorie über deren Qualität und Relevanz für das behan-
delte Thema nichts aussagt. Da die berücksichtigte und gelesene (!) Literatur immer begrenzt ist, führt das not-
wendigerweise zum nicht reflektierten Ausblenden älterer Schriften, deren bekannteste – was heißt: meist zitierte 
– dann allenfalls noch als annotatorische Traditionsmarker auftauchen. Das ließe sich im Sinne von Eric Hobs-
bawms invention of tradition noch weiter verfolgen, was hier in der Enge einer Fußnote aber nicht geschehen 
soll. 

37 Griffin 2013, 77. 
38 Blondé 2002, 300-303. 
39 de Vries 2008, 132-133. 
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und kurzlebigen Insignien zeitgemäßen modischen und damit modernen Konsums. Nun wis-

sen wir von dem Geschirr in Weesp nur, weil es immerhin noch vererbt wurde. Was bis dahin 

zu Bruch gegangen war, taucht in den Inventarlisten nicht auf. Dass diese Konsumverdich-

tung mit der wachsenden Präferenz für zerbrechliche Konsumgüter nicht auf die eher wohlha-

bende Umgebung von Amsterdam beschränkt war, sondern ein durchgehendes Phänomen in 

ganz Westeuropa war, konnten Blondé und Van Damme am Beispiel des damals im wirt-

schaftlichen Niedergang befindlichen Antwerpen zeigen. Trotz allgemein stark rückläufigen 

Wohlstandes prosperierten dort im 18. Jahrhundert die Einzelhändler, die sich auf Mode- und 

modische Haushaltswaren, gerne auch aus Paris, spezialisiert hatten.40 “By 1780, the material 

culture of Antwerp was more colourful, better diversified, more vulnerable to changing fash-

ion trends than it had been two centuries earlier.” Und das, obwohl die Stadt in diesem Zeit-

raum eindeutig ärmer geworden war.41 Die Luxusgütergewerbe des 16. Jahrhunderts waren 

von den arbeitsintensiven und schlecht entlohnenden Textilgewerben des 18. Jahrhunderts 

abgelöst worden. Expressiver Konsum war nicht mehr eine Frage des verfügbaren Geldes, 

sondern der Anerkennung. Das musste auch bei beschränkteren Mitteln möglich sein. Zur 

gleichen Zeit schreibt der Moralphilosph Adam Smith über all the different ranks of men:  

“From whence, then, arises that emulation which runs through all the different 
ranks of men, and what are the advantages which we propose by the great purpose 
of human life which we call bettering our condition? To be observed, to be attend-
ed to, to be taken notice of with sympathy, complacency, and appreciation, are all 
the advantages which we can propose to derive from it.”42 

Die weitverbreitete Begeisterung für chinesisches Porzellan, die sich in vielen europäi-

schen Nachahmerprodukten niederschlug, zeigt zudem das Entstehen einer ästhetischen Glo-

balisierung oder Kreolisierung. Chinesisches Porzellan, vor allem die einfacheren Muster, die 

in großer Zahl nach Europa exportiert wurden, hatte meist ein rein blau-weißes Muster, das 

nach Bemalung mit Kobaltoxid beim ersten Brand entstand, ehe die schützende Glasur danach 

sehr viel heißer darüber gebrannt wurde. Andere Farben vertrugen diesen Prozess, der eine 

sehr haltbare Bemalung erlaubte, damals nicht und mussten nach dem Glasurbrand außen auf-

getragen werden, was sie wiederum sehr verletzlich machte. Das Blau verdankte sich also der 

verfügbaren robusten Technik und nicht ästhetischen Präferenzen. Und diese Technik war in 

Europa auch bei einfacher Keramik leicht reproduzierbar, sodass sie sich z.B. bei Delfter Ka-

cheln geradezu als Kennzeichen wiederfindet. Doch es findet sich nicht nur das chinesische 

Kobaltoxidblau, sondern auch die Muster sind lange von chinesischen Vorbildern geprägt, ehe 

ihnen bildliche Bibelzitate und schließlich europäische weltliche Motive zur Seite gestellt 

wurden. Respektabilität in Porzellan und Keramik brachte chinesische, oder oftmals genauer: 

                                                 
40 Blondé, Damme 2007. 
41 Blondé 2002, 299. 
42 Smith 1767, 84. 
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pseudochinesische, Bilderwelten auf den Tisch. (Abb. 6) Bunte indische Kalikotuche hatten 

darin ihre exotische Ergänzung. Wenn dann Tee, Kaffee oder Trinkschokolade mit Zucker 

kredenzt wurden, danach vielleicht eine Zigarre, dann war der Globus komplett in der heimi-

schen Stube vertreten. Gute europäische Sitten und bürgerliche bis kleinbürgerliche Gast-

freundschaft ruhten auf den Ressourcen und Symbolen der ganzen Welt.43 

Abb. 6: Delfter China-Imitat, 18. Jahrhundert44 

 

2.2 – Die Ausweitung der gewerblichen Produktion 

Die vielen neuen Konsumwünsche der nach Respektabilität strebenden Individuen aus 

den ärmeren und mittleren Einkommensschichten der Frühen Neuzeit lösten, wie schon dar-

gestellt, zusätzliche Erwerbstätigkeit aus. Die Ausdehnung des möglichen Arbeitsjahres durch 

Wegfall vieler Feiertage war jedoch nur das: eine Möglichkeit. Ob und in welchem Umfange 

sie genutzt werden konnte, hing davon ab, wie die sich gegenseitig stützenden und verstär-

kenden Bestrebungen nach Konsum und Geldeinkommen, die schließlich das moderne 

Wachstumsmodell konstituierten, sich für die einzelnen Regionen und sozialen Gruppen aus-

wirkten. So wissen wir aus der breiten Forschung zur Protoindustrialisierung, der Gewerbetä-

tigkeit auf dem Lande vor der Industriellen Revolution, dass vor allem in Westeuropa, wo 

auch der respektable Konsum seine europäischen Ursprünge hatte, ganze Gewerbelandschaf-

ten für die häusliche Produktion von Textilien, allen voran das begehrte weiße Leinen für die 

                                                 
43 Eine Übersicht dieser Entwicklung in der Frühen Neuzeit bei Musgrave 1999, 59-85. 
44 Musee Ernest Cognacq, http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/60/DelftChina18thCentury 

CompanieDesIndes.jpg, zuletzt geprüft 21.04.2015. 
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neue leichte Kleidermode, entstanden. Diese ländlichen Textilgewerbe entzogen sich einer-

seits den Zunftzwängen der Städte und waren andererseits als meist saisonaler Nebenerwerb 

nicht darauf angewiesen, den gesamten Lebensunterhalt zu verdienen. Zugleich trugen sie 

jedoch ganz erheblich zur Monetarisierung der Wirtschaft gerade unter den Geringverdienern 

bei. Ihre Produkte wurden in der Regel in andere Regionen exportiert, da die Einkommens-

möglichkeiten für Lohnarbeit in der Landwirtschaft kaum Kaufkraft entstehen ließen.  

“Shortage of work lay at the root of the problem. Many agricultural labourers 
simply could not find constant employment, year in, year out. Their lives were 
composed of interludes of steady work followed by leaner times, scraping by 
without the blessing of a regular weekly wage. […] The perennial problem in ru-
ral areas was that the demand for labour was much lower during the quiet winter 
months than in the spring and summer, leaving a glut of hands with little choice 
but to take whatever work they could at whatever wage was offered.”45 

Die Kaufkraft für die expandierende Produktion entstand sehr viel eher in den Städten 

und den frühen Industriezentren. Dort, wo punktuell schon nach neuen Methoden produktiver 

gearbeitet und gewirtschaftet wurde, gab es zum einen mehr Arbeitsgelegenheiten und es 

blieb auch eher Geld übrig, um sich mehr als die nötigste Nahrung kaufen zu können. Die 

Ausdehnung der Gewerbetätigkeit auf dem Lande war dagegen meist extensiv. Zwar war sie 

oft stark arbeitsteilig und wurde dadurch ebenfalls produktiver, aber ihr fehlte zunächst noch 

die technische Dynamik des verarbeitenden Gewerbes. Alleine durch mehr Anstrengung, 

durch das Ausfüllen aller saisonalen Arbeitspausen in der Landwirtschaft, wurde die Produk-

tion ausgeweitet. Das drohte schon bald auf Stagnation bei größeren Bevölkerungszahlen und 

größerer Anstrengung hinauszulaufen.  

Ein nachhaltiger, sich selbst perpetuierender Produktivitätsschub, wie wir ihn von der 

Industriellen Revolution kennen, entstand in der Protoindustrie46 nicht. Sie ähnelt darin eher 

der Entwicklung in den großen Volkswirtschaften Ostasiens, China und Indien, die in ihren 

ländlichen Gewerberegionen zur gleichen Zeit ebenfalls durch vermehrten individuellen 

Arbeitseinsatz auf dem Lande bei wachsenden Bevölkerungszahlen ein kurzfristiges modera-

tes Wirtschaftswachstum und einen Lebensstandard erzielten, der vielerorts durchaus mit dem 

in Westeuropa vergleichbar war.47 Auch dort entstand ein dezentrales ländliches Textilgewer-

be, das für den Export arbeitete. Doch statt in einem industriellen Wachstumsrhythmus ein-

zumünden, endeten auch die erfolgreichsten Regionen – gleich ob in China, Indien oder 

                                                 
45 Griffin 2013, 49. 
46 Der Begriff Protoindustrie war und ist umstritten. Vielen ist er zu teleologisch auf die spätere Industrie 

ausgerichtet, die doch ganz anders organisiert war. Ich teile diese Bedenken und verwende den Begriff nur aus 
pragmatischen Gründen, da er in der Literatur weit verbreitet ist. 

47 Die klassische Studie zur im 18. Jahrhundert auch im globalen Vergleich sehr wohlhabenden Region 
am unteren Jangtse in China ist Pomeranz 2000. Zu ähnlichen Befunden für Südindien und Bengalen kommt 
Parthasarathi 2011. 
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Europa – in dem, was nach Mark Elvin high-level equilibrium trap genannt wird.48 Die land-

wirtschaftliche Produktivität war hoch genug, um nicht dauerhaft alle Arbeitskräfte mobilisie-

ren zu müssen. Die Löhne auf dem Lande blieben dadurch niedrig, sodass kein sehr großer 

Anreiz zu arbeitssparenden Innovationen entstand. Dadurch stagniert die Wirtschaft trotz aller 

Anstrengung, was freilich mit einem hohen Maß an gesellschaftlicher Stabilität einhergehen 

konnte.  

Was auch immer die Gründe für diese Einkommenstagnation des Hausgewerbes waren, 

auf jeden Fall waren dezentrale Textilgewerbe, die bei sehr geringen Arbeitskosten auf dem 

Lande für den Export arbeiteten, auf dem Globus nicht selten und schon gar nicht eine west-

europäische Besonderheit. Hierin kann der Unterschied zwischen der europäischen und der 

asiatischen Entwicklung im 19. Jahrhundert nicht gelegen haben. Und da zumindest die ver-

gleichsweise riesige chinesische, vermutlich aber auch die in ähnliche Dimensionen reichende 

indische Wirtschaft49 der europäischen in nahezu allen Leistungsparametern überlegen war, 

was sich in der sehr negativen Handlesbilanz Europas mit Asien seit dem Beginn des mariti-

men Handelsaustauschs ausdrückt50, müssen wir den Grund für die spätere europäische Über-

legenheit auch nicht irgendwo zwischen Antike und Renaissance suchen.51 The Great Diver-

gence, wie die schnelle Auseinanderentwicklung des materiellen Wohlstandes in den europäi-

schen und den asiatischen Wirtschaftsräumen nach Kenneth Pomeranz heißt, beginnt nach-

weisbar und messbar erst mit der Moderne und der Industriellen Revolution. Pickt man für 

den Vergleich mit den großen Regionen oder sogar ganzen Ländern Asiens, für die wir über-

haupt einigermaßen plausible Daten haben, aus Europa nicht das kleine reiche Westeuropa 

und von dem dann noch einmal einen Teil der Niederlande und einen Teil Großbritanniens 

heraus, wie das in der aktuellen Debatte leider häufig geschieht52, dann sind die Einkom-

mensunterschiede im späten 18. Jahrhundert nicht sehr groß. So kommen Allen, Bengtson und 

                                                 
48 Elvin 1972, insb. 170. 
49 Nach Maddison 1995, Table 1-8, hatte China 1820 noch einen Anteil von 29 % an der Weltwirtschaft, 

Indien 16 %, während Großbritannien als stärkste westliche Wirtschaft ebenso wie Frankreich bei 5 % lag. 
50 Siehe die Weltsilberströme zum Ausgleich der Defizite bei Frank 1998, 148. 
51 Versuche dazu werden nach wie vor in großer Zahl gemacht. Sie im Einzelnen oder auch nur in Argu-

mentationsfamilien gruppiert zu diskutieren, würde diesen Text sprengen. Ich belasse es deshalb hier bei einer 
kurzen Vorstellung der Argumente, die mich überzeugen, und verweise für einen Einstieg in die Debatte auf 
Kramper 2009. 

52 So z.B., wenngleich mit allerlei caveats, auch immer noch in den Beiträgen von Allen 2005, insb. 124, 
oder Zanden 2005, insb. 187-188. Solange wir nicht über ein ähnlich feinmaschiges Einkommenskataster für 
„China“ oder am Ende gar „Asien“ verfügen, wie wir es für das sehr gut erforschte Westeuropa besitzen, können 
wir keine generalisierenden Aussagen machen. Zumindest Allen ist sich dieses Problems bewusst, wenn er seine 
Ergebnisse einschränkend festhält: “It is possible, of course, that a more extensive database would reveal a paral-
lel: the absence of information on urban Chinese wages is particularly troubling in this regard.” Ebd. Pomeranz 
hebt in seinem Beitrag jedenfalls schon im Titel die incomplete evidence hervor. Pomeranz 2005. Der Vergleich 
weniger Millionen ausgewählter, besonders wohlhabender Europäer – und erst recht, wenn es sich dabei nur um 
Stadtbewohner handelte – mit zig oder über hundert Millionen Chinesen oder anderen Asiaten, ist jedenfalls 
wenig aussagekräftig. Da müssen wir uns wohl noch gedulden. 
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Dribe in einem neueren Vergleich der Lebensstandards in vorindustrieller Zeit zu dem 

Schluss:  

“[T]he findings of this book support the revisionist view that there were no sys-
tematic differences in living standards between Europe and Asia before the Indus-
trial Revolution”.53 

 Wenn sie kontinentweit gemessen wurden, lagen die realen Einkommensunterschiede 

mit einem Faktor von maximal 2 (Afrika gegenüber Europa) im Rahmen der Unterschiede, 

die wir heute innerhalb Westeuropas haben. Erst danach weitete sich die globale Einkom-

mensschere stark auf.54  

2.3 – Die Suche nach Ursachen der Industriellen Revolution in Großbritannien 

Es gab viele Versuche, die Industrielle Revolution in Großbritannien mit einzelnen Fak-

toren zu erklären – vom Kapitalismus, der Protestantischen Ethik, dem Welthandel, der Aus-

beutung der Kolonien über die Dampfmaschine, die Textilfabriken, die Steinkohle bis zur 

Naturwissenschaft oder den neuen rechtlichen Institutionen usw. Sie sind alle gescheitert. 

Deirdre McCloskey, die nahezu ein ganzes akademisches Leben mit der Untersuchung der 

britischen Wirtschaftsgeschichte um die Industrielle Revolution verbracht und sich dabei vor 

allem mit ihrer scharfsichtigen Kritik an quantitativen Modellen jeder Couleur einen großen 

Ruf erworben hat, konnte unlängst in einer kritischen Tour de Force zeigen, dass keine dieser 

vermuteten Monokausalitäten plausibel ist. Nach fast vierhundert Seiten Zurückweisung 

kommt sie zu dem Schluss: “It was words”.55 Nach ihrer Überzeugung war es eine neue Art, 

über die Welt zu reden. Es war ganz allmählich seit dem 17. Jahrhundert eine neue Selbstver-

ständlichkeit in der Sicht der Dinge und der Menschen entstanden, zunächst in den Niederlan-

den, dann in Großbritannien. “The change in rhetoric has constituted a revolution in how peo-

ple view themselves and how they view the middle class, the Bourgeois Revaluation. People 

have become tolerant of markets and innovation.”56 McCloskey, die den modernen Kapitalis-

mus entschieden als moralischen Fortschritt in der europäischen Geschichte verteidigt, kommt 

zu demselben Schluss wie Karl Marx, von dem sie sonst alles trennt: dass es die Bourgeoisie 

war, die middle class, die mit ihrer Markt- und Innovationsorientierung den entscheidenden 

Impuls zum bis heute andauernden Wirtschaftswachstum gab. Der fundamentale Unterschied 

liegt darin, dass McCloskey eine idealistische, Marx eine materialistische Erklärung dafür 

gibt.  

Ein anderer neuer Idealist, der selbst eine lange materialistische Vergangenheit mit rei-

cher Erfahrung in quantitativen Methoden hinter sich hat, ist Joel Mokyr. Wie McCloskey 

                                                 
53 Allen et al. 2005, 17. 
54 Siehe die Daten bei Williamson 2008, 359. 
55 McCloskey 2010, 385. 
56 McCloskey 2010, 390. 
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ebenfalls nach Jahrzehnten Beschäftigung mit der Industriellen Revolution beginnt er seine 

neueste umfangreiche Analyse dieses Aufbruchs in die moderne Wirtschaft mit dem pro-

grammatischen Satz: “Economic change in all periods depends, more than most economists 

think, on what people believe …”57 Die Ähnlichkeit dieses Zitats zu Baylys eingangs zitier-

tem “an essential part of being modern is thinking you are modern ” ist sicher zufällig, aber 

doch zugleich Ausdruck einer Perspektivverschiebung im Nachdenken über die Moderne, die 

das Verständnis dieser Epoche weniger hinter dem Rücken der Akteure als in deren Köpfen 

sucht. 

McCloskey und Mokyr, deren idealistischen, für einen kulturellen Begriff der Moderne 

sehr fruchtbaren Ansatz ich teile, beschreiben damit im Grunde das Entstehen eines neuen 

« imaginaire social » nach Castoriadis oder “social imaginary” nach Taylor; als das Entstehen 

neuer Selbstverständlichkeiten über die Welt, die die Rationalitäten ihrer Zeit (neu) prägen.58 

Dass McCloskey und Mokyr gleichwohl am Ende zu voneinander ganz unterschiedlichen 

Erklärungen der Industriellen Revolution kommen, tut dieser entscheidenden Gemeinsamkeit 

keinen Abbruch. Da ich ohnehin nicht glaube, dass die Industrielle Revolution – ebenso wie 

die Moderne – erfolgreich erklärbar, sondern allenfalls – auf durchaus unterschiedliche Weise 

– sinnvoll verstehbar ist59, will ich gar nicht versuchen, in diesen Streit um mögliche Ursa-

chen und Auslöser einzugreifen. Im Grunde hat bei den Versuchen, die Industrielle Revolu-

tion zu erklären nur ein Strategiewechsel stattgefunden. Nachdem alle quantitativ testbaren 

Hypothesen wegen nachweisbarer Mängel verworfen wurden, hat sich die Erklärung auf 

quantitativ nicht testbare Hypothesen verlagert, obwohl die Industrielle Revolution aus vielen 

guten Gründen weiterhin als ein in ganz wesentlichen Aspekten quantitatives Phänomen (Fak-

tor 16!) verstanden wird. Einer Hypothese, die man nicht testen kann, kommt aber nun einmal 

kein besonderer Geltungsanspruch zu. Sie bleibt eine Anregung zum Verständnis und wird 

nicht zum Nachweis von Kausalitäten. Meine Frage ist also nicht: Was veranlasste die Men-

schen zum Beginn der Moderne, eine neuartige Technik zu entwickeln und einzusetzen?, son-

dern: Auf welche technischen Ideen kamen Menschen in der frühen Moderne, die sie zuvor in 

dieser Form nicht hatten? und: Kann ich diese als Ausdruck (nicht Folge!) der hier zu vier 

Grundprozessen verdichteten Charakteristika der Moderne begreifen? 

2.4 – Fabrikspinnerei: Das Labor der modernen Technik 

Die erste auffällig neue Art von Technik in der Industriellen Revolution, die ganz we-

sentlich zu ihrem Bild unter den Zeitgenossen wie in der späteren Literatur beigetragen hat, 

                                                 
57 Mokyr 2009, 1. 
58 Siehe oben, S. 15. 
59 Siehe oben, S. 16. 
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war die maschinelle Herstellung von Baumwollgarn.60 Cotton Mills waren die Grundlage der 

ersten großen Exportfolge der britischen Wirtschaft wie auch ihres größten Importbedarfes, 

das technische Instrument, um sich vom bis dahin weit überlegenen indischen Textilgewerbe 

absetzen zu können, Keimzelle der ersten Industriestädte und das Hauptszenario für eine hef-

tige gesellschaftliche Auseinandersetzung um das Schicksal der neuen sozialen Gruppe der 

Fabrikarbeiter/innen. Ihre Arbeit war eine der ältesten der Menschheit. Parallel zueinander 

liegende Fasern wurden durch gemeinsames Verdrehen zu einem zugfesten Garn versponnen. 

Die dadurch entstehenden hohen Reibungskräfte zwischen den Fasern gaben so viel Halt, dass 

deren begrenzte Länge nicht zum Reißen des Fadens führte. Die Übergänge zwischen den 

Einzelfasern durften nur nicht in Längsrichtung alle an derselben Stelle des gesponnenen Fa-

dens liegen, sondern mussten möglichst gleichmäßig verteilt sein. Der Zufall regelte das recht 

zuverlässig von alleine.  

Viele ganz unterschiedliche Faktoren hatten Anteil am Zustandekommen der Spinnerei-

fabriken für Baumwollgarne. An erster Stelle ist sicher die bereits beschriebene, im 18. Jahr-

hundert stark anwachsende Nachfrage nach preiswerten leichten Stoffen zu nennen, die am 

einfachsten aus Baumwolle und Leinen herzustellen waren. Gegenüber Leinen hatte Baum-

wolle den großen technischen Vorteil, ein schlechter Wärmeleiter zu sein. Das bedeutet zum 

einen, dass sie die Körpertemperatur bei Kälte und bei Wärme besser reguliert und das Tuch 

sich damit behaglicher auf der Haut anfühlt. Zum anderen nimmt sie viel leichter Schweiß 

auf, wie die Zeitgenossen von den aus Indien importierten Kalikostoffen schon wussten:  

“…linen, like all good conductors of heat, freely condenses the vapour of perspi-
ration, and accumulates moisture upon the skin: the wetted linen becomes cold, 
chills the body, and checks perspiration, thus not only producing discomfort, but 
endangering health. Calico, on the other hand, like all bad conductors of heat, 
condenses little of the perspiration, but allows it to pass off in the form of vapour. 
Moreover, when the perspiration is so copious as to accumulate moisture, calico 
will absorb a greater quantity of that moisture than linen. It has therefore a double 
advantage, it accumulates less moisture, and absorbs more.”61  

Und nicht zuletzt ließ sich, wie gerade die bunten Kalikokleider zeigten, Baumwolle gut 

färben. Ohne die neu entstandenen Konsumbedürfnisse der einfachen Leute wäre der Anreiz, 

Baumwolltuche zu produzieren, sehr viel geringer gewesen. Der Markt war da, und er schien 

unersättlich.  

                                                 
60 Nahezu unausrottbar ist die populäre Vorstellung, die Dampfmaschine habe die Industrielle Revolution 

ausgelöst. Dampfmaschinen gab es seit dem frühen 18. Jahrhundert, ohne dass das die gewerbliche Produktion 
revolutioniert hätte. Und als Antrieb in der britischen Industrie dominierten sie erst seit der Mitte des 19. Jahr-
hunderts, als die Industrielle Revolution ihren Schwung schon längst entfaltet hatte. Die wichtigsten mechani-
schen Antriebe der Industriellen Revolution waren neben Menschen Tiere und Wasserräder. James Watt wusste 
sehr gut, dass seine verbesserte Dampfmaschine nur Tiere beim Antrieb der sehr viel wichtigeren Arbeitsma-
schinen ersetzte. Darum gab er ihre Leistung in Pferdestärken an. Mehr dazu weiter unten. 

61 Baines 1835, 14. 
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Während die Wertschöpfungskette für ähnlich leichtes und weißes Leinentuch vollstän-

dig in Westeuropa lag und von einem entwickelten und für die Unternehmer durchaus profi-

tablem Geschäftsmodell, dem Verlag vieler Heimarbeiter auf dem Lande, getragen wurde, 

entfielen bei den Baumwolltuchen die Produktionsgewinne ebenso wie die Kontrolle der Pro-

duktionsmengen. Die Tuche kamen ganz überwiegend per Schiff aus Indien, dessen Spinne-

rinnen und Weber, in ganz ähnlicher Weise in einem dezentralen ländlichen Gewerbe mit der 

gleichen Geschlechterzuordnung der Tätigkeiten organisiert, preislich bei vergleichbarer Qua-

lität nicht zu schlagen waren.62 Die Weiterverarbeitung von Rohbaumwolle oder Baumwoll-

garn aus Indien lohnte bei den höheren englischen Löhnen nur selten. Schließlich war es In-

dianern in Nordamerika gelungen, zu ihrer Arbeitserleichterung die Fasern der Baumwolle 

länger zu züchten.63 Lange Fasern sind leichter und schneller zu spinnen als kurze Fasern. Nur 

so zahlreich, billig und geschickt wie die Inderinnen waren die Indianerinnen trotz der länge-

ren Fasern nicht, sodass zwar nicht amerikanisches Baumwollgarn, wohl aber amerikanische 

Rohbaumwolle im frühen 19. Jahrhundert alle anderen Sorten von den Weltmärkten verdräng-

te. Long staple war – und ist bis heute – die begehrte maschinengängige Qualität. 

Schon bevor sie amerikanische Länge hatte, war die Baumwollfaser von allen Textilfa-

sern am einfachsten zu feinen Fäden zu spinnen: geschmeidiger und doch griffiger als Flachs 

und glatter als Wolle. Wenngleich ein Preisausschreiben der 1754 von “Nobility and Gentry” 

gegründeten Society for the Encouragement of Arts, Manufactures, and Commerce noch 

unterschiedslos eine Maschine suchte “that will spin six threads of wool, flax, hemp, or cot-

ton, at one time, and that will require but one person to work and attend it”64, so zeigte sich 

schnell, dass dieses Ziel am ehesten mit Baumwollfasern erreichbar war.65 Schon 1738 hatten 

die englischen Erfinder John Wyatt und Lewis Paul eine Maschine patentieren lassen, die drei 

Jahre später angeblich Baumwolle “spun without hands“.66 Das Projekt, die einfache Baum-

wollfaser mechanisch zu spinnen, war vor diesem Hintergrund also schon lange aktuell, als 

schließlich 1764 und 1769 unabhängig voneinander James Hargreaves und Richard Arkwright 

erste Spinnmaschinen vorstellen konnten, die auch wirklich gut funktionierten und sich im 

gewerblichen Alltag in großer Zahl bewährten.  

Diese beiden Erfindungen hatten nichts Geniales oder Heroisches, sondern waren die 

Frucht von Jahrzehnten vielfältiger Versuche vieler Tüftler und Investoren. Sie waren im 

Grunde Kollektiverfindungen einer unbekannten, aber ganz sicher großen Zahl einfacher 

                                                 
62 Parthasarathi 2011, 21-50, insb. 34-37. 
63 Russell 2011, 104. 
64 Zitiert nach Smelser [1959] 2006, 82. 
65 Seidenzwirnmühlen, die die sehr langen Seidenfäden zu Garn verzwirnten, gab es schon lange in China 

und in Europa. Das musste jetzt nur noch mit dem Verspinnen der kürzeren Pflanzenfasern gelingen. 
66 Baker 2004, 577. Karl Marx nahm diese Formulierung leicht verändert – „um ohne Finger zu spinnen“ 

– am Anfang seines berühmten Kapitels über „Maschinerie und große Industrie“ im ersten Band des Kapitals 
auf, um daraus seine Analyse industrieller Produktionstechnik zu entwickeln. Marx [1890a] 1972, 392. 
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Handwerker, die sich über viele Jahrzehnte mit dem Problem des mechanischen Spinnens 

beschäftigt und ihre Teillösungen vorgeführt hatten. Erst eine romantische Geschichtsschrei-

bung und ein Patentwesen, das nur einen Berechtigten kennt, haben diesen Kollektivprozess 

zu Erfindergeschichten verdichtet. Wenn ich diese hier aufgreife, dann nicht weil ich glaube, 

eine genau identifizierbare Person habe alleine dies oder das erfunden, sondern um anschluss-

fähig an die Literaturlage zu sein. Und schließlich waren diese beiden Maschinen von Har-

greaves und Arkwright ihrerseits auch nur Anlass für die rasche Weiterentwicklung zu selbst-

tätigen hochproduktiven Spinnmaschinen, die noch vor der Mitte des 19. Jahrhunderts als 

Selfactor für Feingarn und Ringspinnmaschine für Kettgarn verfügbar waren. Kurz: Die im 

Folgenden beispielhaft diskutierten frühen Spinnmaschinen sind Ausdruck des veränderten 

technischen Denkens im Vorlauf der Industriellen Revolution, nicht deren von Genies getrie-

bene Auslöser. 

2.4a – Das Moderne an der neuen Technik 

Die vielspurige, oft verworrene und teilweise immer noch in Details umstrittene Ge-

schichte der Erfindung des mechanischen Spinnens will ich hier gar nicht verfolgen. Das ha-

ben andere ausführlich und kenntnisreich getan67. Ich will jedoch versuchen, deutlich zu ma-

chen, worin das spezifisch Moderne dieser ersten Großen Industrie lag. Es war vor allem an-

deren, was die technisch versierten und schreibenden Zeitgenossen schon im frühen 19. Jahr-

hundert als übergreifendes Charakteristikum der neuen Fabriken hervorgehoben hatten und 

was Karl Marx nach intensiver Lektüre dieser Schriften zum Ausgangspunkt seiner Analyse 

des Industriekapitalismus machte: die Übertragung des Fertigungswerkzeugs aus der Hand 

auf eine Maschine, die dann eben "without hands" etwas herstellte.  

Das gegenüber vorindustrieller Technik Neue war nach Marx‘ zutreffender Beobach-

tung nicht, dass Maschinen weitgehend selbsttätig Arbeit verrichteten. Das hatten sie schon 

seit Jahrhunderten getan: Wasser- und Windmühlen zum Getreidemahlen, als Antrieb einer 

Entwässerungspumpe in Bergwerken, beim Trockenlegen von Poldern oder für die Gebläse 

der Schmieden und Hochöfen usw. Doch was diese vorindustriellen Arbeitmaschinen von den 

neuen industriellen Arbeitsmaschinen unterschied, die nach Marx das technische Rückgrat des 

aufkommenden Industriekapitalismus bildeten, war, dass erstere keine geometrisch genau 

definierte Arbeit leisten konnten. Das Getreide wurde einfach nur zermahlen68, Wind und 

Wasser nur weiter befördert. Die neuen Arbeitsmaschinen konnten dagegen geometrisch ge-

nau definierte Produkte hervorbringen, eben Fingerarbeit leisten, die bislang geübten Men-

schen mit Unterstützung von Werkzeugen vorbehalten war. Sie konnten Fasern zu einem 

                                                 
67 Im deutschsprachigen Schrifttum vor allem Paulinyi 1989, 39-70. 
68 Der Mahlgrad wurde – und wird – durch nachträgliches Aussieben der durch Zufall recht unterschied-

lich großen Partikel gewährleistet. 
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Garn verspinnen, standardisierte Gewinde in einen Messingbolzen schneiden oder Eisenbahn-

schienen mit stets gleichbleibendem Profil hervorbringen.  

Marx nannte diese neuen Maschinen Werkzeugmaschinen, weil sie an Stelle eines geüb-

ten Menschen das Werkzeug selbst führten und damit dieselben und bald auch schon sehr viel 

größere Effekte erzielen konnten.69 Sie standen für die Übertragung einer bislang menschli-

chem kognitivem und sensorischem Geschick vorbehaltenen Teilfunktion im Produktionsab-

lauf auf ein von Menschen hergestelltes Gerät. Mit ihnen haben sich die Menschen wie der 

Gott des Deismus aus dem unmittelbaren Eingriff in die Materie zurückgezogen und das ein-

mal geschaffenen Automaten überlassen, die nach unabänderlichen Naturgesetzen funktio-

nierten.70 Zunächst nur punktuell, doch mit in der Moderne nur noch zunehmendem Tempo 

immer mehr. Akos Paulinyi hat diesen Übergang zu moderner industrieller Fertigungstechnik 

sehr anschaulich als den Übergang von der alten Hand-Werkzeug-Technik zur neuen Maschi-

nen-Werkzeug-Technik bezeichnet.71 Der von Marx noch verwendete Ausdruck Werkzeugma-

schine ist heute nur noch für eine kleine Gruppe von Bearbeitungsmaschinen im Maschinen-

bau üblich. Marx‘ Werkzeugmaschine nennen wir heute im Deutschen allgemeiner, wenn-

gleich weniger anschaulich Arbeitsmaschine. 

2.4b – Das moderne Denken einfacher Handwerker: Hargreaves und Arkwright 

Doch darüber hinaus war auch die Art, wie dieses Prinzip der Arbeitsmaschine umge-

setzt wurde, technisch eindeutig modern. Arbeit und Technik wurden jetzt immer öfter anders 

gedacht als in vormodernen Zeiten. Der kategoriale Unterschied zwischen beseelten Arbei-

tern, Organismen und toter Materie löste sich allmählich auf. Statt dessen trat das Denken in 

völlig gleichwertigen Funktionselementen in den Vordergrund, die dann ihrerseits in gesell-

schaftlicher, biologischer, informationeller, chemischer oder physikalischer Form gestaltet 

sein konnten, ohne dass Form und Funktion fest miteinander verquickt sein mussten. Ent-

scheidend war die Funktion, nicht die Form, in der sie geleistet wurde. Letztere konnte sich 

ändern, konnte abstrakt gedacht und auf andere Weise wieder materialisiert werden. Ohne die 

Hilfe menschlicher Finger hieß eben zugleich, dass die Form der jeweiligen materiellen Funk-

tion frei wählbar war. Das lässt sich schon an den frühen Textilmaschinen feststellen, was 

sich freilich nur bei etwas genauerem Blick auf die technischen Details zeigt. 

Hargreaves, von Beruf Weber, orientierte sich am stärksten noch an dem Spinnprozess 

mit herkömmlichen Spinnrädern aus dem Heimgewerbe. Sein Ausgangspunkt war das abge-

setzte Spinnen. (Abb. 7) Die Spinnerin – und es waren meistens Frauen –, drehte mit der rech-

                                                 
69 Marx [1890a] 1972, 299-314. 
70 Uhren gehören natürlich seit dem Spätmittelalter schon zu den mechanischen Pionieren dieser Strate-

gie, die jetzt allerdings erstmals im produzierenden Gewerbe zur Herstellung von Dingen, nicht nur zur Manipu-
lation von Symbolen, angewendet wird. 

71 Paulinyi 1990, 306-308. 
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ten Hand das Spinnrad, das über eine Schnur mit hoher Übersetzung die glatte spitze Spindel 

schnell drehte. In der linken Hand hielt sie einen kleinen lockeren Bausch sauberer, paralleli-

sierter Baumwollfasern, von denen einige zu Beginn an der Spindel befestigt wurden. Nun 

zog sie, während die Spindel sich drehte, diesen Baumwollbausch in der Hand von der Spin-

del zurück und ließ dabei immer ein wenig der Fasern zwischen ihren Fingern hindurchglei-

ten. Dadurch entstand ein kontinuierliches lockeres Faserband, das durch die drehende Spin-

del, über deren Spitze hinweg die Spinnerin es beim Ausziehen ständig abrutschen ließ, ver-

dreht wurde. Hatte sie das von der Spindel verdrehte Faserband so weit ausgezogen, wie ihr 

Arm reichte, dann führte sie das fertige Garnstück mit der Hand parallel zum Spinnrad und 

ließ es von der drehenden Spindel aufwickeln. Danach begann sie den Prozess von Neuem. 

Da er nicht kontinuierlich war, sondern zum Aufwickeln eines Stückes gesponnen Garns im-

mer unterbrochen wurde, hieß er abgesetztes Spinnen. Die größte Konzentration lag dabei in 

den Fingerspitzen der linken Hand, mit denen die Spinnerin sicher stellen musste, dass immer 

genau die gleiche kleine Fasermenge durchrutschte, die beim Verdrehen durch die Rotation 

der Spindel nicht riss und durch vorsichtigen Zug ein festes Garn bildete. Zugleich sollte der 

Baumwollfaden für die leichten Gewebe möglichst dünn sein – eine Gratwanderung, die vor 

allem indische Spinnerinnen in größter Perfektion beherrschten.72 

Abb. 7: Indische Spinnerin an einem Charka-Spindelspinnrad73 

 

                                                 
72 Und die konnten das oft genug sogar mit der frei fallenden Spindel, hatten also noch nicht einmal die 

Erleichterung des Spinnrades, das die Spindel permanent in gleichbleibender Drehung hielt. Allerdings mussten 
diese Spindeln für die feinsten Garne aus Eisen und sehr präzise gefertigt sein. 

73 http://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Charkha.jpg, zuletzt geprüft am 25.04.14. 
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Hargreaves kombinierte nun das Spinnrad mit einer größeren Anzahl von Spindeln, die 

es gleichzeitig über viele dünne Schnüre antrieb. (Abb. 8) Jetzt konnte die Spinnerin mit der 

rechten Hand viele Spindeln gleichzeitig antreiben. Ihre Kraft war beim Spinnen eines Fadens 

ja nie wirklich ausgenutzt worden. Es fehlte ihr nun aber die entsprechende Zahl linker Hän-

de, um die vielen Faserbäusche für jede dieser Spindeln zu halten und zu führen. Sie war, um 

mit Gehlen zu sprechen, ein Mängelwesen. Die vielen fehlenden linken Hände ersetzte Har-

greaves durch eine lange Holzklemme, die alle Faserstränge parallel im selben Abstand von 

den Spindeln hielt. Jetzt konnte die Spinnerin mit links viele Fäden gleichzeitig halten und 

beim Verdrehen durch die Spindeln zu dünnen Garnen lang ziehen. Da alle Fäden demselben 

Zug und derselben Spindeldrehzahl ausgesetzt waren, erhielten sie auch alle gleichmäßig die-

selbe Qualität. Zwangsweise, ohne dass sich die Spinnerin darum bemühen musste und auch 

ohne, dass sie bei einzelnen Fäden durch etwas lockereres Spinnen schummeln konnte. Die 

gleichbleibende Fertigungsqualität war eingebaut, bei der Konstruktion der Spinning Jenny 

fest programmiert. Zwar konnte man durch unterschiedlich starken Zug an der Holzklemme 

die Garne mehr oder weniger fest spinnen, aber eben immer nur alle 48 oder 72, was schon 

bald übliche Spindelzahlen waren, gleich. Da reichte hinterher eine Stichprobe in der Charge. 

Das machte die Kontrolle sehr viel einfacher, was wiederum disziplinierend auf die Arbeits-

kräfte in der Heimspinnerei wirkte. Die Jenny war ein Gerät für das Heimgewerbe. Sie war 

billig herzustellen, nicht sehr groß, und jedes Gerät wurde von nur einer Person bedient, die 

zugleich die Antriebskraft war. 

Abb. 8: Spinning Jenny von Hargreaves74 

 

                                                 
74 Baines 1835, nach 158. 



Kapite l  2  – Die Technik der  Moderne ents teht  Sei te 57 

 

©Ulr ich Wengenroth 2015,  Technik der  Moderne,  Version 1.0 

 

Schaut man sich die Zeichnung genauer an, so kann man sehen, dass an der Klemme 

keineswegs, wie in der Hand der Spinnerin am Spinnrad, Faserbäusche eingeklemmt waren, 

sondern wiederum Garne, die von Spulen unten im Rahmen der Spinning Jenny kamen. Mit 

der mechanischen Fixierung der Fasern durch zwei zusammengepresste Holzstäbe ver-

schwanden auch die sehr geschickten und hochsensiblen Fingerspitzen, mit denen jeweils die 

richtige Fasermenge freigegeben wurde. Durch die Klemme rutschte gar nichts. Die linken 

Hände waren nicht in ihrer vollen Funktionalität ersetzt worden, sondern nur ihre recht einfa-

che Haltefähigkeit war übernommen worden. Wenn es um die Faserabgabe ging, war die Jen-

ny das Mängelwesen. Ihr fehlten alle sensorischen Fähigkeiten. Deshalb wurde auf den Spin-

ning Jennys auch nicht Garn unmittelbar aus Baumwollfasern gesponnen, sondern nur grobes, 

durch lockeres Spinnen für den ruppigen Maschinenbetrieb schon robust gemachtes Vorgarn 

zu Feingarn weiter verarbeitet. Das Vorgarn musste jedoch zunächst weiter per Hand gespon-

nen werden, weil das vorerst keine Maschine konnte. Die Jenny war wirtschaftlich nur des-

wegen kein Schlag ins Wasser, weil das Spinnen von lockerem Vorgarn per Hand sehr viel 

schneller ging als das Spinnen von dünnem Feingarn. Genau deswegen waren die Heimspin-

nerinnen ja auch immer versucht gewesen, durch zwischenzeitlich lockeres Spinnen zu 

schummeln. Jetzt konnten sie das grobe Vorgarn dauernd schnell und locker spinnen, wofür 

sie dann aber auch entsprechend schlechter bezahlt wurden. Die feine Qualität entstand da-

nach vielfach parallel auf der Jenny. 

Hargreaves hatte also keinesfalls eine Spinnmaschine erfunden, die aus Baumwollfasern 

Garne spann, sondern ein Gerät, mit dem man aus billig zu kaufendem lockeren Vorgarn in 

vergleichsweise großen Mengen pro Arbeitskraft teures und weitgehend gleichmäßiges Fein-

garn produzieren konnte. Fabriken brauchte man dafür nicht. Das ging zu Hause. Die Arbeits-

kraft an der Jenny wurde dadurch produktiver, dass sie mit den vielen Spindeln jetzt wirklich 

auch ihre ganze Kraft – und für den Zug der Fäden ihr ganzes Gewicht – einsetzen konnte. 

Die Manipulation der Fasern, oder genauer: ein Ausschnitt davon, wird dem Gerät übertragen. 

Dazu muss der Spinnprozess unterteilt werden. Die erste Stabilität des Fadens wird in der 

Form des Vorgarns mit der Hand hergestellt. Erst danach geht es ohne die dafür erforderliche 

Fingersensibilität. Für das Feinspinnen des bereits homogenisierten Vorgarns reicht der ein-

fühlsame Zug der vielen parallelen Fäden mit der linken Hand an der Klemme. Die kollektive 

Einsicht Hargreaves‘, oder des Thomas Highs, dem er ein erstes Modell angeblich verdank-

te75, und seiner vielen Ideengeber und Mitsuchenden bestand darin, dass es gelang, den Aus-

                                                 
75 Manche Autoren behaupten, ein gewisser Thomas Highs sei der wahre Erfinder der Spinning Jenny 

gewesen. Meines Wissens taucht diese Behauptung erstmals bei Baines 1835, 155, auf, der sie jedoch verwirft. 
Für meine Argumentation ist es unerheblich, wie die Anteile der Erfindung zwischen Highs und Hargreaves 
richtig zugeordnet werden müssten. Ich bleibe hier bei der in der Literatur meist verbreiteten Zuordnung zu Har-
greaves, ohne damit in dem Prioritätsstreit Stellung beziehen zu wollen. Für die Analyse der Technik der Mo-
derne ist der Streit unerheblich, zumal Highs als Webblattmacher einen sehr ähnlichen technischen Hintergrund 
wie der Heimweber Hargreaves hatte. 
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schnitt des Spinnprozesses mit der Hand zu identifizieren, der sich für eine Technisierung mit 

den Mitteln seiner Zeit eignete. Technischer Fortschritt in der Moderne ist seltener problem-, 

sondern meist opportunitätsorientiert. Der Dreischritt der gedanklichen Zerlegung eines Pro-

zesses oder eines Dinges (griechisch: analysis – άνάλυσις), die Identifikation des eigenen 

Handlungspotenzials darin und der anschließende Zusammenbau zu einem System (grie-

chisch: synthesis – σύνθεσις), das ein neues, selbst hergestelltes Element enthält, beschreibt 

diesen Vorgang. 

Dieser Dreischritt war nicht neu. Aus der Wissenschaftsgeschichte ist er spätestens seit 

Descartes‘ Discours de la méthode bekannt, wonach es das Ziel jeder Analyse war, die gefun-

denen Grundelemente auch wieder zusammenzusetzen.76 Waren es in den Wissenschaften 

jedoch Theorien, zu denen die Elemente in einer Synthese zusammengefügt werden sollten, 

so war es bei Hargreaves ein hölzernes Gerät, das einen Schritt des gut analysierten Spinnpro-

zesses mit geringer menschlicher Hilfe mechanisch vollbringen konnte. Dass der “poor man, 

of the name of Hargreaves, […] illiterate and humble”77, Descartes gelesen hat, können wir 

ausschließen. Der des Schreibens sehr mächtige Andrew Ure hat sechzig Jahre später dieses 

neue Denken zu Papier gebracht, freilich auch ohne jeden Verweis auf Descartes: “The prin-

ciple of the factory system then is, to substitute mechanical science for hand skill, and the 

partition of a process into its essential constituents […]”.78 Auch von science, wie es Ure ver-

stand, und erst recht wie wir es heute verstehen, hatte Hargreaves ganz sicher keine Ahnung. 

Es bedarf auch gar nicht der Anleitung durch die Wissenschaft, was im Weltbild einer Epoche 

geteilt wird. Das macht sie aus.  

Indem Hargreaves das Zusammenwirken von Spinnerin, Naturfaser und hölzernen 

Spinnutensilien als einen im Grunde auf gleichen Prinzipien beruhenden Prozess betrachtete, 

konnte er das eine in das andere übersetzen: menschliches Agieren in mechanische Funktion. 

Damit war er im 18. Jahrhundert bei Weitem nicht alleine. Doch zwei, drei Jahrhunderte zu-

vor wäre das noch ungewöhnlich gewesen. Erst in der säkularen Rationalität des Deismus ist 

alles, auch alles Sinnliche und Beseelte, Funktion. Zwar von Gott geschaffen, doch mit der 

Gewissheit, dass er nicht eingreifen wird, dass vielmehr alles immer nach unveränderlichen 

Gesetzen wie ein Automat, wie eine mechanische Uhr ablaufen wird. Automatic plan hat An-

drew Ure das Prinzip der Fabrik im Unterschied zu dem des Handwerks genannt. Dessen 

Kennzeichen sei, dass “skilled labour gets progressively superseded, and will, eventually, be 

                                                 
76 Descartes [1637] 1863. Dort insb. in den „Vier Regeln, der Analysis und Algebra entlehnt“ die Regeln 

zwei und drei: „Die zweite: jede der Schwierigkeiten, die ich untersuchen würde, in so viele Teile zu zerlegen 
(diviser) als möglich und zur besseren Lösung wünschenswert wäre. Die dritte: meine Gedanken zu ordnen; zu 
beginnen mit den einfachsten und faßlichsten Objekten und aufzusteigen allmählich und gleichsam stufenweise 
bis zur Erkenntnis der kompliziertesten, und selbst solche Dinge irgendwie für geordnet zu halten, von denen 
natürlicherweise nicht die einen den anderen vorausgehen.“ 

77 Baines 1835, 155-156. Die Charakterisierung als “poor man” zitiert Baines aus dem Jahr 1783. 
78 Ure 1835, 20. 
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replaced by mere overlookers of machines.”79 Das macht modifizierende Eingriffe kalkulier- 

und reproduzierbar.  

Hargreaves wird sich solche Gedanken nicht gemacht haben, aber sie gehörten immer 

mehr zum Selbstverständlichen, zum « imaginaire » seiner Zeit. Eine gedankliche Kausali-

tätskette, etwa von Descartes zu Hargreaves, zu suchen, ist sicher unsinnig. Es ist ein neues 

Denken, eine neue Selbstverständlichkeit, die sich hier ausdrückt. “What people believe”, wie 

Mokyr schreibt. Und wie allgemein es ist, zeigt, dass ein des Lesens und Schreibens unkundi-

ger, aber ansonsten hellwacher Handwerker sie – zusammen mit einer großen Zahl seiner 

Zeitgenossen und Miterfinder – teilt. Vor allem Margaret Jacob, aber auch Joel Mokyr, haben 

in jüngerer Zeit immer wieder versucht zu zeigen, auf welchen persönlichen Wegen das neue 

Weltbild der Aufklärung und der Wissenschaft des 18. Jahrhunderts von den intellektuellen 

Eliten an die Handwerker und Industriellen weiter gegeben wurde.80 Die Plausibilität dieser 

Erklärungen wurde immer wieder angezweifelt. Und ich glaube zu Recht. Das Denken einer 

Epoche muss nicht von den Klugen den Dummen erklärt werden. Es findet seinen Weg nicht 

nur aus den Studierzimmern der publizierten und nur darum uns so gut bekannten Autoren in 

die Köpfe der zu Beginn der Industriellen Revolution oft illiteraten Innovatoren. Es ist ein 

neues geteiltes Weltbild, eben ein « imaginaire » seiner Zeit, das sich in den Köpfen der ver-

schiedenen gesellschaftlichen Gruppen in je persönlich adäquater Weise bildet und wiederfin-

det.  

Meine Kritik entspricht der oben schon vorgetragenen Kritik an dem Simmel-Veblen 

Trickle-down-Modell in der Konsumtheorie. So wie einfache Leute auch ganz ohne paterna-

listische Anleitung durch die sozial Höhergestellten oder sich kulturell avantgardistisch Füh-

lenden, einen modischen Geschmack entwickeln konnten, so konnten sie sich auch ohne An-

leitung ein neues Weltbild aneignen. Es hat etwas akademisch und sozial Hochmütiges, zu 

glauben, alles fundamental Neue könne nur durch Anregung von oben entstehen. Die Moder-

ne musste den einfachen Leuten nicht erklärt werden. Sie fanden sich kraft ihrer eigenen An-

strengung und ihrer veränderten Bedürfnisse ganz alleine dort ein und wussten selbst, was sie 

davon zu halten hatten. Und gerade die Moderne war ihre Epoche. Ganz sicher gilt das auch 

für Richard Arkwright. 

Arkwright, von Beruf Perückenmacher, ist gemeinsam mit dem kongenialen Uhrmacher 

John Kay einen anderen, aber genauso modernen Weg der Mechanisierung des Spinnens ge-

gangen, der Hargreaves Dreischritt inkorporierte. Sein Ausgangspunkt war ein anderes Hand-

spinnrad, eines mit Flügelspindel zum kontinuierlichen Spinnen. (Abb. 9) Beim Flügelspinn-

rad sitzt auf der Spindel frei drehend ein sie umgreifender U-förmiger Metall- oder Holzbo-

gen, der Flügel (L), der bis zu seinen Enden eine oder mehrere Ösen (g) hat. Eine weitere Öse 
                                                 
79 Ure 1835, 20. 
80 Mokyr 2005, Kapitel 2. Jacob 1997. 
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(b) befindet sich in der Mitte des Doppelflügels dort, wo er auf der Spindel frei drehend gela-

gert ist. Der locker angesponnene Faden wird über diese zentrale Öse (b) durch eine der Flü-

gelösen (g) und von dort zur Spindel (h) geführt, wo er aufgewickelt wird. Das Ende des Fa-

dens hält wieder die Spinnerin mit ihrer Hand wie beim abgesetzten Spinnen.81 Sie lässt genau 

wie dort immer ein wenig Faser durch ihre Finger gleiten. Die Spindel wird entweder mit dem 

Handrad oder mit einen Fußantrieb über die Rillenscheiben (p) gedreht und verdreht dann 

ihrerseits die Fasern zwischen Fingern und oberer Öse (b) zu einem gesponnen Garn. Da der 

Flügel (L) kraft seiner Trägheit und der Bremswirkung des Garns immer ein wenig hinter der 

Umdrehung der Spindel (h) zurückbleibt, wird das gesponnene Garn langsam und kontinuier-

lich auf dieser aufgewickelt.82 Darum kontinuierliches Spinnen. Das ging etwas schneller als 

das abgesetzte Spinnen, erbrachte aber nicht genauso feine Garne. Spitzenqualitäten wurden 

noch für lange Zeit nur abgesetzt gesponnen. 

Abb. 9: Flügelspindel nach Ure83 

 

Arkwrights Spinnmaschine hatte dieselbe Beschränkung wie die Jenny; sie konnte nicht 

mit lockerem Baumwollbausch gefüttert werden und brauchte ebenso eine Art Vorgarn. Da 

sie einen kontinuierlichen Spinnprozess nachahmen sollte, konnte bei ihr zudem die linke 

Hand nicht durch eine feste Klemme ersetzt werden. Es musste ja dauernd Faser nachgeführt 

werden. Arkwright abstrahierte nun von den geschickten Fingern der menschlichen Hand und 

suchte nach einer mechanischen Lösung für den kontinuierlichen Vorschub von Baumwollfa-

sern. (Abb. 10) Er erreichte das, indem er das zuvor leicht vorgesponnene Faserband (A) 

durch drei Walzenpaare (b, c, d) führte, die um ein wenig mehr als die Länge der Baumwoll-

fasern hintereinanderlagen und auf jeder Stufe etwas schneller liefen. Um den kontinuierli-

                                                 
81 Flügelspinnräder hatten meist Fußantrieb, so dass beide Hände zum Führen der Fasern eingesetzt wer-

den konnten.  
82 Es gab auch Flügelspinnräder mit separatem Antrieb des Flügels, bei denen die Drehzahldifferenz zwi-

schen Flügel und Spindel dadurch starr festgelegt war. 
83 Ure 1836, 205. 
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chen Fadentransport beim Strecken zu gewährleisten, waren zudem die unterern Walzen ge-

riffelt. 

Abb. 10: Arkwrights Spinnmaschine84  

 

Dadurch wurde das Faserband zwischen ihnen jeweils etwas gestreckt, sodass es danach 

zum fertigen Garn wieder stärker verdreht werden konnte.85 Die Idee, einer Flügelspindel das 

Faserbündel durch ein Walzenpaar zuzuführen war nicht neu, sondern schon 1738 patentiert 

und für ein paar Jahre im Betrieb eingesetzt worden.86 Richtig bewährt hatte sich diese erste 

Form allerdings nicht. Der Mangel war, dass die Fasern dabei nicht gestreckt wurden, was ein 

erneutes stärkeres Verdrehen und damit mehr Stabilität des Garns ermöglicht hätte. Das war 

der Version von Arkwright und Kay mit ihren hintereinander geschalteten Streckwalzen vor-

behalten, deren Spinnmaschinen damit, wie die Spinning Jenny Hargreaves, auch eher eine 

                                                 
84 Poppe, Johann Heinrich Moritz 1819, Tafel 2, Fig. 12. Das ist die Darstellung einer etwas späteren 

Bauform, an der die Details besser sichtbar sind. 
85 Genaue Erläuterung bei Baines 1835, 152. Abbildung einer späteren Bauform dort nach 206. 
86 Allen 2009, 199. 
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Kollektiverfindung vieler Handwerker des 18. Jahrhunderts war. So gut wie die Hand einer 

Spinnerin war dieses Streckwerk nicht, aber gut genug, um aus einem sehr einfachen lockeren 

Vorgarn eine etwas gröbere Garnqualität als die Jenny hervorzubringen. Das aber kontinuier-

lich und viel schneller. 

Arkwright hatte also genauso wie Hargreaves keine echte Spinnmaschine gebaut, son-

dern auch nur ein Gerät, das denselben einfachsten Abschnitt des Gesamtprozesses mit der 

technisch am wenigsten anspruchsvollen Faser, der Baumwolle, bewältigen konnte. Und doch 

war er einen entscheidenden Schritt weiter gegangen, indem er nicht wie Hargreaves den 

handwerklichen Prozess in vereinfachter Form imitierte, sondern von ihm abstrahierte und die 

Funktion der Finger auf eine natürlich ganz unmögliche Art, nämlich mit drehenden Walzen-

paaren, realisierte. Seine Lösung war nicht nur ein imitatives, sondern ein konzeptionelles 

Artefakt. Auch das hatte es vorher schon gegeben, wie z.B. alle Technik, die Räder oder 

Schrauben einsetzte. Gleichwohl war vorindustrielle Technik doch fast durchweg aus natürli-

chen Fundsachen ableitbar: Keil, Hebel, Sehne, schiefe Ebene, Schneide, Feuer, Gärung, Fa-

sergespinst, Wasser- und Winddruck usw. Doch ab jetzt wurde das konzeptionelle Artefakt zu 

einem systematischen Weg, nach Lösungen zu suchen, die fortan in schneller Folge und gro-

ßer Zahl realisiert wurden. 

Die jeweiligen Vorteile von Hargreaves‘ und Arkwrights Spinnmaschinen, feine Garne 

hier und kontinuierliche Faserabgabe dort, wurden durch einen weiteren Weber, Samuel 

Crompton, in einer neuen Maschine vereinigt, die als Kreuzung den treffenden Namen Mule 

erhielt und zum technischen Rückgrat der maschinellen Feinspinnerei Großbritanniens bis in 

die Mitte des 19. Jahrhunderts und in manchen Teilen der Erde noch weit darüber hinaus 

wurde. (Abb. 11) Crompton ersetzte bei der Jenny die feste Halteklemme durch Arkwrights 

Streckwalzen, die jetzt wie die Hand der Spinnerin ständig für Fasernachschub beim Auszie-

hen und Spinnen des Garns sorgen konnten. Doch statt die Streckwalzen wie die Hand der 

Spinnerin von der Spindel wegzubewegen, setzte er die Spindel auf einen Wagen und fuhr sie 

von den Streckwalzen weg. Die Relativbewegung zwischen Hand und Spindel war damit er-

halten. Ja, sie konnte sogar noch viel weiter werden, da die Ausfahrt des Wagens nicht durch 

die Länge eines menschlichen Arms begrenzt wurde. War der Wagen mit der Spindel völlig 

ausgefahren und das entsprechende Garnstück fertig gesponnen, dann drückte ein zweiarmi-

ger Greifer (fallers) den Faden nach unten, sodass er jetzt von der rotierenden Spindel aufge-

wickelt wurde. Dazu musste der Spinnwagen wieder zum Ausgangspunkt zurückfahren. Da-

nach begann der Prozess von Neuem. Der Doppelgreifer (fallers) hob den Faden wieder so 

hoch, dass er über die Spindelspitze abrutschte und dadurch beim Ausziehen zum Garn ver-

dreht wurde. Also abgesetztes Spinnen wie bei der Jenny, das die feinen Garnsorten ergab. 

Bei der Zufuhr des Vorgarns wurden stets zwei Vorgarnfäden zusammen für einen Feingarn-

faden in die Walzen eingeführt, um diese letzte Gelegenheit zum Doublieren, zum Ausglei-
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chen von Ungleichmäßigkeiten, zu nutzen. Zu Beginn des 19. Jahrhunderts hatten Mules in 

den Spinnfabriken bereits um die 200 Spindeln und bedurften darum im Unterschied zu den 

Jennys eines mechanischen Antriebs.87 Unabhängig davon wurde Arkwrights kontinuierliche 

Spinnmaschine für gröbere Garne zur Ringspinnmaschine weiterentwickelt.  

Abb. 11: Schnitt durch Mule Spinnmaschine88 

 

Doch ich will die technische Entwicklung der Spinnmaschine hier nicht weiter verfol-

gen. Das spezifisch Moderne an ihnen hatte sich schon bei den ersten beiden Typen gezeigt: 

Sie waren jene neue Arbeitsmaschinen, die die Arbeit der Finger ersetzen und damit geome-

trisch definierte Produkte hervorbringen konnten. Der Weg zu Ihnen war der Dreischritt aus: 

Analyse – Austausch einer Funktionskomponente – technische Synthese. Und im Falle Ark-

wrights kam das konzeptionelle Artefakt hinzu, ein Artefakt, das kein Vorbild in menschli-

chem Handeln oder natürlichen Prozessen hat, sondern völlig eigenständig aus der Abstrak-

tion einer Teilfunktion oder eines Prozessschrittes entwickelt wurde. Und wie die große Zahl 

der aus dem Handwerk und der Praxis stammenden Erfinder und Entwickler der Industriellen 

Revolution und weit darüber hinaus zeigte, musste man dafür kein belesener Wissenschaftler 

wohl aber ein modern denkendes Individuum sein. 

Was aus den Spinnmaschinen, die, wie wir gesehen haben, ja nur einen Teilschritt des 

gesamtem Verarbeitungsprozesses von der Rohbaumwolle zum fertigen Garn leisten konnten, 

binnen weniger Jahrzehnte den Führungssektor der britischen Industrie werden ließ, war die 

konsequente Anwendung dieser modernen Prinzipien auf alle Teilprozesse der Fertigung. Im 
                                                 
87 Eine sehr gute, detaillierte und klare Darstellung der einzelnen Funktionsschritte des Mulespinnens, die 

ich in der hier gebotenen Kürze nicht leisten kann, findet sich bei Dudzik 1987, 92-97. 
88 http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/75/NIE_1905_Spinning_-_spinning_mule.png, zu-

letzt geprüft am 03.05.2014. Eine sehr klare, schrittweise bildliche Darstellung des Spinnprozesses auf der Mule 
findet sich bei Wallace 1978, 141. 
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frühen 19. Jahrhundert war dann der gesamte Spinnprozess, vom Empfang der Rohbaumwolle 

bis zum fertigen Feingarn so weit analysiert und gedanklich in kleinste Module zerlegt, dass 

diese Schritt für Schritt mechanisiert werden konnten. Auf dieser Grundlage entstand ein gan-

zer Park auf Einzelschritte spezialisierter Arbeitsmaschinen.  

Vom Öffnen der Rohbaumwollballen über das Reinigen, das Parallelisieren der Fasern, 

die Herstellung eines lockeren Vorgarns bis zum Spinnen des fertigen Baumwollgarns – ent-

weder als feines weiches Schussgarn mit Maschinen für abgesetztes Spinnen oder als festes 

Kettgarn auf Ringspinnmaschinen –, waren bereits um 1800 alle Schritte mit Arbeitsmaschi-

nen mechanisiert.89 Vor allem Richard Arkwright mit seinen Helfern und Ideengebern hatte 

dieses Ausgreifen des Prinzips der Arbeitsmaschine auf vorgelagerte Fertigungsstufen ent-

schlossen vorangetrieben. Für den Beginn des Fertigungsprozesses mussten die Fasern, die als 

eng verworrener Bausch aus den Samenkapseln kommen, parallelisiert werden. Bislang waren 

sie dazu mit zwei gegeneinander geführten Drahtbürsten ausgekämmt worden. In den dann 

neu entwickelten mechanischen Karden wurde die Baumwolle durch einen Spalt zwischen 

einem rotierenden, mit kleinen Drahtbürsten bestückten Zylinder und einem Deckel mit eben-

solchen Bürsten gezogen, aus dem die Fasern als parallel gekämmtes Vlies, die sogenannten 

Streckenbänder, wieder austraten. Diese zarten Streckenbänder wurden dann spiralförmig in 

hohen zylinderförmigen Kannen abgelegt. Und mit diesem Material, freilich von Hand kar-

diert, hätte nun eine Handspinnerin begonnen.90 Doch was in der linken Hand einer Spinnerin 

auf Anhieb gelang, bedurfte für gefühllose Spinnmaschinen noch mehr mechanischer Zwi-

schenschritte. 

Um Ungleichmäßigkeiten in den zarten Faserbändern auszugleichen, wurden sie meist 

mehrmals doubliert. Zwei bis vier Bänder wurden zu einem zusammengeführt und dabei mit 

Arkwrights Walzenstrecken zugleich wieder auf die ursprüngliche Stärke gestreckt. (Abb. 12) 

Für die Feinspinnerei konnte dieser Vorgang bis zu achtmal durchlaufen werden.91 Doch fin-

den sich auch Berichte vom “doubling by a factor of 432“.92 Die Streckbänder hielten kaum 

selbst zusammen und mussten vor dem Maschinenspinnen erst zu Vorgarn stabilisiert werden. 

Für dessen Herstellung hatte Arkwright ein weiteres einfaches Gerät entworfen, bei dem wie-

der die Walzenstrecke seiner Spinnmaschine als Zufuhr- und Vorstreckmechanismus zum 

Einsatz kommt, das Faserband dann aber nicht über eine Spindel gesponnen, sondern in dre-

hende senkrechte Kannen (Laternen) abgelegt wird, wodurch es ebenfalls, allerdings sehr 

schonend, verdreht wird und dadurch Stabilität erhält. Dieses lockere Vorgarn wurde nun auf 

                                                 
89 Die detailgenaueste Darstellung dieses Prozesses, die auch alle mir bekannten britischen Darstellungen 

übertrifft, findet sich am Beispiel der Schweizer Baumwollspinnerei bei Dudzik 1987. 
90 Indische Spinnerinnen kamen angeblich ganz ohne Kardieren aus, was mir jedoch etwas zweifelhaft er-

scheint. Baines 1835, 68. 
91 Dudzik 1987, 85-87. 
92 Wallace 1978, 138. 
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einer von Arkwrights erster Spinnmaschine abgeleiteten Vorspinnmaschine locker weiter ge-

sponnen, ehe es so stabil war, dass es die Endfertigung auf einer Feinspinnmaschine aushielt.  

Abb. 12: Doublierstrecke (vierfach) von Arkwright93 
(Arbeitsrichtung von rechts nach links) 

 

Alle vier genannten Maschinen: Karde, Doublierstrecke, Laternenstuhl und Vorspinn-

maschine, waren zum einen einfache Umsetzungen von Handarbeit, schlossen jedoch in den 

letzten drei Stufen auch Arkwrights aus der Abstraktion gewonnenen mechanischen Fingerer-

satz ein, der hier der jeweiligen Festigkeit des Vorgarns angepasst mehrfach in Folge zum 

Einsatz kam.  

“It will be seen that the drawing and roving frames (Doublierstrecken und Later-
nenstühle, U.W.) depend on exactly the same principles as the spinning frame 
[…]; they were mere modifications of that machine: but the new processes which 
they were made to perform were indispensable to the perfecting of the yarn.”94 

 So hat Arkwright im Grunde mit einem einzigen konzeptionellen Artefakt, den Streck-

walzen, die die Funktion der Finger einer Spinnerin nachbilden konnten, den kompletten Ma-

schinenpark für das mechanische Spinnen entwickeln können. Entsprechend lakonisch heißt 

es dann 1859 im Rückblick bei Charles Knight: “The invention of Arkwright—the substitu-

tion of rollers for fingers”.95 Da Arkwrights technische Lösung weniger subtil und anpas-

sungsfähig wie das natürlich-kulturelle Vorbild war, musste sie in mehreren Stufen mit enger 

begrenzter funktionaler Reichweite hintereinander eingesetzt werden, um das zu vollbringen, 

                                                 
93 Baines 1835, nach 179. Die Abbildung zeigt nur die Doublierstrecke ohne die Laternen zum Vorspin-

nen. Letztere sind u.a. zu sehen bei Dudzik 1987, 88. 
94 Baines 1835, 182. 
95 Knight 1859, 223. 
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was geübte Finger in einem Durchgang konnten. Der Spinnprozess wurde so lange zerlegt, bis 

seine Elemente klein genug waren, um mechanisch beherrscht werden zu können. So entsteht 

dann aus dieser Begrenzung ganz zwangsläufig eine technisch aufwendige und am Ende Gro-

ße Industrie mit einem hohen Grad an Arbeitsteilung, die sich mindestens ebenso sehr techni-

schen Beschränkungen bei der Mechanisierung von Handarbeit wie erwarteten Spezialisie-

rungsgewinnen verdankt. 

Im Unterschied zu Hargeaves‘ zierlicher Jenny waren Arkwrights komplexere Maschi-

nen sehr schwergängige Apparate, die im Handbetrieb nicht zu bewältigen waren. Darum 

hatte er schon seine erste Spinnmaschine für den Antrieb mit einem Pferdegöpel eingerichtet. 

Und Pferdegöpel sollten noch für Jahrzehnte danach eine häufige Antriebsform in der Baum-

wollindustrie bleiben, wenngleich sie wegen des stets etwas unruhigen Laufs der Tiere nicht 

sehr beliebt waren. Technisch sehr viel besser und einfacher zu bedienen – vor allem in Hin-

blick auf die gewünschte homogene Garnqualität – waren Wasserräder, wie sie seit Jahrhun-

derten in der Müllerei bekannt waren. Arkwrights zweite Spinnmaschine hatte darum von 

Anfang an Wasserradantrieb, was ihr den Namen Water Frame eintrug. Und wenn der Was-

serradantrieb für die Spinnmaschinen und die Vorspinnmaschinen schon installiert werden 

musste, dann konnte man die Karden und Doublierstrecken auch gleich dran hängen. (Abb. 

13) 

Es entstanden die ersten technisch modernen Fabriken, in denen Arbeitsmaschinen von 

Antriebsmaschinen bewegt wurden. Neu und Quelle der hohen Produktivität war die 

Arbeitsmaschine. Wasserräder gab es schon lange; und Pferde oder Maultiere konnte man als 

Antrieb genauso gut einsetzen. Mit dem raschen Wachstum der Baumwollindustrie gingen die 

für Wasserradantrieb geeigneten Standorte allerdings bald aus, weshalb die Fabrikanten zu-

nächst wieder auf Pferdegöpel, wie schon bei Arkwrights erster Spinnmaschine, zurück grif-

fen, ehe sie im 19. Jahrhundert als andere zweitbeste Wahl die auch lange Zeit noch etwas 

unruhig laufenden Dampfmaschinen einsetzten. Wo es auf höchste Garnqualität ankam, wie 

etwa bei den Kammgarnspinnereien, blieb Wasserkraft, später dann mit Turbinen, bis zu ihrer 

Ablösung durch Elektromotoren erste Wahl. 
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Abb. 13: Wasserradantrieb einer Spinnerei in Rockdale, Penn., 183596 

 

So war aus dem Handspinnen im Heimgewerbe, bei dem die Kinder halfen, die Fasern 

zu reinigen und, wenn sie etwas kräftiger waren, zu kardieren, eine große Industrie geworden, 

in deren vielen hundert Fabriken jeweils hunderte Fabrikarbeiterinnen und Fabrikarbeiter 

arbeiteten. Diese Expansion des neuen Fabrikwesens geschah mit dem übergeordneten Ziel, 

menschliche Arbeitshandlungen durch Maschinenfunktionen zu ersetzen. Auf Garnpreise und 

Produktionsmengen hatte das eine durchschlagende Wirkung – zuerst beim Preis und dann bei 

den Mengen, wie die folgende Zusammenstellung zeigt. (Abb. 14)  

  

                                                 
96 Wallace 1978, 132-133. Die Zeichnung ist nicht durchweg realistisch. Während die Mule im obersten 

Stockwerk nach rechts offen dargestellt ist und die vermutliche Spindelzahl von über 200 deshalb möglich ist, 
erscheint die Throstle (Spinnmaschine für Kettgarn nach dem Vorbild von Arkwrights erster Spinnmaschine) im 
Stockwerk darunter mit ihren nur 22 Spindeln viel zu kurz. Diese Maschinen hatten dort damals typischerweise 
100 und mehr Spindeln. Ebd., 140. Auch die Größenverhältnisse der Maschinen und ihrer Bestandteile unterei-
nander entsprechen nicht der Realität. Es handelt sich bei dieser Darstellung eher um eine Illustration als um ein 
maßstabsgerechte technische Zeichnung. 
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Abb. 14: Produktion und Preise von Baumwollgarn in Großbritannien, 1780-183097 

Doch der Grund der Mechanisierung war nicht nur, billiger produzieren zu können, 

sondern auch um bei niedrigen Preisen eine dauerhaft bessere Produktqualität zu gewährleis-

ten. Dieses erfreuliche Ergebnis der neuen Fabrikproduktion in England konnte man schon im 

Brockhaus von 1827 nachlesen.  

„Man kann Baumwolle mit Fingern und mit Maschinen spinnen; allein die Finger 
können dem Faden nie einen solchen Grad an Feinheit und Gleichheit geben als 
die Spinnmaschinen; letztere können daher nicht bloß bei Weitem mehr Arbeit 
und zu geringerem Preise als die Spinner liefern, sondern auch Producte verferti-
gen, die alle Spinner der Welt auf gleiche Art hervorzubringen nicht im Stande 
wären.“98 

 Edward Baines hat das 1835 in seiner Geschichte der damals noch jungen britischen 

Baumwollindustrie speziell für Hargreaves‘ und Arkwrights Maschinen festgehalten. 

“The two important inventions for spinning, of which the history has been traced, 
broke down the barrier which had so long obstructed the advance of the cotton 
manufacture. The new machines not only turned off a much larger quantity of 
yarn than had before been produced, but the yarn was also of a superior quality. 
The water-frame spun a hard and firm thread, calculated for warps; and from this 
time the warps of linen yarn were abandoned, and goods were, for the first time in 
this country, woven wholly of cotton. Manufactures of a finer and more delicate 
fabric were also introduced, especially calicoes, imitated from Indian fabrics of 
that name. The jenny was particularly adapted for spinning weft; so that the two 
machines, instead of coming in conflict, were brought into use together. The spirit 
of invention and improvement, fully aroused by the proof which had now been 
given of the powers of mechanical operation, operated with extraordinary vigour 
[…]”99 

                                                 
97 Nach Paulinyi 1989, 60. 
98 Brockhaus 1827, Maschinen in Fabriken, Bd. 7, 172. 
99 Baines 1835, 163-164. 
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Mit der langfasrigen Baumwolle aus Amerika und den jeweils auf bestimmte Garnsor-

ten spezialisierten Spinnmaschinen konnten den indischen Textilgewerben jetzt auch die so 

beliebten leichten Kalikostoffe, die sich so wunderbar zum Färben eigneten, abgenommen 

werden, noch bevor die Weiterverarbeitung in der Weberei seit den 1830er Jahren ebenfalls 

fabrikmäßig mechanisiert wurde. Nur bei den allerfeinsten und entsprechend teuren Qualitä-

ten waren indische Handspinnerinnen mit speziellen Metallspindeln immer noch unübertrof-

fen: “[…] the Indian women, whose sense of touch is most acute and delicate, produce yarns 

which are finer and far more tenacious than any of the machine-spun yarns of Europe.”100 Die 

britische Regierung hatte schon 1774, als sich der Erfolg der ersten Cotton Mills abzeichnete, 

den Calico Act aufgehoben, mit dem sie die einheimische Wollindustrie vor indischem Tuch 

hatte schützen wollen. In Zukunft kam, abgesehen von der Rohbaumwolle und einigen natür-

lichen Farbstoffen, die gesamte Wertschöpfungskette für die bunten neuen Stoffe ins eigene 

Land.  

Indische Tuchmode aus amerikanischer Baumwolle in England versponnen und ver-

webt, danach mit Indigo aus Bengalen und Karminrot aus südamerikanischen Schildläusen 

gefärbt, war ein wahrhaft globales Produkt für den respektablen, modisch je aktuellen Klei-

derkonsum der beginnenden Moderne. Und da Baumwolltuch dank der Mechanisierung des 

Spinnens – und seit den 1830er Jahren auch des Webens – immer billiger wurde, konnten sich 

immer mehr Leute neue oder mehr Kleider leisten. In inflationsbereinigten Preisen gemessen 

kostete Baumwolltuch am Ende der napoleonischen Kriege real noch 32 %, um 1860 sogar 

nur noch 13 % dessen, was es 1780 gekostet hatte.101 Dem respektablen Auftreten auch armer 

Leute stand nicht mehr viel im Wege. Der in der Frühen Neuzeit begonnene Weg zum demo-

kratisierten expressiven Textilkonsum erhielt immer mehr Spielraum. 

Wenn hier die Baumwollspinnerei als Labor der modernen Technik herausgehoben 

wurde, so nur, weil an ihr das Moderne des neuen technischen Denkens und Handelns in der 

Industriellen Revolution besonders gut erforscht und vergleichsweise einfach darzustellen ist. 

Das liegt sicher daran, dass die Textilindustrie, deren technisch und arbeitsorganisatorisch 

dynamischster Teil die Baumwollspinnereien damals waren, über die Hälfte des gesamten 

Produktivitätswachstums während der Industriellen Revolution in Großbritannien beigesteuert 

und darum die größte Aufmerksamkeit gefunden hat.102 Die Fabrikspinnereien waren also 

ohne Zweifel zentrale Orte des technischen Wandels und damit besonders geeignet, die Cha-

rakteristika des Neuen und Modernen in der Produktion aufzuspüren. Die Fähigkeit, einen 

mechanischen Flötenspieler oder eine mechanische Ente, die flattern, schnattern und trinken 

konnte, zu bauen, war technisch sicher mindestens so kreativ, hatte auf die Lebensumstände 

                                                 
100 Baines 1835, 68. 
101 McCloskey 1994, 250. 
102 Clark 2007, 233. 
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der Bevölkerung jedoch keinen messbaren Effekt. Mechanische Baumwollspinnereien da-

gegen sehr wohl.  

Doch selbst wenn die Textilindustrie in dieser Zeit über die Hälfte des Produktivitäts-

wachstums beigesteuert hat, so folgt daraus nicht, dass in den anderen Branchen nicht viel 

passiert sei, dass sie gar von der Modernisierung des technischen Denkens und Handelns nur 

wenig erfasst wurden. Der quantitativ feststellbare Erfolg einer Maßnahme sagt nur wenig 

über ihre qualitative Bedeutung aus. Im Falle der Mechanisierung des Spinnens war der quan-

titativ messbare Erfolg letztlich sehr weniger grundlegender technischer Innovationen beson-

ders hoch, da sie zum Glück der Fabrikanten auf mehreren Stufen der Produktion extrem ge-

winnbringend einsetzbar waren. Hargreaves moderner gedanklicher Dreischritt und Ark-

wrights Abstraktion der Funktion waren Ausdruck des veränderten technischen Denkens ihrer 

Zeit und, wie ich weiter unten zeigen werde, damals in vielen anderen Technikfeldern genau-

so anzutreffen. Allein der wirtschaftliche Erfolg war in den meisten andern Anwendungsfel-

dern nicht ebenso spektakulär, wenngleich groß genug, um die technische Entwicklung auf 

einen neuen, entschieden modernen Pfad zu führen.  

So verdankt sich die andere Hälfte des Produktivitätswachstums in der Industriellen Re-

volution einer Vielzahl nur im ökonomischen Sinne kleinerer Erfindungen von neuen Frucht-

folgen in der Landwirtschaft über neue Massenherstellungsverfahren für Keramikgeschirr, ein 

Kanalsystem mit getreidelten Lastkähnen, oder effizienzsteigerndes Heißluftblasen bei der 

Roheisenherstellung, bis zu haltbarer, nahrhafter und leicht süchtig machender Marmelade 

aus spanischen Orangen und karibischem Rohrzucker, gekocht auf schottischer Steinkohle. 

Einige dieser neuen Technologien ersparten Arbeitskraft, andere ersparten Kapital; einige 

verbrauchten Brennstoff, andere ersparten Brennstoff. Das einzig, aber entscheidend Verbin-

dende war, dass Menschen in weniger Zeit mehr und für den gleichen Preis oft auch qualitativ 

bessere Waren herstellen und transportieren konnten. “The spirit that motivated cotton manu-

facturers extended also to activities as varied as hardware and haberdashery, arms, and appar-

el”, heißt es bei Peter Temin.103 

Dass es sich bei der zuerst in der Baumwollspinnerei sichtbar werdenden Transforma-

tion der Produktionstechnik um einen ganz fundamentalen Wandel menschlicher Arbeit, ihrer 

Organisation, ihrer Technik, ihres Naturbegriffs und vor allem der Selbstwahrnehmung von 

Individuen und Gesellschaft handelte, illustrieren am eindrücklichsten zeitgenössische Be-

schreibungen. Den Beteiligten war sehr wohl bewusst, dass ihre Welt in epochaler Tiefe revo-

lutioniert wurde. So hier noch einmal Baines aus der Einleitung seiner History of Cotton Ma-

nufacture von 1835: 

                                                 
103 Temin 1997, 79. 
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“Mechanical knowledge has taught man to substitute for the labour of his own 
hands, the potent and indefatigable agency of nature. The operations which he 
once performed, he now only directs. Iron, water, steam, all mechanical powers, 
and all chemical agents, are his faithful drudges, and not merely yield their mighty 
forces to his command, but execute works much more subtle and delicate than his 
own dexterity could accomplish. By this means, manufactures of every kind have 
undergone a transformation scarcely less important than that which takes place in 
the caterpillar, when it is changed from a creeping into a winged insect.”104 

Mechanical knowledge als den großen Lehrmeister an den Anfang zu stellen, war ty-

pisch für das in mechanistischem Denken noch stark befangene 18. und frühe 19. Jahrhundert, 

ehe im weiteren 19. Jahrhundert chemisches Denken gleichberechtigt daneben trat. Dass der 

Schmetterling die angemessene Metapher für das Ergebnis dieser Metamorphose sei, traf sehr 

schnell auf lebhaften Protest. Doch dass die Gesellschaft eine Metamorphose durchmachte, 

deren technische Dimension zuerst in den Cotton Mills in großer Breite zutage getreten war, 

wurde von allen Parteien dieses ersten modernen sozialen Konflikts geteilt. 

2.5 – Zwischenfazit: Individualisierung schafft sich ihre Technik 

Die Bedürfnisse nach einem respektablen und individuellen Konsum waren an der 

Wende vom 18. zum 19. Jahrhundert nicht neu, wohl aber wurden sie, ausgehend von den 

emotional so wichtigen Textilien, mit denen Individualität und Respektabilität in der Öffent-

lichkeit besonders wirkungsvoll gestaltet werden konnten, zu einem expandierenden Betäti-

gungsfeld für die Masse der einfachen Leute. Die “exquisite social dramas“ (Lemire) des 

Adels wurden demokratisiert. Dazu mussten nicht nur Kleiderordnungen fallen, modische 

Kleidung musste auch erschwinglich werden. Es war das kollektive moderne Denken einer 

großen Zahl talentierter Handwerker, die in einem kumulativen Prozess aus wenigen Grund-

elementen einen neuen Park von Arbeitsmaschinen schufen, in dem erstmals das Prinzip der 

Maschinen-Werkzeug-Technik auf breiter Front eingeführt wurde. Das Moderne daran war das 

abstrakte Denken in völlig gleichwertigen Funktionselementen statt in substanziell verschie-

denen Komponenten des Arbeitsprozesses. Aus gottgegebenen Aufgaben einzelner Elemente 

der Schöpfung waren gottgegebene Funktionen geworden, die grundsätzlich neu aufgeteilt 

und beliebigen Elementen zugeordnet werden konnten. Die politische Dynamik dieses Neu-

denkens sollte sich noch zeigen. In den Spinnmaschinen wurde sie schon greifbar und in de-

ren Folgen für das Selbstbewusstsein der in ihrer Expressivität gestärkten einfachen Leute 

bald auch sozial virulent. 

                                                 
104 Baines 1835, 10. Hervorhebungen im Original. 
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Kapitel 3 – Die Fabrikgesellschaft 

3.1 – Neues Elend oder neuer Wohlstand? 

Bis hierher bin ich bei der Betrachtung des Entstehens der ersten großen Fabriken in der 

Industriellen Revolution ähnlich modern wie Hargreaves und Arkwright vorgegangen, indem 

ich die menschliche Arbeitskraft auf ihre Funktion und die Möglichkeiten, diese anders be-

reitzustellen, reduziert habe. Diese enge Perspektive wird jetzt wieder aufgeweitet, um die 

Cotton Mills als Teil der Gesellschaft in der frühen Moderne zu verstehen. Für viele Zeitge-

nossen wie für viele spätere historische Betrachter waren die Cotton Mills alles andere als 

unumstrittene Wohlstandsvermehrer. Kaum ein Streit hat die Geschichte der Industriellen 

Revolution in Großbritannien mehr geprägt als der um die Lebensverhältnisse der neuen Fa-

brikarbeiterschaft und um die soziale Bilanz der Industriellen Revolution insgesamt. In ihrem 

Gefolge sind gleich mehrere Verelendungstheorien entstanden, von denen die Marxsche nur 

die heute noch bekannteste ist. In der Literaturgeschichte werden vor allem die wortgewalti-

gen Ankläger der sozialen und menschlichen Verwüstungen von William Blake bis Charles 

Dickens erinnert. Und schließlich hat Friedrich Engels als Zeitzeuge mit seiner Lage der 

arbeitenden Klasse in England eine bis heute wirkungsmächtige sozialkritische Studie vorge-

legt, in der er eine geradezu idyllische Situation vor der Industriellen Revolution mit dem 

Elend des neuen Industrieproletariats kontrastiert.  

„Vor der Einführung der Maschinen geschah die Verspinnung und Verwebung der 
Rohstoffe im Hause des Arbeiters. Frau und Töchter spannen Garn, das der Mann 
verwebte oder das sie verkauften, wenn der Familienvater nicht selbst es ver-
arbeitete. Diese Weberfamilien lebten meist auf dem Lande, in der Nähe der 
Städte, und konnten mit ihrem Lohn ganz gut auskommen […]. So kam es, daß 
der Weber meist imstande war, etwas zurückzulegen und sich ein kleines 
Grundstück zu pachten, das er in seinen Mußestunden – und deren hatte er so vie-
le als er wollte, da er weben konnte, wann und wielange er Lust verspürte – 
bearbeitete. […] die Arbeiter […] führten ein rechtschaffenes und geruhiges Leb-
en in aller Gottseligkeit und Ehrbarkeit, ihre materielle Stellung war bei Weitem 
besser als die ihrer Nachfolger; sie brauchten sich nicht zu überarbeiten, sie 
machten nicht mehr, als sie Lust hatten, und verdienten doch, was sie brauchten, 
sie hatten Muße für gesunde Arbeit in ihrem Garten oder Felde, eine Arbeit, die 
ihnen selbst schon Erholung war, und konnten außerdem noch an den Erholungen 
und Spielen ihrer Nachbarn teilnehmen; und alle diese Spiele, Kegel, Ballspiel 
usw., trugen zur Erhaltung der Gesundheit und zur Kräftigung ihres Körpers bei. 
Sie waren meist starke, wohlgebaute Leute, in deren Körperbildung wenig oder 
gar kein Unterschied von ihren bäurischen Nachbarn zu entdecken war. Ihre 
Kinder wuchsen in der freien Landluft auf, und wenn sie ihren Eltern bei der Ar-
beit helfen konnten, so kam dies doch nur dann und wann vor, und von einer acht- 
oder zwölfstündigen täglichen Arbeitszeit war keine Rede.“1  

                                                 
1 Engels [1845/1892] 1972, 237-238. 
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Die Mechanisierung der Textilindustrie zerstörte nach Engels dann jedoch dieses pasto-

rale Heimarbeitsparadies.  

„Jede Verbesserung der Maschinerie wirft Arbeiter außer Brot, und je bedeutender 
die Verbesserung, desto zahlreicher die arbeitslos gewordene Klasse; jede bringt 
demnach auf eine Anzahl Arbeiter die Wirkung einer Handelskrisis hervor, 
erzeugt Not, Elend und Verbrechen.“2 

Ganz anders in der Stoßrichtung und auf den zweiten Blick doch verblüffend ähnlich 

die ebenso häufig zitierte Schilderung Andrew Ures, einer der Autoren, auf die sich Karl 

Marx bei seiner Analyse des industriellen Arbeitsprozesses in besonderem Maße stützte. Ure 

beschreibt die von den Kritikern des Fabriksystems heftig angeprangerte Kinderarbeit in den 

Cotton Mills von Manchester und Umgebung. 

“I never saw a single instance of corporal chastisement inflicted on a child, nor 
indeed did I ever see children in ill-humour. They seemed to be always cheerful 
and alert, taking pleasure in the light play of their muscles, enjoying the mobility 
natural to their age. The scene of industry, so far from exciting sad emotions in 
my mind, was always exhilarating. It was delightful to observe the nimbleness 
with which they pieced the broken ends, as the mule-carriage began to recede 
from the fixed roller beam, and to see them at leisure, after a few seconds' exer-
cise of their tiny fingers, to amuse themselves in any attitude they chose, till the 
stretch and winding-on were once more completed. The work of these lively elves 
seemed to resemble a sport, in which habit gave them a pleasing dexterity. Con-
scious of their skill, they were delighted to show it off to any stranger. As to ex-
haustion by the day's work, they evinced no trace of it on emerging from the mill 
in the evening; for they immediately began to skip about any neighbouring play-
ground, and to commence their little amusements with the same alacrity as boys 
issuing from a school. It is moreover my firm conviction, that if children are not 
ill-used by bad parents or guardians, but receive in food and raiment the full bene-
fit of what they earn, they would thrive better when employed in our modern fac-
tories, than if left at home in apartments too often ill-aired, damp, and cold.”3 

Weder Engels‘ permanenter Aktivurlaub noch Ures industrieller Abenteuerspielplatz 

haben der Forschung standgehalten. Doch am Ende hat Engels sehr viel mehr als Ure das Bild 

der Industriellen Revolution unter den europäischen Intellektuellen bestimmt. In dem seit der 

Mitte des 19. Jahrhunderts heftigen Streit um die Einschätzung der sozialen Folgen der Indus-

triellen Revolution dominierte eher das von Engels inspirierte pessimistische Lager. So in den 

sozialpolitischen Auseinandersetzungen in Großbritannien an der Wende vom 19. zum 20. 

Jahrhundert und dann wieder besonders heftig unter Historiker/innen in der Blütezeit des 

westlichen Neomarxismus in den 1960er-1980er Jahren.4 Der aktuelle Stand der Debatte um 

den Lebensstandard während der Industriellen Revolution entspricht am ehesten der sich 

                                                 
2 Engels [1845/1892] 1972, 361. 
3 Ure 1835, 301. 
4 Cannadine 1984, 133-140, 160. Griffin 2013, 12-13. 
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selbst als gemäßigt pessimistisch verstehenden Einschätzung von Charles Feinstein, der für 

das Jahrhundert 1770-1870 zu dem Resümee kommt:  

“Most British workers and their families did not experience an actual deterioration 
in their standard of living during and after the Industrial Revolution. But neither 
did they enjoy the rapid progress which the super-optimists have discerned. For 
the majority of the working class the historical reality was that they had to endure 
almost a century of hard toil with little or no advance from a low base before they 
really began to share in any of the benefits of the economic transformation they 
had helped to create.”5 

Engels‘ vergangenes Paradies ist hier eine “low base”, von der es nicht weiter bergab 

ging. Statt absoluter Verelendung stellt Feinstein eine moderate Verbesserung des materiellen 

Lebensstandards einer Arbeiterfamilie um etwas weniger als 15% zwischen 1780 und 1850 

fest, wovon der größte Zuwachs auf das Ende dieser Zeitspanne entfällt. Sein Pessimismus 

drückt also eher enttäuschte Möglichkeiten angesichts der großen Produktivitätsfortschritte 

aus und bestätigt die viel zitierte Klage John Stuart Mills aus dem Jahr 1848: “Hitherto it is 

questionable if all the mechanical inventions yet made have lightened the day's toil of any 

human being.”6 

Doch schaut man nicht, wie Feinstein das in großer Meisterschaft beherrscht hat, auf 

objektive Zahlen, sondern auf subjektives Empfinden, so ergibt sich ein sehr viel freundliche-

res Resultat. Emma Griffin hat mit über 350 ausgewerteten autobiografischen Zeugnissen 

einfacher Leute aus der Zeit der Industriellen Revolution in England das bislang wohl umfas-

sendste Bild von deren Wahrnehmung und Einschätzung ihrer Lebenssituation zeichnen kön-

nen. Und es passt überhaupt nicht zur objektivierten pessimistischen Einschätzung selbst des 

gemäßigt argumentierenden Charles Feinstein.  

“Generations of historians have painted the industrial revolution in relentlessly 
dark colours: a force which was wholly destructive for the poor, remorseless, un-
forgiving in its grinding down of the independent labourer of old. This, clearly, is 
not the assessment of those who lived through it.”  

Und sie weist auch gleich auf den problematischen Referenzpunkt der Bewertungen hin. 

 “Understanding the wholly positive assessments of our first-hand witnesses re-
quires that we get to grips with what living in a pre-industrial country was really 
like. From our eighteenth-century autobiographers we know that in the absence of 
a fully developed industrial sector, there was just not enough work to go around.”  

Engels‘ Muße auf dem Lande war demnach unfreiwillig. Maschinen haben nicht 

Arbeitsmöglichkeiten vernichtet, sondern für viele Arme erstmals dauerhaft geschaffen.  

                                                 
5 Feinstein 1998, 652. 
6 Mill [1848] 1909, 751. 
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“It may not sound exciting, but for those suffering from chronic unemployment, a 
full-time job was a thing of enormous value. More work meant higher incomes, 
and for a family living close to the breadline this was very good news indeed.” 7  

Gleichwohl bleibt zum einen der Befund, dass sich die Produktivitätssteigerung in der 

Wirtschaft nicht in gleicher Weise in die Steigerung des Lebensstandards der einfachen Leute 

umgesetzt hat. Zum anderen bleibt der bemerkenswerte Befund, dass die gebildeten und ver-

gleichsweise wohlhabenden zeitgenössischen Beobachter, deren überkommene Schriften das 

historische Bild der Industriellen Revolution geprägt haben, ein so überwiegend düsteres Bild 

der Lage der Arbeiterschaft und ihrer Familien gezeichnet haben, in dem das Schicksal der 

Kinder eine herausgehobene Rolle spielte. Wenn nach so vielen Forschungsanstrengungen 

immer noch ein disparates Bild besteht, dann ist die sinnvolle Frage nicht: Wer hat recht?, 

sondern eher: Wie passt das zusammen? 

3.2 – Mehr Möglichkeiten, mehr Freiheiten, mehr Menschen 

Betrachten wir zunächst den ersten Punkt, den Umstand, dass sich die offensichtlichen 

Produktivitätsfortschritte der neuen Industrie nicht deutlicher als die von Feinstein festgestell-

ten mageren 15% für ein ganzes Jahrhundert im Lebensstandard der einfachen Leute nieder-

geschlagen haben. Statt dort anzukommen, hätten sie zunächst einmal nur, wie John Stuart 

Mill beklagte, den Komfort der in ihrem Umfang nicht näher beschriebenen Mittelklasse ge-

steigert. Möglich und vernünftig gewesen wäre nach Mill eine Verkürzung der Arbeitszeit 

dank der “industrial improvements”. Doch statt dessen war deren einziges Ergebnis: “They 

have enabled a greater population to live the same life of drudgery and imprisonment”.8 Das 

würde heißen, dass die Bevölkerungszahl in den Jahren der Industriellen Revolution so 

schnell gewachsen ist, dass die steigende Produktion im Wesentlichen nur dieses Bevölke-

rungswachstum getragen hat, aber nicht mehr ausreichte, um auch eine deutliche Verbesse-

rung des materiellen Lebensstandards herbeizuführen. Und dafür spricht viel.  

Die Bevölkerung Großbritanniens hat sich zwischen 1750 und 1850 etwa verdreifacht. 

Der Zuwachs ging zu einem etwas größeren Teil auf eine Steigerung der Geburtenrate als auf 

einen Rückgang der Sterberate zurück.9 Die steigende Geburtenrate war wohl eine Folge des 

früheren Heiratsalters der Frauen, die zudem zu einem geringeren Anteil unverheiratet blie-

ben. Außerdem stieg auch der Anteil der vor- und außerehelich geborenen Kinder. Mit ande-

ren Worten: Die soziale Kontrolle, die die traditionale Gesellschaft über das Sexualverhalten 

und die Partnerbindung der jungen Menschen ausgeübt und mit der sie späte und nur familiär 

oder gar obrigkeitlich abgesegnete Eheschließungen durchgesetzt hatte, erodierte heftig. Das 

                                                 
7 Griffin 2013, alle Zitate 244-245.  
8 Mill [1848] 1909, 751. 
9 Mokyr 2009, 283-285. 
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alles zusammen ist ein zentraler Aspekt des Grundprozesses der Individualisierung, eine 

Emanzipation von überkommenen Gruppenregeln. 

Die frühneuzeitliche europäische Gesellschaft hatte das späte Heiratsalter der Frauen 

durchgesetzt, um die Zahl der Nachkommen zu begrenzen, um nicht in Hungersnöte durch 

Überbevölkerung hineinzulaufen. Genau letzteres wäre aber mit Sicherheit eine Folge des 

veränderten generativen Verhaltens gewesen, wenn die britische Wirtschaft nicht in derselben 

Zeit Wege gefunden hätte, diese verdreifachte Menschenzahl nicht nur ernähren, sondern 

auch all jenen, die bei unveränderten Landressourcen keinen Zugriff auf Ackerland haben 

würden, ein Einkommen zu verschaffen, mit dem sie sich Nahrung und alles andere Lebens-

notwendige kaufen konnten. “So whether living standards in fact rose or declined in Britain 

between 1750 and 1850 is not the crucial issue. The alternative to the Industrial Revolution 

was not a pastoral idyll, but rural squalor”, resümiert knapp und zutreffend Gregory Clark.10 

Es wäre eben jene Situation gewesen, die Thomas Malthus in seinem Essay on the Principle 

of Population 1798 als apokalyptische Bedrohung an die Wand gemalt hatte. In den späteren 

Auflagen seines Essay empfahl der Reverend Malthus in Book IV vor allem moral restraint, 

also eine Rückkehr zur alten Heiratsordnung und Sexualmoral, um der Katastrophe zu entge-

hen.11 Doch die Katastrophe blieb auch ohne moral restraint aus. Statt dessen wuchs die briti-

sche Wirtschaft schnell genug, um die rasant wachsende Bevölkerung zumindest auf dem 

alten Niveau, bzw. wie Feinstein zeigt: eher etwas darüber, zu versorgen. Ohne Industrielle 

Revolution hätte Malthus Recht behalten. Doch woher sollte er wissen, dass gerade eine neue 

Epoche begonnen hatte? 

Der Traditionen brechende breite Individualisierungsschub in der einfachen Bevölke-

rung wurde nicht bestraft. Dass er zeitgenössischen gelehrten Beobachtern nicht gefiel, ist für 

Traditionsbrüche gerade unterer Klassen nicht ungewöhnlich. Was diesen paternalistischen 

Beobachtern als verwerflich und selbstzerstörerisch galt, wurde für junge Frauen zur Option: 

selbst bestimmte Sexualität außerhalb traditionaler Ordnung, wie sie Emma Griffin in den 

autobiografischen Texten immer wieder fand.  

“But this we can say: the combination of abundant female employment at relative-
ly good wages and a dense family network made it possible […] to raise a child 
outside the confines of marriage. And with this opportunity came new patterns of 
sexual behaviour. Since time immemorial, women had guarded the gateway of 
fertility, rejecting precocious sexual activity, limiting their partners’ advances un-
til they were certain that marriage was within their grasp, and desperately trying to 
corral them into marriage if they did conceive outside marriage. In the factory dis-
tricts such caution was often unnecessary. Women were not able to raise large 

                                                 
10 Clark 2012, 94. 
11 Malthus 1826, Book IV. 
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families on their own; but one, or possibly two, children outside marriage could 
be managed, and this knowledge fostered new patterns of sexual behaviour.”12 

Ivy Pinchbecks lange vergessene oder für abseitig gehaltene Emanzipationsgeschichte 

des factory girl, das sich aus der drückenden Kontrolle der Gemeinschaft, der Familienober-

häupter und der unterbezahlten Dienst- und Heimarbeit erstmals etwas befreien konnte13, fin-

det sich in Griffins Quellen bestätigt. Mit dem Erwerbseinkommen kam die Selbstbestim-

mung; sicher nicht in dem Maße, wie wir es heute kennen und fordern, aber der Weg war ge-

öffnet. Eben Liberty’s Dawn, wie Griffin ihr Buch genannt hat. 

Als das anhaltend hohe Wirtschaftswachstum in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts 

dann unter einer weniger schnell wachsenden Bevölkerung verteilt werden konnte, stellten 

sich auch deutliche Einkommensgewinne in der Arbeiterschaft ein. Seitdem ist ein Zuwachs 

des materiellen Lebensstandards – mit Ausnahme kurzer kriegerischer oder konjunktureller 

Rückschläge – nicht mehr bestritten. Der Weg zum Faktor 16 kommt bei den Konsumenten 

an, und das wurde auch nicht durch eine größere Ungleichverteilung konterkariert. Stellt man 

die durchschnittlich höhere Lebenserwartung und das daraus resultierende höhere Lebensein-

kommen in Rechnung, so hat es gegenüber vorindustriellen Zeiten sogar eine deutliche Ver-

besserung der relativen Einkommenssituation der ärmeren Schichten gegeben.14 Entscheidend 

für den Aufbruch in die Moderne ist jedoch, dass ein sich in der ganzen Breite der Gesell-

schaft ereignender Individualisierungsschub, der sich in sehr persönlicher und intimer Welt-

wahrnehmung, in einem völlig umgekrempelten « imaginaire social » ausdrückt, von der 

gleichzeitigen Veränderung der gesellschaftlichen Produktion gestützt wurde. Man konnte 

tatsächlich anders als bisher leben und das auch durchsetzen und durchhalten. Produktivere 

Landwirtschaft und Expansion gewerblicher Arbeitsplätze hatten dazu die Freiräume geschaf-

fen.  

Wohlhabender wurden die Armen erst einmal kaum, aber freier. Und genau das bestä-

tigten sie Emma Griffin in ihren autobiografischen Schriften. Was das für ihre intime Welt 

bedeutete, haben wir schon gesehen. Darüber hinaus drückte sich dieses empfundene Mehr an 

persönlicher Freiheit oft in religiöser Selbstverwirklichung aus. Eben jene sehr individuelle 

religiöse Freiheit, die mit säkularer Rationalisierung aufbricht. Aber es drückte sich eben auch 

in der Freiheit der aus traditionaler Abhängigkeit Entlassenen oder Davongelaufenen aus, zu 

jenen entschlossenen Verteidigern ihrer subjektiven Freiheit zu werden, in der Habermas das 

                                                 
12 Griffin 2013, 159. 
13 Pointiert in der Zusammenfassung ihres Buches, wo es dann am Ende im Vergleich der verschiedenen 

Möglichkeiten weiblicher Lohnarbeit in der Zeit der Industriellen Revolution heißt: “Of all these, factory women 
were by far the best off”. Pinchbeck 1930 [1969], 315. Zur noch vorsichtigen Neubewertung und Wiederentde-
ckung siehe Burnette 2000. 

14 Milanovic et al. 2011, insb. 268. 
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moderne Zeitalter „vor allem“ repräsentiert sah. Und in demselben Zusammenhang resümiert 

Emma Griffin:  

“And it is perhaps here that we see most clearly the grounds for emphasising the 
ways in which the industrial revolution enhanced rather than destroyed patterns of 
life. Critics will argue that the material gains for most families were small. But 
they were just enough to drag wage-earners out of the servile submission that 
poverty had forced upon them since time immemorial.”15 

3.3 – Das allmähliche Verlernen ‚natürlicher‘ Armut 

Wenn sich Intellektuelle, die meist in bequemen Verhältnissen lebten, seit über 150 Jah-

ren fragten, warum die wachsende Produktivität der industriellen Wirtschaft sich nicht schnel-

ler in den materiellen Lebensverhältnissen der Armen niedergeschlagen hat, so ist das starke 

Bevölkerungswachstum zur Zeit der Industriellen Revolution nur ein Teil der Antwort. Wich-

tiger ist: Die Frage ist bereits modern. Die Erwartung einer anhaltenden Verbesserung der 

Lebensverhältnisse armer Menschen ist eine durch und durch moderne Erwartung. Und die 

musste sich erst einmal einstellen. Arme waren es seit Jahrhunderten gewohnt, arm zu sein 

und das als gottgewollt hinzunehmen. Der Lohndruck, den die schnell wachsende Bevölke-

rungszahl ganz unvermeidlich mit sich brachte, hat diese Armut zunächst perpetuiert und da-

mit verhindert, dass die Menschen von der sichtbar wachsenden gewerblichen Wirtschaft – 

sichtbar an den wachsenden Städten und den vielen Kanälen und Mautstraßen, deren Bau oft 

viele Hunderte Lohn suchende Landarbeiter an einem Ort beschäftigte – etwas anderes erwar-

teten als ihren nötigsten Lebensunterhalt. 

De Vries hat darauf hingewiesen, dass viele der etwas kostbareren Konsumgüter im 18. 

Jahrhundert, etwa die weitverbreiteten Taschenuhren, von einmaligen Einkünften, wie etwa 

Erbschaften oder besonders lohnender kurzfristiger Beschäftigung, gekauft wurden.16 Ge-

schah das öfter, so konnte sich eine kleine Sammlung von Kleinodien und über das Notwen-

digste hinausgehenden Haushaltsausstattungen bilden. Diese außergewöhnlichen Geldein-

kommen wurden also nicht zur Hebung des dauerhaft verfügbaren Gesamteinkommens ge-

streckt, gespart oder sonst wie verstetigt. Sie dienten nicht dem Versuch, in eine höhere sozia-

le Schicht aufzusteigen, sondern wurden als Glücksfälle betrachtet. Damit begründeten sie 

auch keine dauerhaften Aufstiegs- oder Verbesserungserwartungen. Sie waren sonnige Inseln 

in einem ansonsten grauen Armenleben – so ähnlich wie der vom Pfarrer erwartete feine 

Sonntagsstaat, der auch kein Verkünder sozialen Aufstiegs war. In einem Leben auf dem 

Lande, das, wie wir schon gesehen haben, im 18. Jahrhundert für die rasch wachsende Bevöl-

kerung meist nur unregelmäßige und prekäre Beschäftigung bot, war die Erfahrung längerer 

Perioden mit ungenügendem Einkommen sehr vertraut. Was Industrie und städtisches Gewer-

                                                 
15 Griffin 2013, 247. 
16 de Vries 2008 spricht von “expenditure for extraordinary and windfall earnings”, 3. 
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be dagegen boten, waren nicht nur höhere Einkommen, die sicher zum Teil von höheren Prei-

sen wieder aufgezehrt wurden, sondern vor allem erstmals “the blessing of a regular weekly 

wage”.17 

Dieser Segen verdankte sich der regelmäßigen, von allen Jahreszeiten und Wetterlagen 

unabhängigen Produktion in den neuen Industrien und Gewerben. Eine mechanische Baum-

wollspinnerei war eine für die damalige Zeit singuläre Ansammlung technischer Einrichtun-

gen, mit denen die Arbeitskräfte gleichwohl nichts anderes konnten, als Garn zu spinnen; das 

aber jeden Tag und jede Stunde. Ganz anders die Situation auf dem Lande, die von Pluriakti-

vität in einer arbeitsmäßig sehr viel weniger determinierten Umgebung gekennzeichnet war.18 

Für die Heimweber und Tagelöhner konnte es durchaus Sinn machen, statt zu weben oder 

Beschäftigung im Wegebau zu suchen, das Dach zu flicken, den Hühnerstall zu erweitern, 

Gemüse anzupflanzen oder Holz zu hacken. Die im Vergleich zum städtischen Leben größere 

Zahl stützender Kleinressourcen, die gepflegt werden mussten, ließ eine Dauerbeschäftigung 

an einem Ort in einer einzigen Tätigkeit gar nicht zu. Kein Wunder, dass Erwerbstätigkeit und 

Erwerbsmöglichkeiten fragmentiert waren, da alle anderen Haushalte und landwirtschaftli-

chen Betriebe genauso organisiert waren. Erst die Fabrik, die nur zu einem taugte, aber, um zu 

rentieren, dauernd laufen musste, änderte das. Der Segen des regelmäßigen Wochenlohnes 

hatte jedoch auch signifikante Nebenfolgen, die durchaus unterschiedlich bewertet wurden. 

Dauerhaft willkommen war sicher die Verstetigung des Einkommens, mit der eine grö-

ßere Planbarkeit des Lebens einherging. Was natürlich auch hieß, dass ein dauerhaft höheres 

Konsumniveau erwartbar und planbar wurde, weil Rückschläge nicht so häufig, so unbekannt 

im Ausmaß und unvorhersehbar zu befürchten waren. Die Möglichkeit, in dauerhafter indus-

trieller oder gewerblicher Beschäftigung einen breadwinner’s wage zu verdienen, reduzierte 

für die Arbeitskraft als Nebenfolge jedoch zugleich die Zeitfenster für andere Tätigkeiten im 

Haushalt. Die Familien in den Fabrikstädten reagierten darauf, indem sie die für ihren Unter-

halt nach wie vor unentbehrliche Pluriaktivität reduzierten und teilweise durch Zukauf von 

Dingen und Leistungen ersetzten. Die schon seit dem Spätmittelalter bekannte und in der Frü-

hen Neuzeit ausgeweitete Monetarisierung der Gesellschaft wird durch die regelmäßige in-

dustrielle Arbeit noch einmal deutlich verstärkt. Dauerhaft Geld verdienen zu können, heißt 

eben auch, kaufen zu müssen, was man vorher selbst machen musste und konnte. Louise Tilly 

und Joan Scott haben das als Dreischritt von der family-economy in der vorindustriellen Zeit 

                                                 
17 Griffin 2013, 49. 
18 Pluriaktivität, die Kombination agrarischer und nicht-agrarischer Tätigkeiten, bleibt bis heute für die 

bäuerliche Landwirtschaft kennzeichnend und wurde in jüngerer Vergangenheit als leistungsfähige Strategie zur 
Stabilisierung der Einkommen von prekären bäuerlichen Haushalten wiederentdeckt. Huylenbroeck, Durand 
2003. 
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über die family-wage-economy der Frühindustrialisierung bis schließlich zur family-

consumer-economy der Moderne beschrieben.19 

Da der größte Teil der ländlichen Gesellschaft auf zusätzliche Geldeinkommen zu ihrem 

Lebensunterhalt angewiesen waren, Erwerbsmöglichkeiten jedoch chronisch als zu knapp 

empfunden wurden, hatten sie die Gewohnheit mit in die Städte gebracht, jede sich bietende 

Gelegenheit zum Geldverdienen auszunutzen. Das hatte als weitere signifikante Nebenfolge 

die massive Ausdehnung der industriellen und gewerblichen Kinderarbeit, die schon bald die 

Zeitgenossen empörte. Kinder waren schon immer zur Arbeit herangezogen worden. Aller-

dings war diese Arbeit auf dem Lande unregelmäßig – ebenso wie die Erwerbsarbeit – und oft 

unbeaufsichtigt. In den Städten änderte sich das. Sie wurde dauerhaft und von einer Person 

beaufsichtigt, deren eigenes Geldeinkommen von der Leistung der Kinder abhängig war. Was 

die Eltern als den großen Vorzug der städtischen Beschäftigung für sich selbst sahen, das 

dauerhafte und regelmäßige Geldeinkommen, musste auch als Vorzug der städtischen Kinder-

arbeit erscheinen. War es auf dem Lande immer schwer gewesen, gelegentlich bezahlte Arbeit 

für die Kinder zu finden, so war das in der Stadt kein Problem mehr.  

“It is likely that parents grasped at the chance to send their children to work be-
cause they saw in it the opportunity to feed and clothe their children decently. 
Most mothers probably did spend the pennies and shillings that their children 
brought home on more and better-quality food, both for the children who had 
earned them and for other, younger family members still at home.”20 

Für die Kinder war es verheerend, und keines, dessen Lebenserinnerungen von Emma 

Griffin ausgewertet wurde, hat sich später gerne an diese Zeit erinnert. Gleichwohl war es ein 

Schritt zu einem höheren regelmäßigen Familieneinkommen, das als dauerhaft höherer Le-

bensstandard erfahren wurde. Die ehemaligen Kinderarbeiter konzedierten so auch nachträg-

lich, dass ihre Plackerei doch in bescheidenem, aber oft als notwendig empfundenem Umfang 

zum Familieneinkommen beigetragen hat. “[S]mall as it was, it was a sensible and much 

needed (addition) to the family store”, erinnerte sich ein historischer Zeuge Emma Griffins.21 

Die dritte signifikante Nebenfolge war, dass mit den außerhalb des Hauses zu verdie-

nenden Geldeinkommen eine dauerhafte Arbeitsteilung im Haushalt möglich wurde, indem 

der Mann einen breadwinner’s wage verdiente und die Kinder ebenfalls dauerhaft dazuver-

dienten, während die Frau sich auf häusliche Arbeit und Weiterverarbeitung der gekauften 

Waren zu Nahrung, Wohnlichkeit und Gesundheit spezialisierte. “Women worked during the 

early years of family formation but dropped out when children were old enough to take their 

place in the labour market.”22 Die nach wie vor für die Lebensführung und den Lebensunter-

                                                 
19 So die Überschriften der drei Hauptkapitel in Tilly, Scott [1978] 1989, 10, 61 und 147. 
20 Griffin 2013, 79.  
21 Griffin 2013, 80. 
22 Horrell, Humphries 1995, 112. 
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halt unentbehrliche Pluriaktivität wurde auf die neu geschaffene Funktion der Hausfrau kon-

zentriert, die nun alleine all jene Leistungen erbrachte, deren Zukauf vergleichsweise zu teuer 

gewesen wäre: Waschen, Kochen, Putzen, Kinderbetreuung, Krankenpflege, Hausgarten, 

Kleintiere usw. Dauerhafte Beschäftigung in der Monoaktivität der Fabriken schuf einen neu-

en Familien- und Haushaltstyp mit funktionaler Differenzierung der wirtschaftlichen, sozialen 

und emotionalen Rollen, bei dem die durch viele Geburten und lange Stillzeiten am häufigs-

ten immobilisierte Frau auf die häuslichen Funktionen verwiesen wurde. Für de Vries liegt in 

dieser Spezialisierung im Haushalt der Kern der von ihm sogenannten Industrious Revolution 

und der damit verbundenen Konsumausweitung:  

“… a growing number of households acted to reallocate their productive resources 
(which are chiefly the time of their members) in ways that increased both the sup-
ply of market-oriented, money-earning activities and the demand for goods of-
fered in the marketplace. Increased production specialization in the household 
gives access to augmented consumption choices in the marketplace.”23 

Die Rationalisierung der Produktion schlug auf eine analoge Rationalisierung des All-

tags durch. So wie die hoch spezialisierten Fabriken nur ein Produkt hervorbringen konnten, 

so konnten die Fabrikarbeiter bald auch nur noch das – und zu Hause nichts mehr. Das Nicht-

Mechanisierbare, Nicht-Rationalisierbare und gleichwohl für das Leben ganz Unentbehrliche 

war die Aufgabe der darauf spezialisierten Nicht-Fabrikarbeiterin. Hargreaves Dreischritt: 

zerlegendes Analysieren, Identifikation des technisierbaren Einzelschrittes und Synthese zum 

neuen Ensemble, war in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Er war keine moderne Wis-

senschaft, er war moderne Kultur. Für die Arbeiterfamilien war es kurzfristig sicher wirt-

schaftlich vernünftig, sich so zu verhalten. Die Monetarisierung und Konsumkraft des Haus-

haltes wurde dadurch auf jeden Fall im Rahmen des Möglichen maximiert. Mit den regelmä-

ßigen auskömmlichen Löhnen in den Fabriken und städtischen Gewerben kam nach zwei oder 

drei Kindern und Eheschließung oft das Ende der Autonomie des factory girl.24 Und je höher 

der breadwinner’s wage wurde, umso früher. Nachdem in der Frühindustrialisierung alle 

Haushaltsmitglieder so weit wie irgend möglich an der Erwerbsarbeit beteiligt waren, wurde 

diese in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts bei robust steigenden Reallöhnen immer stär-

ker auf den Ehemann konzentriert, der auch zuvor schon den größten Teil des Familienein-

kommens verdient hatte. “[The] period of increased financial independence for women was 

short lived; participation rates and relative earnings declined after mid century.”25 Für die 

                                                 
23 de Vries 2008, 10. 
24 Schnell ging diese Umstellung freilich nicht vonstatten. Nach Emma Griffins Quellen haben im frühen 

19. Jahrhundert 80 % der Frauen mit einem Kind, 70 % derer mit zwei Kindern und immer noch 50 % der Müt-
ter von drei und vier Kindern außer Haus gearbeitet. Erst bei acht bis neun Kindern ging die Erwerbsquote der 
Mütter gegen Null. Griffin 2013, 101. 

25 Horrell, Humphries 1995, 113. 
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Frauen war das langfristig eine Herrschaftsfalle, und für die arbeitenden Kinder in den früh-

industriellen Städten wohl manchmal die Hölle.  

3.4 – Das düstere Bild des Industrieproletariats unter den Intellektuellen 

Dass die industrielle Kinderarbeit bei den meisten zeitgenössischen Beobachtern auf 

Empörung stieß, lässt sich noch am einfachsten verstehen. Hier hatte ein aus dem ländlichen 

Leben übernommenes unverändertes Verhalten, das Mobilisieren aller Verdienstmöglichkei-

ten, unter den ganz anderen Bedingungen einer städtisch industriellen Wirtschaft zu ganz of-

fensichtlich inakzeptablen Resultaten geführt. Das Leid der Kinder hätte sicher auch vor-

industrielle Seelen gerührt. Und auch die Betroffenen selbst haben diesen Abschnitt ihres Le-

bens, ganz im Unterschied zu ihrem späteren Dasein als Industriearbeiter, nie als Gewinn oder 

auch nur als akzeptabel empfunden.26 Da half auch die nachträgliche Rationalisierung als Bei-

trag zum Familieneinkommen nicht. Gleichwohl gibt es hier, genauso wie in der Diskussion 

um den Lebenstandard, eine andauernde Debatte zwischen Optimisten und Pessimisten.27 

Diese entschärft sich jedoch dadurch etwas, als die Optimisten eher die Situation im gesamten 

Land und damit zu einem großen Teil auf dem Lande und in nicht-industrialisierten Gegenden 

im Auge hatten, wo die Kinderarbeit eine lange Tradition hatte, unter der sozialen Kontrolle 

der Familie oder zumindest der Dorfgemeinden stattfand, die Arbeitsstunden häufiger unter-

brochen waren und der Mangel an Arbeitsmöglichkeiten für Kinder als das größere Problem 

gesehen wurde.28 Die Pessimisten betrachteten dagegen eher die Kinderarbeit in der neuen 

Industrie, wo sie sich vor allem in der Textilindustrie konzentrierte oder auch auf und in den 

Kohlen- und Erzgruben.  

Dass die Arbeit in den Textilfabriken und den Bergwerken harmlos und der seelischen 

Entwicklung der Kinder dienlich war, behauptete außer wenigen extremen Apologeten, wie 

dem oben zitierten Andrew Ure, niemand. Diese kleinere Gruppe der arbeitenden Kinder – 

und vor der Einführung der allgemeinen Schulpflicht im Jahr 1876 in Großbritannien arbeite-

ten im Grunde alle Kinder einfacher Leute, für die Arbeit gefunden wurde – hatte ein Schick-

sal, das nur mit der finanziellen Not der Eltern zu rechtfertigen war. Doch bei welchem Ein-

kommen die finanzielle Not beginnt, war nicht zu objektivieren. Die Eltern, die weiter ihre 

Kinder in die Fabriken schickten, hatten davon offenbar eine andere Vorstellung als die Kriti-

ker, die das Wohl der Kinder im Sinne hatten. Ob es die vom Lande mitgebrachte Sorge war, 

eine Einkommensquelle auf jeden Fall zu nutzen, da man nicht sicher sein konnte, wie lange 

sie besteht, oder ob es das aufkommende Bedürfnis nach einem respektableren Konsumstil 

war, wird sich nicht immer mit Sicherheit feststellen lassen. Die oben zitierte Mutter, die sich 

                                                 
26 Griffin 2013, 80. 
27 Eine knappe Darstellung der wichtigsten Positionen findet sich bei Tuttle 2001. 
28 Beispielhaft hierfür Cunningham 1990. 
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weigerte, ihre Kinder in geflickten Kleidern herumlaufen zu lassen, weil das arm aussehe, 

hatte jedenfalls keine Vorbehalte, sie in die Fabrik zur Arbeit zu schicken.29  

Das moderne Individuum: konsumorientiert und überarbeitet, entsteht auf allen Stufen 

der Gesellschaft und schloss das Kindesalter von Anbeginn ein.30 So ist die zeitgenössische 

Kritik der Kinderarbeit immer zugleich eine Kritik des Verhaltens der Eltern und von deren 

Konsumansprüchen. Was bis heute umstritten bleibt, ist die Frage, ob die durch höheres Ein-

kommen ermöglichte bessere Ernährung und materielle Versorgung der Kinder bei diesen die 

negativen psychischen und körperlichen Wirkungen der Fabrikarbeit kompensiert haben.31 Da 

Kinder nicht zwangsrekrutiert wurden, waren Gesetze gegen Kinderarbeit immer auch Geset-

ze gegen die Art, wie einfache Leute Geldeinkommen, Familienstruktur und Anstrengung 

gegeneinander abwogen. Es gab Maschinenstürmerei und Lohnstreiks; von Elternaufständen 

gegen die Kinderarbeit ist nichts bekannt. Damit will ich sie nicht nachträglich rechtfertigen, 

aber deutlich machen, dass ihre Einschränkung und schließliche Abschaffung ein paternalisti-

sches Projekt war, das die sinnvolle Gestaltung von Armut anders definierte als die Armen 

selbst.  

Die Verbindung von Fabrikarbeit und Kindern war für jene unerträglich, deren Kinder 

nicht in den Fabriken arbeiten mussten, was aber zugleich bedeutet, dass sie Fabrikarbeit nicht 

für eine ebenso unproblematische Beschäftigung wie etwa die Arbeit auf dem Lande hielten, 

wo Kinderarbeit noch lange für ganz selbstverständlich gehalten und Schulferien nach Saat- 

und Erntezeiten ausgerichtet wurden. Für die Modernen war das Schicksal der Kinder in den 

Einrichtungen der Moderne, den Fabriken, nicht gleichgültig, während es noch lange ging, bis 

sie sich auch für das Schicksal der Kinder in der vormodernen Welt genauso interessierten, 

ohne sie wie Engels als Kontrastfolie zu ihrer Kritik an der Industrie zu idealisieren.  

Die Kritik an der industriellen Kinderarbeit war dabei nur die Empörungsspitze der all-

gemeinen Kritik an den industriellen Arbeits- und Lebensverhältnissen. Es geschieht im 

Grunde etwas Ähnliches wie bei der zeitgleichen Anti-Sklaverei-Bewegung. Der moralische 

Zirkel der Modernen ist nicht auf den eigenen Stand beschränkt, sondern greift darüber hi-

naus. Wer in ihre Welt kommt, ist grundsätzlich ein Gleicher. Was im Prozess der Demokrati-

sierung aber sehr viel länger dauert, ist die Anerkennung, dass dieser Andere selbst weiß, was 

für ihn gut ist – es zumindest besser weiß, als alle außenstehenden Beobachter. Hier wirkt das 

Erbe des Deismus, dass die Welt nach nur einem Prinzip gestaltet ist und nur einem Gesetz 

                                                 
29 Griffin 2013, 77. Siehe oben, S. 44. 
30 Neuere, kinderfreundliche Zeiten haben die Mühsal der Kinderarbeit durch den früh einsetzenden Leis-

tungs- und Selektionsdruck in der schulischen Ausbildung ersetzt, dessen Lohn dann auch die Erreichbarkeit 
eines höheren Konsumniveaus ist. 

31 Eine neuere Arbeit, die die in der früheren Literatur behauptete schlechte gesundheitliche Verfassung 
der Kinder als Folge von Fabrikarbeit bestreitet, ist Kirby 2013. 
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gehorcht, noch lange als paternalistische Anmaßung selbst ernannter Führungseliten nach.32 

Ein Nachhall dieser Haltung ist die objektivierende Debatte um den Lebensstandard in der 

Industriellen Revolution im Unterschied zur Suche nach den subjektiven Erfahrungen etwa 

bei Emma Griffin. Doch auch die mussten erst auf breiterer Basis erforscht werden, um deut-

lich werden zu lassen, dass sich die Wahrnehmungen der Betroffenen von den Befürchtungen 

der späteren intellektuellen Beobachter durchaus unterscheiden konnten. E.P. Thompson ge-

hörte zu den besonders einflussreichen Historikern, die sich nicht von der fixen Idee befreien 

konnten, dass die unbestreitbare materielle Verbesserung wenigstens von einer immateriellen 

Verelendung begleitet sein musste.  

“It is quite possible for statistical averages and human experiences to run in oppo-
site directions. A per capita increase in quantitative factors may take place at the 
same time as a great qualitative disturbance in people’s way of life, traditional re-
lationships, and sanctions. People may consume more goods and become less 
happy or less free at the same time.”33 

Emma Griffins historische Zeugen sahen das freilich ganz anders. Für sie war es gerade 

der Zugewinn an Freiheit – eben liberty’s dawn – den sie an der qualitative disturbance der 

vormodernen Gesellschaft und ihrer Selbstverständlichkeiten so sehr schätzten. Wenn sie in 

Textilfabriken gearbeitet haben, dann haben sie sehr wohl auch von Lärm und schlechter Luft 

berichtet, doch:  

“For these workers, the good wages and regular work that could be found in the 
factories more than compensated for the clatter of the machines. Some writers, it 
seems, simply refused to tell the story of working lives blighted by the advent of 
mechanisation.” 

 Griffin kommt in der Gesamtschau der Selbstzeugnisse daher zu dem Schluss:  

“It is my belief that opportunities in the workplace were brighter for adult men in 
the late eighteenth and early nineteenth centuries than they had been at any other 
time in the eighteenth century or before.” 34 

Es wiederholt sich hier der mehrfache Befund, dass die Abwesenheit industrieller Be-

schäftigung von den Betroffenen als viel größeres Problem als die industriellen Arbeitsbedin-

gungen selbst empfunden wurde. Das spiegelt sich auch in dem Hauptstrang der Kritik an den 

Arbeitsverhältnissen in der Industriellen Revolution wieder, der die besonders prekäre Lage 

jener hervorhebt, die nicht in den Fabriken arbeiteten, die wegen der Fabriken ihre Arbeit 

                                                 
32 Insofern waren Konservatismus und zentralistischer wissenschaftlicher Sozialismus nur zwei Varianten 

einer grundsätzlich paternalistischen Haltung, die erst im 20. Jahrhundert allmählich durch fortlaufende Demo-
kratisierungsprozesse überwunden wurde. Die Verwandlung des Paternalismus zur Technokratie war allenfalls 
der Versuch einer asymmetrischen Modernisierung, da sie den Prozess der Demokratisierung zu blockieren 
suchte. Und an der Undurchsetzbarkeit dieser Blockade scheiterte das technokratische Projekt dann ja auch am 
Ende des 20. Jahrhunderts. Zur Kritik des Paternalismus in der älteren Sozialtheorie siehe oben, S. 11. 

33 Thompson 1963, 211. Hervorhebung im Original. 
34 Griffin 2013, 25-26. 
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verloren haben, weswegen diesen dann, wenn schon nicht direkt, so wenigstens indirekt doch 

die Schuld an den schlechten Lebensverhältnissen zugesprochen wird. In Einzelfällen hat es 

diese Verelendung durch Verdrängung sicher gegeben, doch insgesamt gilt angesichts des 

großen Bevölkerungswachstums Gregory Clark’s schon zitierte Feststellung, dass ohne Indus-

trialisierung das Elend zwangsweise sehr viel größer gewesen wäre. Mill hat das 1848 auch so 

gesehen, war mit dem Ergebnis aber trotzdem unzufrieden.  

Und hier beginnt das Moderne in der Kritik an den industriellen Arbeitsverhältnissen. 

Für die selbst gemachte Welt grundsätzlich gleichrangiger Individuen, in der Handlungsop-

tionen in einer nach unverrückbaren Naturgesetzen funktionierenden Welt genutzt wurden, 

fühlen sich Menschen dafür auch verantwortlich. Auf dem Lande, mit seinem traditionalen 

Weltbild, konnte vieles noch als gottgewollt verstanden und damit fatalistisch hingenommen 

werden. Darum auch die kaum vernehmbare Kritik an der viel größeren Armut der chronisch 

unterbeschäftigten Landbevölkerung. Mechanische Baumwollspinnereien waren dagegen 

ganz sicher nicht gottgewollt und darum auch nicht Bestandteil einer von der göttlichen zur 

natürlichen säkularisierten Ordnung. Dem seit Jahrtausenden ebenso kulturell und technisch 

geprägten Landleben hing die vorsäkulare Natürlichkeitsvermutung dagegen noch lange an 

und immunisierte es – oftmals bis heute – vor moderner Selbstkritik.35 

Die Fabriken waren darum nur legitim, wenn sie zu einer Verbesserung der Situation 

führten. Mill sah die mögliche legitimierende Verbesserung in der Verkürzung der Arbeits-

zeit36, also in dem Bedürfnis, höhere Produktivität zu nutzen, um weniger arbeiten zu müssen. 

Marx und Engels berühmter Traum von einer  

„kommunistischen Gesellschaft, wo Jeder nicht einen ausschließlichen Kreis der 
Tätigkeit hat, sondern sich in jedem beliebigen Zweige ausbilden kann, die Ge-
sellschaft die allgemeine Produktion regelt und mir eben dadurch möglich macht, 
heute dies, morgen jenes zu tun, morgens zu jagen, nachmittags zu fischen, 
abends Viehzucht zu treiben, nach dem Essen zu kritisieren, wie ich gerade Lust 
habe“37, 

 drückt dies ebenso aus. Was beide – wie viele Sozialkritiker aus den betuchten Schich-

ten – nicht akzeptierten, bzw. wofür sie völlig blind waren, war jedoch der unbedingte und 

jeder Arbeitserleichterung vorrangige Konsumwille der einfachen Leute, eben die Kinder 

nicht in geflickten Sachen herumlaufen zu lassen, nicht arm aussehen zu wollen. Da arm eine 

relative und keine absolute Kategorie ist, wird Armut jedoch nie verschwinden, sondern allen-

falls immer wieder anders definiert, wie das die statistischen Ämter weltweit seit Jahrzehnten 

tun. Die einzig denkbare Lösung wäre das identische Einkommen für alle. Das wurde jedoch 

noch nie versucht. Selbst jene, die es zur Politik erhoben haben, fühlten sich, sobald sie die 

                                                 
35 Siehe auch Renn 2014, 252. 
36 Mill [1848] 1909, 751. 
37 Marx, Engels [1845-6] 1969, 33. 
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Macht hatten, selbst nicht an diese Empfehlung gebunden. Was blieb, waren Ermahnungen 

zur materiellen Bescheidenheit und das bekannte Missionarsdilemma, wonach der Lebens-

standard des Missionars immer überzeugender war als seine Botschaft. 

Für die Arbeiter war die Fabrik legitim, wenn sie dauerhaft hohe Löhne bot. Und wie 

viel sie bereit waren, sich dafür anzustrengen und unter welchen Bedingungen, würden sie 

schon zeigen und haben es seit der Mitte des 19. Jahrhunderts durch Annahme und Ablehnen 

von Arbeitsplätzen und in den Tarifauseinandersetzungen ihrer Gewerkschaften gezeigt. Für 

die Unternehmer bedeuteten hohe Löhne nicht unbedingt hohe Kosten. Wie wir von Peter 

Temin schon wissen38, waren auch viele noch sehr traditionell arbeitende Gewebezweige in 

Großbritannien trotz ihrer höheren Löhne der ausländischen Konkurrenz durchaus gewachsen. 

Der Grund war die höhere Arbeitsproduktivität in Großbritannien, die in Zweigen ohne große 

technische Veränderungen nur an dem Willen und den Fähigkeiten der Arbeitskräfte gelegen 

haben konnte. Dass Löhne immer an der Arbeitsproduktivität und nie absolut gemessen wer-

den müssen, war den Zeitgenossen der Industriellen Revolution durchaus vertraut. Arthur 

Young, Autor vieler Schriften zur Landwirtschaft, Politischen Ökonomie und Statistik und 

darüber hinaus bekannter Advokat für die Rechte der Landarbeiter, hat es 1789 auf einer Rei-

se durch Frankreich anlässlich eines Vergleichs der englischen mit den französischen Textil-

gewerben so formuliert:  

“… it is not the nominal cheapness of labour that favours manufactures, which 
flourish most where labour is nominally the dearest – perhaps they flourish on this 
account, since labour is generally in reality the cheapest where it is nominally the 
dearest; the quality of the work, the skill and dexterity of performance come large-
ly into the account; and these must, on an average, depend very much on the state 
of ease in which the workman lives. If he be well nourished and cloathed, and his 
constitution kept in a state of vigour and activity, he will perform his work in-
comparably better than a man whose poverty allows but scanty nourishment. 
There is doubtless great luxury amongst the manufacturing poor in England; there 
is little amongst those in France …”.39 

Das Recht auf Arbeit war ein Recht auf gesicherten Konsum in einer im Vergleich zur 

umgebenden Gesellschaft respektablen Höhe. Es war zugleich Grundlage des modernen säku-

laren Individualismus, der sich in den Dingen und nicht in der Spiritualität spiegelt. Glaubte 

man, das zu Hause nicht erreichen zu können, so wanderte man eben in besser zahlende Re-

gionen aus: vom Lande in die Stadt, von Mitteleuropa und Irland nach Amerika. Englische 

Fabrikarbeiter blieben dagegen meist, wo sie waren. Der Traum war nicht das mußevolle 

kommunistische Paradies, sondern die arbeitsamen und fabrikreichen Konsumparadiese Man-

chester, London, New York oder Chicago. Selbstbestimmte Migration sagt mehr über Präfe-

renzen als theoretisch hergeleitete objektive Bedürfnisse.  

                                                 
38 Siehe oben, S. 70. 
39 Young 1792, 503. Hervorhebungen im Original. 
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3.5 – Zwischenfazit: Emanzipation und Entfremdung 

Die Industrielle Revolution mit ihrem Doppelgesicht von steigender Produktivität durch 

Übertragung der Werkzeuge auf Maschinen und respektablem Konsum für die Masse der Be-

völkerung war eine epochale Wegscheide in der Geschichte. Sie bedeutete Emanzipation und 

Entfremdung zugleich: Emanzipation von der Plackerei prekär ernährter Menschen am Rande 

der malthusianischen Grenze einer vorwiegend agrarischen und ständisch organisierten Ge-

sellschaft; Entfremdung von einem Leben im Rhythmus der natürlichen Abläufe des Jahres 

und im Rahmen der natürlich verfügbaren und nachwachsenden Ressourcen. Für diesen 

Wandlungsprozess wurden technische Hilfsmittel in einem Maße mobilisiert, wie das zuvor 

auf solch breiter Front nie geschehen war. Und diese Mobilisierung war nicht das Werk der 

überkommenen Herrschaftseliten, sondern verdankte sich der Initiative einfacher Leute, die – 

und das ist der Beitrag der Herrschenden – darin nicht behindert, sondern in ihren entstehen-

den Eigentumsrechten respektiert und sogar geschützt wurden. Die Change Agents, wie sie im 

Jargon heute heißen, waren gewöhnliche Leute, deren Dynamik nicht mehr von den alten Eli-

ten eingefangen und abgeschöpft wurde. Die Moderne als Zeitalter des ordinary life (Ch. Tay-

lor), der subjektiven Freiheit (J. Habermas) ist ihre Epoche. Diese Freisetzung individueller 

Initiative durchzieht die gesamte Gesellschaft und schafft – miteinander verflochten und ei-

nander stützend – realisierbare selbsttätige Technologien auf der einen und realisierbare indi-

vidualisierte Konsumwünsche auf der anderen Seite. Dieses Umstürzen der alten Ordnung 

irritierte die Meisten, aber zurück wollte kaum jemand, jedenfalls nicht von der großen Mehr-

heit der ehemals Armen. Die zeigten mit ihren Füßen, wohin es sie zog, und ließen sich von 

der alten vormodernen Welt gerne entfremden, um sich stattdessen mit den neuen, entperso-

nalisierten und ökonomisierten Herrschaftsformen der Moderne zu arrangieren. Wer sich den-

noch dorthin zurück sehnte, sah sich dabei selten in der Rolle einer bedrängten Magd im 

Gutsverwalterhaus oder eines Tagelöhners in seiner Hütte, der auf Gelegenheitsarbeit wartete, 

sondern eher als unbehelligter mußevoller Betrachter bei gutem Wetter. Emma Griffins Arme 

berichteten nicht von pastoralen Träumen. 
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Kapitel 4 – Energieeinsatz und Kombinatorik 

4.1 – Antriebe und Antriebsenergie 

Die Fabriken, die in der Industriellen Revolution entstanden, zunächst vor allem 

Baumwollspinnereien, zusammen mit diesen Maschinenbaufabriken, später Maschinenwebe-

reien und viele andere mehr, setzten in wachsendem Umfang Arbeitsmaschinen ein, die 

Handarbeit, meist in der besonders wertvollen Form der sehr komplex koordinierenden Fin-

gerarbeit, übernehmen konnten. Ehe ich auf weitere Beispiele eingehe, will ich jedoch eine 

technische Strategie untersuchen, die mit der Industriellen Revolution für viele eine neue öko-

logische Epoche begründet hat, den Übergang von einem nachhaltigen Solarzeitalter zu einem 

nicht nachhaltigen Zeitalter fossiler Energieträger. 

Schon Arkwrights Spinnmaschine war so schwergängig, dass sie nur in profitable Di-

mensionen wachsen konnte, wenn der menschliche Antrieb durch einen anderen ersetzt wur-

de. Die Schwergängigkeit der Arkwrightschen Spinnmaschine war nun nicht so groß, dass ihr 

Antrieb pro Spindel mehr Energie als eine Spinnerin verbrauchte. Das Patentmodell mit vier 

Spindeln war bequem per Hand zu betreiben und brauchte keine vier Leute. Die geringe 

Energieeffizienz menschlicher Antriebe liegt zum einen im schlechten Wirkungsgrad eines 

Menschen, vor allem aber darin, dass wir uns immer nur auf eine Arbeit konzentrieren kön-

nen, ohne dass die Grundlast, ein großer Teil davon für unser Gehirn, dadurch geringer wird. 

Darum haben Spinnmaschinen pro Spindel und erst recht pro Garnmenge weniger Energie 

gebraucht als ein ähnlich leistungsfähiges Spinnereidorf des vorindustriellen Heimgewerbes. 

Nach im Jahr 1832 publizierten Berechnungen war der Kraftbedarf einer mechanischen mit 

Mules ausgerüsteten Feinspinnerei mit allen Hilfsmaschinen 40 PS für 20-40.000 Spindeln je 

nach Feinheit des Garns. Das sind ein oder zwei tausendstel PS pro Spindel. Da die Leistung 

eines Pferdes damals mit fünf Menschenstärken gleich gesetzt wurde, entspricht das pro Spin-

del einem oder einem halben Hundertstel des menschlichen Kraftaufwandes.1 

Schon eine einfache Jenny mit 72 Spindeln, die von einer Person angetrieben und be-

dient wurde, hat die Energieeffizienz des Spinnens stark verbessert. Der hohe Energiebedarf 

der Spinnmaschine, die schon um 1800 bei den Mules mehr als 200 Spindeln haben konnten, 

kommt durch die Menge der gleichzeitig tätigen Spindeln, nicht durch deren energetische 

Ineffizienz. Doch genau in der Menge der Spindeln lag ja der große Produktivitätsvorteil, 

weshalb am Ende dann auch mechanische Antriebe benötigt wurden. So war eine ganz we-

sentliche Nebenfolge der Mechanisierung der Handarbeit, dass mit der nur auf diese Weise 

möglichen Vervielfachung der Produktion der Energiebedarf der Gesellschaft nach oben offen 
                                                 
1 Grier 1832, 281. Zur damaligen Umrechnung von Pferde- in Menschenstärken siehe die Zusammenstel-

lung auf S. 94 weiter unten. Mit diesen 40 PS hätte man nach der vorliegenden Berechnung auch 480 automati-
sche Webstühle betreiben können. Das wären dann nach der Umrechnung nur noch 2,4 Webstühle pro Men-
schenkraft. Weben war auch im traditionellen Gewerbe körperlich anstrengender als Spinnen. 
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wuchs. Er war – und das allemal bei Textilien – konsumgetrieben. Mit dem Ersatz der arbei-

tenden Hände durch die Arbeitsmaschine verschwanden diese Hände ja nicht aus der Ener-

giebilanz. Im Gegenteil, die Menschen konnten sich jetzt dank der Industrialisierung in einem 

Maße vermehren, wie das als andauernder Prozess historisch bis dahin einmalig war. Und was 

an weiteren mechanischen Händen ersonnen, gebaut und in Betrieb genommen wurde, kam 

beim Energieverbrauch dann immer noch dazu. 

Der Antrieb für die erste in der Produktion eingesetzte Arkwright-Maschine war ein 

Pferdegöpel, der für die größere zweite schon ein Wasserrad. Beides waren traditionelle An-

triebe, die seit Jahrhunderten in Gebrauch waren. Mit dem Aufbau ganzer Spinnereifabriken, 

von der Baumwollkarde bis zur Feinspinnmaschine, wie wir sie oben schon gesehen haben, 

wurden große Wasserradantriebe zum Standard. An Orten, wo es nicht genug Wasserkraft gab 

– meist, weil sie von Konkurrenten schon belegt war –, konnte es auch längerfristig bei Pfer-

de- oder Maultiergöpeln bleiben. In der Textilstadt Oldham sind Pferdegöpel für Mehrma-

schinenantriebe bis 1815 bezeugt. Und schließlich waren bestehende Pferdegöpel gute Vo-

raussetzungen für den Einstieg in die Mechanisierung. 

“Horse power suited the transition from the hand and domestic jenny to the power 
and factory mule. A family of spinners may well have had a horse-wheel already 
installed in their barn for working agricultural machinery, and it could have been 
quickly linked to carding engines which would have prepared the wool for their 
hand spinning machines.”2  

Die für qualitätsempfindliche Produktionsprozesse – und Feingarnspinnerei gehörte un-

bedingt dazu – sehr viel bessere Antriebskraft waren die Wasserräder, weswegen es einen 

regelrechten Run auf die verbliebenen guten Standorte gab. Die hügelige Mitte Großbritan-

niens, wie etwa die Gegend um Manchester, die nicht weit vom Hafen Liverpool entfernt auf-

stieg, war dafür topografisch und wirtschaftsgeografisch besonders geeignet. Ähnliches gilt 

für viele Gebiete Schottlands. Das feuchte Klima sorgte nicht nur für genug Wasser in den 

kraftspendenden Flüssen und Bächen, es erleichterte auch die Textilproduktion.  

4.1a – Von lebendigen zu maschinellen Pferden 

Nun waren jedoch die britische Textilindustrie und der Maschinenbau, der ihren Aufbau 

trug, so erfolgreich, hatten sehr bald solch überragende Exportchancen, weil sie mit ihrer neu-

en Produktionstechnik die traditionell arbeitende Konkurrenz ganz Europas und oft auch da-

rüber hinaus auf den Märkten mühelos unterbieten konnten, dass der Mangel an Wasserkraft-

standorten drohte, zu einer ernsthaften Expansionsbremse zu werden. Der alternative Antrieb 

mit Pferdegöpeln war zwar möglich, hatte aber letztlich doch viele Nachteile. Die Haferkos-

ten waren mit Ausnahme der Kriegsjahre gegen Frankreich, als das Militär einen unersättli-

                                                 
2 Hills 1970, 92. Dort Zitat und Angaben zu Oldham. 
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chen Bedarf für Pferdefutter hatte, noch die geringsten Probleme. Der Antrieb mit Pferdegö-

peln war oftmals unruhig, was bei den Karden und beim Vorgarn unkritisch war, doch beim 

Feingarn Probleme machte. Und die ausgedehnten Stallungen brauchten viel Fläche, viel Per-

sonal und machten viel Mist.3 All‘ das hatten James Watt und vor allem sein industrieller 

Partner und Investor Matthew Boulton im Auge, als sie die Absatzmöglichkeiten für die von 

James Watt in ihrem Wirkungsgrad verbesserte Dampfmaschine abwägten. 

Dampfmaschinen gab es schon seit dem frühen 18. Jahrhundert, ihre Vorläufer die 

Dampfpumpen noch länger. Sie dienten dazu, Wasser aus Bergwerken abzupumpen, das nicht 

durch seitliche Stollen abgeführt werden konnte. Je tiefer die Bergwerke gegraben wurden, 

umso häufiger war das der Fall und umso mehr einsickerndes Grundwasser sammelte sich in 

ihrem Schachtsumpf. Die im 18. Jahrhundert dazu eingesetzten Dampfmaschinen vom Typ 

Newcomen hatten einen sehr schlechten Wirkungsgrad, der unter einem Prozent lag. Sie lohn-

ten nur dort gegenüber Pferdegöpeln, wo die Kohlen, die zur Dampferzeugung verbrannt 

werden mussten, fast nichts kosteten. Das war vor allem auf Steinkohlengruben der Fall. Dort 

fiel neben den gut verkäuflichen Stückkohlen auch viel Gruß und kleiner Bruch an, die nicht 

verkäuflich waren. Statt sie auf Halde zu kippen, was Land verbrauchte, feuergefährlich war 

und den Bauern in der Umgebung nicht gefiel, konnte man diese Abfälle für die Dampfma-

schine verwenden, die daraus Pumpleistung für die Gruben machte. Gelegentlich wurde das 

hochgepumpte Wasser auch dazu verwendet, ein Wasserrad mit Antriebsenergie zu versor-

gen. Jahrzehntelang war das gängige Praxis. Erzbergwerke, die keine eigenen Kohlen hatten, 

besaßen dagegen nur sehr selten eine Newcomen-Maschine und blieben meist bei den für sie 

billigeren Pferdegöpeln.4 

Der Universitätsmechaniker James Watt hat, wie viel beschrieben und gut bekannt ist5, 

Anfang der 1770er Jahre durch konstruktive Maßnahmen den Wirkungsgrad der Dampfma-

schine von weniger als einem Prozent auf annähernd drei Prozent heben können. Das war 

zwar immer noch sehr schlecht, aber gut genug, um die Dampfmaschine jetzt auch dort als 

Antrieb einsetzen zu können, wo Kohlen für ihren Betrieb eingekauft werden mussten. Vo-

raussetzung war ein niedriger Kohlenpreis, was in dem kohlenreichen England überall dort 

gegeben war, wo die Kohlen auf dem Wasserweg, entweder über die Küstenschifffahrt oder 

über das weitverzweigte Kanal- und Flussnetz, bezogen werden konnten. Da außerhalb der 

Bergwerke nicht nur Pumpen gebraucht wurden, haben Boulton und Watt ihre Dampfmaschi-

                                                 
3 Da Pferde nicht Tag und Nacht durchlaufen können, brauchte man immer ein Vielfaches der Tiere, die 

gleichzeitig in die Göpel eingespannt werden konnten. 
4 Zur Verwendung der Dampfmaschinen siehe Kanefsky, Robey 1980, 82. Dort geben die Zahlen bis 

1780 die Newcomen-Maschinen wieder, während danach die neu eingeführten Watt-Maschinen dominierten. 
Zur Verwendung der Dampfmaschine als Wasserpumpe für den Antrieb von Wasserrädern siehe ebenda, 170, 
180. 

5 In diesem Fall ist Wikipedia ein gut verlinkter Einstieg in die Fülle gerade auch der älteren Literatur. 
http://en.wikipedia.org/wiki/James_Watt, zuletzt geprüft am 04.10.2014. 
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nen seit den frühen 1780er Jahren für den Antrieb einer drehenden Welle eingerichtet, wie das 

Wasserräder und Pferdegöpel schon immer boten. Damit war die Wattsche Dampfmaschine 

anschlussfähig an die neuen Arbeitsmaschinen. Entsprechend finden wir sie bis 1800 dann vor 

allem in und um Manchester, Birmingham und London.6  

Boulton und Watt sahen die Konkurrenz, die sie angehen konnten, in den Pferdegöpeln, 

nicht in den Wasserrädern. Watt hatte deshalb die Leistung seiner Dampfmaschine in Pferde-

stärken angegeben. Er war allerdings nicht der Erfinder dieser Vermarktungspolitik für die 

Dampfkraft. Schon Thomas Savery, der zu Beginn des 18. Jahrhunderts eine einfache Dampf-

pumpe konstruierte hatte, pries sie gleich stark wie zwei Pferde an. Da Pferde im Unterschied 

zu seiner Dampfpumpe nicht dauernd arbeiten konnten, würde diese tatsächlich zehn bis 

zwölf Tiere ersetzen.7 Aber nicht diese wirtschaftliche, sondern Watts physikalische Umrech-

nung hat sich als bleibend erwiesen. Er hatte erstmals mechanische Leistung in präzisen 

Kraftangaben von pounds × foot / minute umgerechnet und auf solche Weise verallgemeinert 

– gleich, ob sie animalischen oder physikalischen Ursprungs war.8 Das ähnelte konzeptionell 

Hargreaves‘ Übersetzung von Händen in Holzklemmen oder Arkwrights Übersetzung von 

Fingern in Rollen. In allen Fällen lösten sich Funktionen und Größen von ihren Trägern, wur-

den abstrahiert und einer isolierten Betrachtung zugänglich.  

Auch Watts Verbesserung der Newcomenschen Dampfmaschine ähnelte in ihrer Vor-

gehensweise sehr der, die bei der Entwicklung der Spinnmaschinen wenige Jahre zuvor zu 

beobachten war. Im Unterschied zur Spinnerei ist Watts Ausgangssituation allerdings schon 

ein mechanischer Automat. Die Newcomensche Dampfmaschine war ein sehr einfaches Ge-

rät. Sie hatte einen senkrecht stehenden Zylinder, in dem ein dicht abschließender Kolben frei 

auf und ab laufen konnte. In diesen Zylinder wurde unter dem Kolben Dampf eingelassen, 

wodurch dieser sich hob. War der Kolben am oberen Totpunkt, dann wurde in den Dampf 

kaltes Wasser eingespritzt, das ihn zur Kondensation brachte. Der Druck im Zylinder redu-

zierte sich dadurch schlagartig, sodass der sehr viel höhere Druck der Atmosphäre den Kolben 

wieder nach unten drückte. Diese Bewegung wurde ausgenutzt, um ein Pumpgestänge zu be-

wegen. Nun hatte Newcomen die Maschine mit einer automatischen Regelung ausgestattet, 

die diesen Prozess ohne Eingriff von außen immer wieder selbst startete. Beim Auf- und Ab-

gehen des Kolbens löste das mit ihm verbundene Gestänge das Öffnen und Schließen des 

Dampf- und des Wasserventils aus, sodass der Prozess stets von Neuem begann und die 

Dampfmaschine das Pumpgestänge und mit ihm ca. 50 Liter Wasser etwa zwölfmal in der 

Minute hob.9 Damit war eine ebenso selbsttätige und dauerhafte Entwässerung wie etwa mit 

                                                 
6 Cossons 1975, 93. 
7 Savery 1702, 26. 
8 Übersichtlich dargestellt in http://en.wikipedia.org/wiki/Horsepower, zuletzt geprüft am 04.10.2014. 
9 Eine einfache Darstellung der Funktionsweise mit einer animierten Grafik findet sich auf 

http://en.wikipedia.org/wiki/Newcomen_steam_engine, zuletzt geprüft am 04.10.2014. 
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den Windmühlen auf den holländischen Poldern möglich. Im Unterschied zu den Windmüh-

len, die dank Windkraft ganz alleine liefen, musste die Dampfmaschine allerdings mit Dampf 

versorgt werden, den ein Heizer durch Befeuern des Dampfkessels erzeugte. 

Watt hatte die Aufgabe, eine kleine Newcomensche Dampfmaschine in der Sammlung 

der Universität von Glasgow zu reparieren. Dabei kam ihm eine Idee, wie man deren schlech-

ten Wirkungsgrad verbessern könnte. Der Grundgedanke hierfür war, Wärmeverluste zu ver-

meiden. Dazu analysierte er diese und fand zwei Möglichkeiten, sie zu reduzieren: Zum Ers-

ten packte er den Zylinder in ein zweites, nach außen gut isoliertes Gehäuse und füllte den 

Zwischenraum mit Dampf. Das unterband die hohen Strahlungsverluste des vom Dampf hei-

ßen Eisenzylinders. Zum Zweiten verband er den Innenraum des Zylinders durch eine kleine 

Dampfleitung mit einem außen liegenden kleineren Gefäß, in das er das kalte Wasser ein-

spritzte, um den Dampf zur Kondensation zu bringen.10 Durch diesen außen liegenden Kon-

densator vermied er, dass wie bei der Newcomen-Maschine jedes mal der große Dampfzylin-

der von innen durch eingespritztes Wasser abgekühlt wurde. Auch das verminderte die Wär-

meverluste. Als Drittes, und von Watt ganz unabhängig, kam hinzu, dass die Kolben und Zy-

linder der Dampfmaschinen am Ende des 18. Jahrhunderts sehr viel präziser als zu dessen 

Beginn gefertigt werden konnten. Dadurch gab es weniger Undichtigkeiten und damit weni-

ger Dampfverluste. 

Damit war die Dampfmaschine sehr viel wirtschaftlicher geworden und brauchte als 

Wasserpumpe, wofür sie anfangs ebenfalls nur eingesetzt wurde, deutlich weniger Kohlen. 

Für ein Steinkohlenbergwerk war das kein sehr großer Vorteil, wohl aber für Erzgruben, die 

dasselbe Entwässerungsproblem, aber keine ansonsten kaum verkäuflichen Kohlenreste hat-

ten. Dort lohnte sich jetzt eine Dampfmaschine zur Entwässerung. Was die Dampfmaschine 

dann aber zum Universalmotor des 19. Jahrhunderts machte, war eine Reihe zusätzlicher Ver-

besserungen und Ergänzungen, die Watt zusammen mit der Maschinenbaufirma Boulton in 

den 1780er Jahren vornahm. Watt und Boulton gingen ähnlich wie das Team Arkwright und 

Kay vor. Sie identifizierten die Schwächen und Begrenzungen ihrer Maschine und behoben 

sie Schritt um Schritt durch eine Reihe von hinzugebauten Einzellösungen. Am Ende stand 

die selbst regulierende Dampfmaschine für den Antrieb einer rotierenden Welle, die, so James 

Watt in seiner Leistungsangabe, mit einem Pferdegöpel konkurrieren konnte.11  

                                                 
10 Dieses Verfahren wurde nach kurzer Zeit dadurch abgelöst, dass nicht mehr Wasser in den Kondensator 

eingespritzt, sondern dieser in kaltes Wasser eingetaucht wurde. 
11 Eine gute knappe Darstellung der einzelnen Verbesserungen und Ergänzungen sowie eine animierte 

Grafik der Funktionsweise findet sich auf http://www.sciencemuseum.org.uk/on-line/energyhall/section6.asp, 
zuletzt geprüft am 04.10.2014. Das in dieser Darstellung und in vielen anderen über die Wattsche Dampfma-
schine hervorgehobene Planetengetriebe, um aus der Auf- und Ab-Bewegung des Gestänges eine Rotationsbe-
wegung zu machen, ist eine technisch ganz unnötig komplizierte Lösung, die durch eine einfache Kurbel, wie 
bald danach bei allen stationären Dampfmaschinen und Dampflokomotiven, ersetzt werden kann. Diese tech-
nisch unsinnige Lösung verdankt sich alleine der damaligen Patentgesetzgebung, die es einem aufmerksamen 
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4.1b – Funktionsäquivalente 

Der Wattsche Vergleich von Pferden und Dampfmaschine wurde von Zeitgenossen, die 

jetzt genauso modern in Funktionsäquivalenten dachten, auf alle Antriebsalternativen ausge-

weitet, also auch auf Menschen, Wind- und Wassermühlen. In einer Zusammenstellung, hier 

aus einer Publikation des Jahres 1832, die dort bereits als älteres Zitat auftaucht, wurden alle 

einem Fabrikanten als Antrieb zur Verfügung stehenden Technologien nicht nur miteinander 

verglichen, sondern auch quantitativ auf einen Nenner gebracht. (Abb. 15) 

Da die Wirkungsgrade der verschiedenen Windmühlen-, Wassermühlen- und Dampf-

maschinentypen stark variierten, sind sie hier technisch genau nach Bauart und Dimension 

spezifiziert. Demnach hatte ein Fabrikant die Wahl, für eine benötigte Antriebsleistung von 

vier Pferdestärken statt der Pferde 20 Arbeiter, eine Wattsche Dampfmaschine mit einem Zy-

linder von 8,8 Inch Durchmesser, eine gewöhnliche Windmühle holländischer Bauart mit et-

was über 42 Fuß Radius des Windrades oder ein oberschlächtiges Wasserrad mit 10 Fuß 

Durchmesser, für das pro Minute 660 Gallonen Wasser zur Verfügung stehen, neben drei wei-

teren Alternativen zu nehmen. Menschen, Pferde, Wasser, Dampf und Wind sind hier alles 

nur kommensurabel gemachte Formen der gesuchten Funktion Antriebsleistung, die in der 

Mitte des schon von Hargreaves bekannten und bei der technischen Gestaltung moderner Pro-

duktionstechnik immer wieder durchlaufenen Dreischritts als gestaltbares Element variiert 

und eingefügt wird, um zu einer neuen Synthese einer angetriebenen Arbeitsmaschine oder 

einer ganzen Fabrik zu kommen. 

 

  

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Zeitgenossen möglich gemacht hatte, sich die Kurbel patentieren zu lassen, obwohl sie seit vielen Jahrhunderten 
bekannt war. Mit dem Wegfall dieses Patents – und generell der Möglichkeit, Bekanntes patentieren zu lassen – 
verschwand auch das komplizierte Planetengetriebe, mit dem Boulton und Watt nur einen mühsamen Weg um 
die ansonsten fälligen Lizenzgebühren herum erfunden hatten. 



Kapite l  4  – Energieeinsatz  und Kombinator ik Sei te 94 

 

©Ulr ich Wengenroth 2015,  Technik der  Moderne,  Version 1.0 

 

Abb. 15: Grier: On the relative effects of Machines and First Movers, 1832.12 

 

                                                 
12 Grier 1832, 282-3. Erst ab der zweiten Auflage von 1836 nennt Grier als Autor dieser Zusammenstel-

lung einen nicht näher bezeichneten Fenwick, den ich bislang nicht identifizieren konnte. Grier 1836, 326. Die 
Tabelle aus der ersten Auflage von 1832 bei von Tunzelmann ist leider unvollständig. Tunzelmann 1978, 117. In 
der Tabelle von 1832 wird die common steam engine noch als Newcomensche Maschine identifiziert und die 
improved steam engine als Wattsche Maschine. Sehr bezeichnend ist, dass Grier der amerikanischen Ausgabe 
seines Buches, die 1861 in Boston erschien, den neuen Titel The Modern Mechanic gab. Grier 1861. Baylys 
eingangs zitiertes “[…] an essential part of being modern is thinking you are modern” zeigt sich hier in reflexi-
ver Aktion. 



Kapite l  4  – Energieeinsatz  und Kombinator ik Sei te 95 

 

©Ulr ich Wengenroth 2015,  Technik der  Moderne,  Version 1.0 

 

4.1c – Der Weg aus der Vielfalt zur kohlenbasierten Industrie 

Auch wenn in der Tabelle die verschiedenen Antriebsarten gleichberechtigt nebenei-

nander stehen, so wurden sie im Laufe des 19. Jahrhunderts doch nicht in gleichem Maße ein-

gesetzt. Menschliche Antriebe waren trotz Bevölkerungswachstum nicht in dem Maße, wie 

die Wirtschaft wuchs, zu vermehren und fielen alleine deswegen relativ – nicht absolut – zu-

rück. Gegen Ende des Jahrhunderts gab es sogar noch einmal große Anstrengungen, die Ef-

fektivität menschlicher Antriebe zu verbessern. Ich komme darauf zurück. Pferde wurden 

trotz mechanischer Alternativen in stets wachsender Zahl eingesetzt. Zwar verloren sie die 

stationären Antriebe, doch dafür wurden sie für den Transport in einer immer arbeitsteiliger 

organisierten Gesellschaft umso wichtiger. Der inländische Massentransport ging zum einen 

an die Kanalschifffahrt, deren Boote dann aber oft von Pferden getreidelt wurden, und zum 

anderen, größeren Teil an die Dampfeisenbahnen. Den Verteilerverkehr von den Bahnhöfen 

und Kanalhäfen, sowie den Kurzstreckenverkehr für Personen übernahmen hingegen die 

Pferde, denen erst im 20. Jahrhundert mit dem Automobil eine ernsthafte Konkurrenz er-

wuchs. Nie gab es in Großbritannien mehr Pferde als die über drei Millionen zu Beginn des 

20. Jahrhunderts, von denen weniger als die Hälfte in der Landwirtschaft eingesetzt waren. 

Das war fast das Zweieinhalbfache der Zahl zu Beginn des 19. Jahrhunderts.13 Die Zahl der 

Pferde und Menschen nahm also in ähnlichem Umfang zu, was freilich auch bedeutete, dass 

durch die Mechanisierung vorerst keine Agrarflächen für die Produktion menschlicher Nah-

rung frei wurden. Die Produktivität der Landwirtschaft musste für beide, Menschen und Pfer-

de, in vergleichbarem Umfang wachsen. 

Das größte Wachstum unter allen Antrieben hatte die Dampfmaschine, die nicht wie 

Wind- und Wasserkraft an topografische, oder wie Pferde an Nahrungs-, Versorgungs- und 

Platzbeschränkungen gebunden war. Steinkohlen gab es gemessen am Bedarf in unbeschränk-

ter Menge, auch wenn in den 1870er Jahren kurzfristig der beunruhigende Verdacht aufkam, 

dass sie schon bald nicht mehr reichen würden.14 Der Verdacht war schnell wieder beruhigt, 

die britische Steinkohlenförderung wuchs im 19. Jahrhundert so rasch und dauerhaft, dass 

Steinkohlen neben Textilien zum Hauptexportgut wurden.15 Lediglich in der ersten Jahrhun-

derthälfte gab es einzelne Jahre, in denen die Rückkehr von der Dampfmaschine zum Pferde-

göpel wegen fallender Haferpreise in manchen Gegenden vorübergehend rentabel wurde. 

Dann wurden selbst zur Grubenentwässerung im Steinkohlenbergbau kurzfristig Dampfma-

schinen stillgelegt und Pferdegöpel wieder in Betrieb genommen.16 

                                                 
13 Thompson 1976, 89. 
14 Jevons [1865] 1965. 
15 Aus 11 Millionen Tonnen im Jahr 1800 wurden bis zum Ersten Weltkrieg fast 300 Millionen Tonnen. 

Paulinyi 1989, 139. 
16 Tunzelmann 1978, 121. 
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Steinkohlenbergbau war in der Industriellen Revolution ein passiver Riese mit nur ge-

ringen Produktivitätsfortschritten, obwohl die Dampfmaschine gerade hier ihr erstes Einsatz-

feld hatte. Letztlich wurden Steinkohlen bis weit ins 19. Jahrhundert hinein sehr traditionell 

mit großer körperlicher Anstrengung abgebaut. Die Hacke blieb lange das Hauptwerkzeug des 

Bergmanns. Das sollte sich erst im 20. Jahrhundert durch Presslufthämmer ändern. Gleich-

wohl sank der Preis der Kohle auf ihren wichtigen Märkten, so z.B. in London in der ersten 

Jahrhunderthälfte, um ein Drittel, was freilich vor allem auf sinkende Transportkosten und 

sinkende Steuern zurück ging, wobei sich die geförderten Mengen in derselben Zeit verdrei-

fachten. In einer jüngeren quantitativen Studie kommen Clark und Jacks jedenfalls zu dem 

Schluss: “Productivity growth in English coalmining in the Industrial Revolution era was ex-

tremely modest”.17 Wenn in einem Umfeld mit ansonsten hohen Produktivitätsfortschritten 

durch eine Vielzahl technischer Maßnahmen einer der größten Gewerbesektoren kaum darauf 

zurückgreifen musste und gleichwohl mühelos expandierte, dann kann das aber nur heißen, 

dass es sehr einfach war, der britischen Wirtschaft und ihren vielen Exportmärkten die ge-

wünschten Kohlenmengen zur Verfügung zu stellen. Technischer Fortschritt ist, wie ich wei-

ter oben schon festgehalten habe, vor allem opportunistisch. Und diese einfache Gelegenheit, 

alle möglichen technischen Probleme, so weit es ging, in Energieprobleme auf der Basis von 

billiger und überreichlicher Kohle zu übersetzen, ließen sich die Ingenieure des 19. Jahrhun-

derts nicht entgehen. Nach der ersten kalten Phase der Industrialisierung mit Wasser und Tex-

til kam die zweite heiße Phase mit Kohle, Eisen und Chemie.  

Die Dampfmaschine war zwar nicht das einzige aber ein wichtiges Scharnier für diesen 

Richtungswechsel, da mit ihr an jedem Standort nahezu beliebig viel mechanische Leistung 

verfügbar gemacht werden konnte, und das bald schon in Dimensionen, die mit Wasserkraft 

nur sehr selten, mit Pferden praktisch gar nicht erreichbar waren. Sie verband die Flöze der 

Kohlengruben durch von ihr angetriebene Schachtaufzüge, Bewetterungs- und Wasserhal-

tungsanlagen sowie nicht zuletzt die Eisenbahnen – und wenn sie nur bis zum nächsten Hafen 

fuhren – mit den Absatzmärkten der Kohle. Und erst die Dampfmaschine ließ die größten 

industriellen Kohlenverbraucher, die Eisen- und Stahlindustrie, in Dimensionen wachsen, die 

mit traditionellen Antrieben unerreichbar gewesen wären. Ob es nun Hochofengebläse oder 

Antriebe von Walzwerken mit vielen hundert PS waren. Die oben zitierten wenigen Pferde-

stärken, mit denen man eine Feinspinnerei betreiben konnte, richteten in einem Hochofen- 

und Walzwerk nicht viel aus.  

4.2 – Heiße Industrien 

Die viele leicht erreichbare Steinkohle konnte man als solche zunächst einmal nur ver-

brennen. Mehr als Hitze und leuchtende Glut lieferte sie nicht. Man konnte sie zwar unter 

                                                 
17 Clark, Jacks 2007, 68. 
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Sauerstoffmangel verbrennen und dabei brennbare Gase gewinnen. Aber auch die konnte man 

vorerst wieder nur verbrennen, allerdings machten sie ein schönes Licht, sodass sie zur Be-

leuchtung eingesetzt wurden. Der Hauptzweck der Kohle blieb aber Hitze, deutlich mehr Hit-

ze, als aus Holz zu gewinnen war, und das viel billiger, als wenn man das Holz zu ähnlich 

heiß brennender Holzkohle verarbeitet hätte. Diese billige Hitze wurde neben der Haushei-

zung vor allem zu drei industriellen Zwecken genutzt: erstens um Dampf für die Dampfma-

schinen zu erzeugen, zweitens um mit dieser Hitze chemische Prozesse in Gang zu setzen und 

voran zu treiben und drittens um Metalle so weit zu erhitzen, dass man sie gießen oder ver-

formen konnte. Abgesehen von der noch recht jungen Dampferzeugung für Dampfmaschinen 

waren das seit Jahrhunderten gebräuchliche Verfahren, vom Brotbacken zur Tuchfärberei, 

vom Eisenschmieden zum Bronzeguss. Diese traditionellen Gewerbe profitierten durchaus 

von der vielen billigen Kohle und konnten auch ohne große technologische Sprünge ihre Tä-

tigkeit ausweiten und am allgemeinen Wirtschaftswachstum partizipieren. Nicht alle Technik 

musste in der Moderne modernisiert werden und schon gar nicht sogleich. Unzweifelhaft mo-

dern waren hingegen die Verknüpfungen vieler technischer Elemente zu einem Ensemble, das 

Arbeit leistete, die von Hand bzw. mit Handwerkzeug nicht zu bewerkstelligen war. Der 

Übergang von der Hand-Werkzeug-Technik zur Maschinen-Werkzeug-Technik hatte nicht 

nur eine mechanische, er hatte auch eine chemische Dimension und in vielen heißen Indus-

trien sind beide eng miteinander verbunden. 

Zu den am schnellsten expandierenden heißen Industrien gehörte die Eisenindustrie, in 

der der wichtigste Werkstoff für die industriellen Arbeits- und Antriebsmaschinen, aber auch 

für die neuen Verkehrsmittel des 19. Jahrhunderts, Dampfeisenbahnen und Dampfschiffe, 

hergestellt wurde. Am Anfang steht ein chemischer Prozess, bei dem Eisenerz, das ist natür-

lich vorkommendes Eisenoxid, durch starkes Erhitzen im Kontakt mit Kohlenstoff zu elemen-

tarem Eisen reduziert wird. Das geschieht in einem Hochofen, einem mehrere Meter hohen 

säulenförmigen steinernen Behälter, der nach unten spitz zuläuft und durch den, um die wär-

meliefernde Verbrennung des Kohlenstoffs bei möglichst hoher Temperatur aufrecht zu erhal-

ten, von unten Luft geblasen wird. Außerdem werden noch verschiedene Mineralien, vor al-

lem Kalk, zugeschlagen, um den Schmelzprozess zu erleichtern.  

Da der verwendete Kohlenstoff sehr rein sein muss, um dem flüssig entstehenden reinen 

Eisen keine Verunreinigungen beizumischen, hatten vorindustrielle europäische Hüttenleute 

stets Holzkohle verwendet, die im Unterschied zur mineralischen Steinkohle rein war und 

nicht in viele Millionen Jahre langer Lagerzeit andere, für die Qualität des Eisens schädliche 

Begleitelemente aufgenommen hatte. Durch Verkokung der Steinkohlen, bei der diese einem 

ähnlichen Prozess wie das Holz der Holzkohle unterzogen werden, einem Schwelbrand unter 

Sauerstoffmangel, gelang es im 18. Jahrhundert, auch aus Steinkohlen mit dem Koks einen 

ähnlich reinen Kohlenstoff wie die Holzkohle herzustellen. Zudem war der Koks mechanisch 
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stabiler als Holzkohle und erlaubte darum größere und höhere Ofenfüllungen. Damit war 

Roheisen aus dem Hochofen billiger, aber noch genauso mühsam herzustellen. Träger 

schleppten Erze und Koks über eine Rampe zur oberen Öffnung des Hochofens und ein Was-

serrad betätigte Blasebälge für den Luftdurchsatz.  

Im 19. Jahrhundert erhielt dieses Aggregat dann eine moderne Behandlung. Der Hoch-

ofenprozeß wurde auf Verluste und Mechanisierbarkeit analysiert. Verluste waren, ganz ähn-

lich wie bei der Newcomenschen Dampfmaschine, vor allem Wärmeverluste. Sie entstanden 

durch das Einblasen kalter Luft – analog zur Dampfmaschine, wo es das Einspritzen kalten 

Wassers war. Da das gesamte Luftvolumen als Sauerstoffspender gebraucht wurde, war die 

einzige Lösung, die Gebläseluft vor dem Einblasen in den Hochofen zu erhitzen. Die Hitze 

dafür lieferten die Abgase des Hochofens umsonst. Zum Zweiten war klar, dass der thermi-

sche Wirkungsgrad mit der Vergrößerung des Ofenvolumens steigen würde. So war auch der 

Hochofen, der innen heiß genug war, um flüssiges Roheisen zu erzeugen, ursprünglich ent-

standen. Doch dann wären die ledernen Blasebälge und meist auch das Wasserrad nicht mehr 

leistungsfähig genug gewesen, um durch die dichte Erz-Koks-Füllung des größeren Volumens 

noch genügend Luft mit genügendem Druck zu pressen. Die Anleihe kam von der Dampfma-

schine und war, wie meistens, mehr Kombinatorik bekannter Elemente als Neuanfang. Statt 

der Lederbälge wurden eiserne Zylinder mit gut dichtenden Kolben eingesetzt, genauso wie 

jene der Dampfmaschine, nur dass sie jetzt als Luftpumpe verwendet wurden. Und als Antrieb 

dann gleich eine Dampfmaschine, die genügend Leistung brachte. Hinzu kamen noch eine 

Reihe kleiner aber durchaus wirkungsvoller technischer Lösungen, wie ein kontinuierlicher 

Schlackenabfluss und schließlich auch ein Dampfaufzug für die vielfach vermehrte Erz- und 

Koksmenge, die die größeren Hochöfen aufnahmen.  

Das Ergebnis dieser Modernisierung war, dass die Roheisenproduktion pro Hochofen 

sich von der zweiten Hälfte des 18. bis in die Mitte des 19. Jahrhunderts verachtfachte, wäh-

rend der Koksverbrauch pro produzierter Tonne Roheisen in umgekehrter Richtung auf ein 

Sechstel der ursprünglichen Menge abnahm.18 (Abb. 16) Die britische Roheisenproduktion ist 

zwischen 1790 und 1870 um den Faktor 66 gewachsen.19 So wie beim Spinnen die Energieer-

sparnis gegenüber der traditionellen Handarbeit durch Mehrproduktion weit überkompensiert 

wurde, so wurde auch in der Roheisenerzeugung die Koksersparnis durch Mehrproduktion 

weit überkompensiert. Das Ziel beider Technisierungsstrategien war ja auch nicht, weniger zu 

verbrauchen, sondern mehr billiger herzustellen. Und das war nun wieder fundamental mo-

dern, in der Produktion ebenso wie im individuellen Verhalten, wo die höhere Arbeitsproduk-

tivität und das höhere Geldeinkommen pro Arbeitsstunde ja auch nicht in weniger Arbeitszeit, 

sondern in mehr Konsum umgesetzt wurden. 

                                                 
18 Paulinyi 1991, 391. 
19 Riden 1977, 455. 
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Abb. 16: Kohlenverbrauch und Produktion pro Hochofen, 1740-186020 

 

Die Weiterverarbeitung des Roheisens, insofern es nicht in Formen gegossen, sondern 

geschmiedet oder gewalzt werden sollte, war ein zweiter chemischer Prozess, bei dem ihm 

mit mühsamer Unterstützung durch einen hoch qualifizierten Arbeiter und mit hohem Brenn-

stoffaufwand für das erneute Einschmelzen in einem Spezialofen die Reste von Kohlenstoff 

entzogen wurden, die es aus dem Hochofen noch mitbrachte. Dieser Prozess, der in den 

1780er Jahren entwickelt wurde, hieß Puddeln und war handwerklich ebenso anspruchsvoll 

wie anstrengend. (Abb. 17) Wo die Idee zur Mechanisierung fehlte, wurde auch in der Indus-

triellen Revolution noch neue Handarbeit erfunden.21 Nur nahezu kohlenstofffreies Eisen 

kann man schmieden, walzen oder schweißen. In diesen Puddelöfen waren, anders als im 

Hochofen, Brennmaterial und Eisen getrennt, weil letzteres sonst immer wieder neuen Koh-

lenstoff aufgenommen hätte. Dieses Problem, dass das eingeschmolzene Material nicht mit 

                                                 
20 Paulinyi 1991, 391. 
21 Paulinyi 1987. 
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dem Hitze liefernden Brennmaterial in Berührung kommen darf, gab es bei mehreren chemi-

schen Prozessen. Sein Grundaufbau war ähnlich universell einsetzbar wie dicht schließender 

Kolben und Zylinder für Dampfmaschine und Gebläse. Auch die Idee, mit den heißen Ver-

brennungsabgasen die Gebläseluft zu erhitzen, um die Verbrennungstemperatur im Hochofen 

zu erhöhen, wanderte in technisch leicht modifizierter Form in andere Prozesse. So z.B. in die 

Glasschmelze und von dort weiter zur Herstellung von Qualitätsstahl.22 

Abb. 17: Das Puddeln23 

 

Schließlich wurde, um bei dem Beispiel der Eisenindustrie zu bleiben, das kohlenstoff-

arme Eisen nicht wie in vorindustrieller Zeit überwiegend mit dem Schmiedehammer, mit 

großem körperlichem Geschick und mit großer körperlicher Kraft, in Formen geschmiedet, 

sondern in einer erst am Ende des 18. Jahrhunderts entwickelten und in 1820er Jahren zur 

Massenproduktion für die Eisenbahnen weiter perfektionierten Arbeitsmaschine, den Profil-

walzen. Einfache Bleche oder Stäbe konnte man schon im 18. Jahrhundert walzen, was viel 

einfacher, schneller und genauer war, als sie mit dem Hammer ausschmieden zu wollen. Doch 

präzise Maße waren damals noch nicht erreichbar. Das kam erst mit den Profil- oder Kaliber-

walzen seit 1820, die sehr viel mehr Kraft geometrisch sehr viel präziser ausüben konnten. 

Dabei wurde der Querschnitt des gewünschten fertigen Walzgutes, etwa die Pilzform einer 

Eisenbahnschiene, als Hohlprofil in die Walzen eingearbeitet. (Abb. 18) Und da ein Eisenstab 

                                                 
22 Wengenroth 1986, 37-39. 
23 Paulinyi 1989, 127. 



Kapite l  4  – Energieeinsatz  und Kombinator ik Sei te 101 

 

©Ulr ich Wengenroth 2015,  Technik der  Moderne,  Version 1.0 

 

nicht auf einmal zu einer Eisenbahnschiene umgewalzt werden konnte, hatten die Walzen 

mehrere solcher Profile, die sich langsam vom Ausgangsstab zum gewünschten Schienenpro-

fil veränderten. Das Walzgut wanderte der Reihe nach durch alle diese Stiche und kam am 

Ende als fertige Eisenbahnschiene heraus. 

Abb. 18: Patentzeichnung für Walzprofile von Birkinshaw, 182024 

 

Die Formgebung war vollständig auf das Walzwerk übertragen worden. Kein Schmied 

musste nachhelfen. Die Arbeiter mussten die permanent laufenden Walzen nur mit glühenden 

Eisenstäben füttern. Genau wie bei den Baumwollgarnen war die Qualität sehr viel besser, 

weil gleichmäßiger, als das je von Hand möglich gewesen wäre. Und ebenso wie in der 

Baumwollspinnerei bedurfte es mehrerer, aufeinander abgestimmter maschineller Arbeits-

durchgänge hintereinander, um zum Fertigprodukt zu gelangen. Schließlich ermöglichte die 

sehr hohe Produktivität dieser Walzwerke die Herstellung eines viele tausende Kilometer lan-

gen Eisenbahnnetzes binnen weniger Jahrzehnte, was bei einer Hand-Werkzeug-Technik völ-

lig undenkbar gewesen wäre. Die Antriebe für die Walzwerke waren, nach anfänglichen Ver-

suchen mit Wasserrädern, die leistungsfähigsten Dampfmaschinen ihrer Zeit. 

So finden wir in der heißen Industrie der Industriellen Revolution einerseits die gleichen 

modernen Prinzipien der Arbeitsmaschine verwirklicht wie in der Pionierindustrie der mecha-

                                                 
24 http://www.gracesguide.co.uk/Engineers_and_Mechanics_Encyclopedia_1839:_Railways:_John_ 

Birkinshaw, zuletzt geprüft am 16.05.2014. 
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nischen Baumwollspinnerei. Andererseits jedoch hat die heiße Industrie mit der Mobilisierung 

der Steinkohle in den maschinellen Komplexen der Bergwerke, Fabriken und schließlich auch 

der Eisenbahnen und Dampfschiffe den energetischen Hebel geliefert, um die Technisie-

rungsprozesse nicht nur über die Reichweite der nachwachsenden Energieträger hinaus fort-

zuführen und neue Werkstoffe zu liefern, sondern der Welt der Arbeitsmaschinen zugleich 

Kraftdimensionen zu erschließen, die weit jenseits allen traditionell Denkbaren lagen. Groß 

und immer größer, mehr und immer mehr waren jetzt technisch keine unlösbaren Probleme 

mehr. Maschinen konnten mit Maschinenhilfe und mineralischen Energieträgern im Überfluss 

menschliches Maß mühelos übertreffen. Das Technotop nahm Form an. 

Die Dampfmaschine hat ganz sicher nicht, wie man immer wieder lesen kann, die In-

dustrielle Revolution ausgelöst oder überhaupt erst ermöglicht. Das ging auch ganz ohne sie. 

Eine substanzielle Wirkung auf das Wirtschaftswachstum in Großbritannien hatte sie erst in 

der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Zuvor war ihr Effekt noch gering.25 Erst 1830 hat die 

installierte Leistung der Dampfmaschinen in Großbritannien mit 165.000 PS jene der Wasser-

räder erreicht. Doch 1870 war es schon mehr als zehnmal so viel wie die Wasserkraft und 

1907 mit über neun Millionen PS gut dreimal so viel wie alle Pferde und 98 % aller mechani-

schen Antriebe26. Dabei zeigte ihre Entwicklung das mittlerweile schon mehrfach hervorge-

tretene janusköpfige Gesicht technischer Optimierung in der Moderne. Nachdem Watt den 

Kohlenverbrauch gegenüber den Newcomen-Maschinen für dieselbe Leistung fast auf ein 

Drittel reduzieren konnte, brauchten weiter entwickelte Hochdruckdampfmaschinen in der 

Mitte des 19. Jahrhunderts nur noch ein Sechstel und zu Beginn des 20. Jahrhunderts schließ-

lich ein bloßes Fünfzehntel der ursprünglichen Kohlenmenge. Da mittlerweile jedoch fast die 

zweitausendfache Leistung von 1760 installiert war, hat das erfolgreiche Kohlensparen am 

Ende zu einem mächtigen Mehrverbrauch geführt. Rechnerisch zwischen 1760 und den Be-

ginn des 20. Jahrhunderts um den Faktor 133. Und dieser grundsätzliche Effekt sollte die 

Technik der Moderne dauerhaft im Konsum wie in der Produktion begleiten. 

Die Dampfmaschine hat ermöglicht, dass der in der Industriellen Revolution einge-

schlagene Weg der Technisierung von Arbeit und Lebenswelt nicht wegen eines Mangels 

natürlicher Ressourcen in eine frühe Stagnation hineinlief. Sie war damit eine weitere Etappe 

in der Entwicklung der Wachstumsgesellschaft der Moderne, die sich dadurch auszeichnet, 

dass es ihr immer wieder gelang, drohende Wachstumsbegrenzungen zu überwinden. In unse-

rer bisherigen Geschichte zuerst bei der Nahrung für die rasch wachsende Bevölkerung, dann 

bei den Arbeits- und das hieß: Einkommensmöglichkeiten für diese wachsende Zahl der land-

losen Bevölkerung, mit denen auch die Konsumerwartungen aufrecht erhalten und weiter 

ausgeweitet werden konnten, schließlich die Gewinnung von Primärenergie aus den Bergwer-

                                                 
25 Crafts 2004, 349. 
26 Crafts 2004, 342. 
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ken und die Versorgung der wachsenden Industrie mit den besonders resistenten und präzise 

formbaren Eisenwerkstoffen und schließlich die Überwindung natürlicher Begrenzungen der 

Antriebskraft. Ganz anders als in vormoderner Zeit erwiesen sich alle Verknappungsszenarien 

als Scheinriesen; je näher man ihnen kam, umso kleiner wurden sie. Allmählich begann die 

Gesellschaft, sich an diese neue, fundamental moderne Erfahrung zu gewöhnen, auch wenn es 

vielen in der westlichen apokalyptisch-chiliastischen Tradition Verhafteten bis heute nicht 

ganz geheuer war und ist.  

4.3 – Zwischenfazit 1: Mit Sparsamkeit in die Fülle 

Wie der Blick auf Energieeinsatz und Energiekosten besonders deutlich gezeigt hat, ist 

es ein Charakteristikum der Technik der Moderne, dass schon ihre frühe Entwicklung von 

energischen und durchaus erfolgreichen Versuchen begleitet war, den spezifischen Energie-

verbrauch, etwa pro Kilogramm Garn oder pro Tonne Eisen oder pro PS-Stunde, zu senken. 

Ressourcensparen war vom Anbeginn industrieller Technik eine wirtschaftlich sehr reizvolle 

Strategie, da sie sich bei Erfolg umgehend in einer besseren Wettbewerbssituation nieder-

schlug. Britische Baumwolltuche waren schließlich nicht nur ein Exportschlager, weil sie qua-

litativ besser, sondern auch weil sie billiger als die der handarbeitenden Konkurrenz waren. 

Mit dem Energieverbrauch einer Mule wäre ein gleich leistungsfähiges Spinnereidorf nie aus-

gekommen. Und wenn die Energie für die Spinnmaschinen dann auch noch in der besonders 

billigen Form der Steinkohle zu beschaffen war, wäre das schon gar nicht zu vergleichbaren 

Kosten möglich gewesen. 

Roheisen wurde dank Maschineneinsatz, der den Koksverbrauch senkte, so viel billiger, 

dass es an vielen Orten und für viele Einsatzzwecke Holz und Stein als Konstruktionsmaterial 

verdrängen konnte. Und schließlich konnte man aus Eisen Werkzeuge, Maschinen und ganze 

Infrastrukturen machen, die mit natürlichen Werkstoffen überhaupt nicht realisierbar waren 

und ihrerseits Energie in der Produktion und im Transport sparten. Ein Wagen auf Eisen-

schienen konnte mit einem Bruchteil der Kraft bewegt werden wie ein Wagen auf einer Stra-

ße. Die Dampfmaschine war grundsätzlich nur aus Eisen herzustellen und die Energieerspar-

nis, die Watt und seine vielen Nachfolger ihr beibrachten, überhaupt nur mit äußerst präziser 

Eisenbearbeitung zu realisieren.  

Der Effekt solch gelungener und meist sehr großer Einsparungen war jedoch nie, dass 

insgesamt entsprechend weniger Ressourcen verbraucht wurden, sondern im Gegenteil sehr 

viel mehr. Einsparungen wurden genutzt, um mit demselben Aufwand mehr produzieren zu 

können. Und das nicht nur proportional zur Kostenersparnis, sondern weit darüber hinaus. Sei 

es, indem andere Produkte, die dabei nicht mithalten konnten, verdrängt wurden, sei es, weil 

die neuen Produkte einen großen Teil des wirtschaftlichen Wachstums auf sich ziehen konn-

ten. Jede spezifische Ressourcensparsamkeit in der technischen Anwendung generierte Mehr-
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produktion in der Industrie, und das ganz ohne puritanische Enthaltsamkeit der Wenigen, 

sondern durch Mehrkonsum der Vielen. Sei es direkt im Falle von Konsumgütern, sei es indi-

rekt im Falle von Infrastrukturen. 

4.4 – Zwischenfazit 2: Kombinatorik 

Bei der Betrachtung der Antriebe und der energieintensiven heißen Industrien fiel auf, 

dass es einerseits funktionsäquivalente Alternativen gab, andererseits aber auch einmal erfun-

dene Aggregate durch verschiedene Anwendungsbereiche wandern konnten. Bereits in der 

Industriellen Revolution entstand als kumulatives Resultat vieler Analyse-Modifikation-

Synthese-Schritte ein kombinatorischer Baukasten technischer Lösungen, aus dem man sich 

bedienen konnte. Je größer dieser Baukasten wurde, umso weniger musste zur Lösung eines 

technischen Problems neu erfunden werden, oder umgekehrt: Das Tempo des technischen 

Fortschritts konnte schneller als die Zahl der genuinen Erfindungen zunehmen, da viel Neues 

einfach kombinierbar oder aus dem wachsenden Vorrat vorhandener Lösungen ableitbar war.  

Ein Fabrikant, der beispielsweise Schrauben auf Drehmaschinen herstellen wollte, 

musste sich mit den technischen Problemen des Antriebs einer drehenden Welle gar nicht 

mehr selbst beschäftigen. Er griff aus dem vorhandenen Baukasten, der in der oben gezeigten 

Tabelle von Grier dokumentiert war, den für ihn qualitativ und kostenmäßig günstigsten An-

trieb heraus. Das wird vermutlich ein anderer gewesen sein, als jener für die Trockenhaltung 

frisch gewonnener Polder oder den Betrieb eines Hochofengebläses. Ein Fabrikant, der Wär-

meverluste vermeiden wollte, konnte sich bei Dampfmaschinen und Hochöfen nach funktio-

nierenden Lösungen umschauen und überlegen, wie viele Änderungen notwendig würden, um 

denselben Effekt in seiner Produktion anwenden zu können. Die Verwandlung von Dampfzy-

lindern in Hochofengebläse ist ein weiteres Beispiel für kombinatorische Variation. Dass 

Arkwright mit hintereinander liegenden Walzenpaaren Baumwollfasern in eine schlankere 

Form strecken konnte, wird den Eisenindustriellen nicht entgangen sein, genauso wie umge-

kehrt Arkwright von den einfachen Blech- und Stabwalzwerken lernen konnte, wie aus einem 

dicken Durchmesser durch Walzen Länge wird. Abraham Rees, einer der vielen Autoren der 

neuen maschinenbaulichen und fabriktechnischen Literatur, behauptete zumindest, dass Ark-

wright von den Walzwerken für seine Streckwalzen inspiriert wurde.27 Was man Arkwright 

allerdings lassen muss, ist, dass er seine Faserbündel durch Zug zwischen verschieden schnell 

laufenden Walzenpaaren länger und schlanker machte, während das beim Walzen von Metal-

len durch Druck zwischen zwei Walzen geschieht. Ein wenig genial war er im Vergleich zu 

Umfeld und Vorgängern schon. Möglicherweise hat ihn seine Erfahrung beim Perückenma-

chen auf den richtigen kombinatorischen Weg mit den Streckwalzen gebracht. 

                                                 
27 Nach Allen 2009, 198. 
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Handsodaöfen, das technische Rückgrat der ersten großen chemischen Industrie, waren 

nichts anderes als abgewandelte Puddelöfen aus der Eisenindustrie. Und beide mühsamen 

handwerklichen Arbeiten, das Herstellen des Schmelzkuchens von Soda und Kalziumsulfit 

sowie das Puddeln des Schmiedeeisens wurden auf die technisch identische Weise in der Mit-

te des 19. Jahrhunderts versucht, zu mechanisieren. In beiden Fällen wurde das Umrühren der 

Schmelze per Handwerkzeug durch einen rotierenden Ofen ersetzt. Bei der Sodaherstellung 

klappte das besser als beim Eisen, wo der handwerkliche Prozess dann durch einen chemisch 

anderen in einem reinen Arbeitsmaschinenensemble abgelöst wurde, das selbst wiederum 

weitgehend aus dem vorhandenen Technologiebaukasten kam.28 

Aus der Suche nach Lösungen für ein technisches Problem wird allmählich die Suche 

nach passenden Problemen für eine vorhandene Lösung. So hat, um das letzte Beispiel fortzu-

führen, die Firma Galloways in Manchester, die unter anderem Dampfmaschinen und Hoch-

ofengebläse gebaut hat, ihre Kenntnisse in der Herstellung von dichten und druckfesten Zy-

lindern von den Gasen Dampf und Luft zu Beginn der 1860er Jahre auf Wasser übertragen 

und damit erste hydraulische Antriebe geschaffen.29 Die Hochofengebläse wurden nach ge-

ringfügigen Modifikationen zu Gebläsen für das damals ganz neue Windfrischverfahren in der 

Massenstahlherstellung umgewandelt. Damit waren die entscheidenden Hilfsmaschinen für 

das erste Massenstahlverfahren, das ohne handwerkliche Arbeit auskam und entsprechend 

rasant expandierte, aus dem vorhandenen Baukasten gekommen. 

Und was hier am Beispiel der Antriebe, der Wärmetauscher, der Walzen, der Gebläse 

und der Sodafabrikation gezeigt wurde, wiederholt sich bei vielen technischen Einrichtungen 

der entstehenden Industrie, ob Textil-, Metall-, Holz-, Lebensmittelindustrie, ob Transport 

oder Kommunikation. Je mehr technische Einzellösungen gefunden wurden, umso größer 

wurde das kombinatorische Potenzial. Es ist derselbe Effekt, den ich eingangs zur Begrün-

dung meiner Beschränkung auf vier Grundprozesse der Moderne als Ausgangspunkt der Ana-

lyse verwendet habe. Es entsteht sehr schnell ein rasantes kombinatorisches Wachstum, des-

sen mathematische Kombinationsmöglichkeiten jedes Maß einer denkbaren Realisierung 

schon bald um viele Zehnerpotenzen hinter sich lassen. Joseph Schumpeter, der Pionier der 

Innovationsforschung sprach darum in seiner ersten grundlegenden Arbeit 1912 von „neuen 

Kombinationen“, die den kapitalistischen Wirtschaftsprozess vorantreiben.30 Auch für ihn 

entstand die Masse der neuen Technologien nicht ex ovo in einem linearen Prozess von der 

gedanklichen Konzeption bis zur materiellen Umsetzung, sondern ganz wesentlich durch das 

Versammeln vorhandener Elemente, die dann in ihrer Kombination etwas Neues darstellten, 

das seinerseits wiederum Ausgangspunkt für weitere neue Kombinationen sein konnte. Das 
                                                 
28 Witt 1912, 276-277. Paulinyi 1987, 129-153. 
29 Hydraulische Pressen im Unterschied zu Antrieben gab es schon seit Ende des 18. Jahrhunderts. Dass 

man mit Wasser hohen Druck ausüben kann, war also auch nicht neu. Dickinson 1941-42 [1946], 178. 
30 Schumpeter [1912] 1952, 99-110. 
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schließt idealisierte Erfindungen von vorbildlos Neuem nicht aus, macht sie aber zu nur einem 

Element in einer Kombination mit sehr vielen anderen, aus schon vorhandenen Verwen-

dungskontexten bekannten.31 “To invent something is to find it in what previously exists”, 

fasst dies W. Brian Arthur zusammen.32 Selbst ohne eine einzige substanziell neue Idee kann 

die Komplexität industrieller Technik durch Kombinatorik massiv zunehmen. Und das tat sie 

dann auch. Kombinatorische Möglichkeiten hecken kombinatorische Möglichkeiten, um eine 

bekannte Formulierung zur Kapitalakkumulation auf die technische Entwicklung anzuwen-

den. Dass die Moderne den Promotoren beider Akkumulationsformen individuelle, ständisch 

nicht eingeschränkte und auch tatsächlich durchsetzbare Eigentums- und Verfügungsrechte 

eingeräumt hatte, ließ die Zahl der unternehmerischen und innovatorischen Akteure und mit 

ihnen die der technischen Produkte geradezu explodieren. 

                                                 
31 Weitzman 1996. 
32 Arthur 2007, 285. 
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Kapitel 5 – Autonomie und Technologietransfer  

Den Nachbarn Großbritanniens war schnell klar geworden, dass auf der Insel ein neues 

gesellschaftlich-technisches Regime entstand, das allen bisherigen überlegen war. Der wach-

sende Reichtum nicht nur seiner Herrschaftseliten, sondern aller Stände, angefangen bei dem 

geschäftigen Mittelstand aber auch immer mehr bis hin zu den Kleinen Leuten, die weniger 

arm als die anderer Länder waren, zeigte die wirtschaftliche Überlegenheit des britischen Ge-

sellschaftsmodells. Alle Versuche, eine ähnliche wirtschaftliche Dynamik durch staatlichen 

Dirigismus, etwa in Form der privilegierten königlichen und fürstlichen Manufakturen in 

Frankreich und anderen kontinentaleuropäischen Ländern, in Gang zu setzen, waren im Er-

gebnis weit hinter den vergleichsweise freien und durch starke Eigentumsrechte des Bürger-

tums abgesicherten individuellen Initiativen in Großbritannien zurückgeblieben.  

Für die feudalen Eliten des Kontinents stellte sich darum die politisch heikle Frage, wie 

viel politische Freiheit und rechtliche Gleichheit sie ihren Untertanen zugestehen mussten, um 

eine ähnlich produktive Wirtschaftstätigkeit stimulieren zu können; und ab wann dieses Mehr 

an Freiheit, das nicht wie in Großbritannien seit der Zeit der Glorious Revolution allmählich 

gewachsen wäre, in systemsprengende Forderungen und Unruhen umschlagen würde, von 

denen die Französische Revolution gerade ein warnendes Beispiel geboten hatte. Diese zen-

tralen Fragen der politischen Geschichte Europas und der beginnenden und sehr wechselhaf-

ten Demokratisierungsprozesse der Herrschaftsstrukturen will ich hier nicht verfolgen, sie 

wohl aber immer im Hintergrund mitreflektieren. Statt dessen konzentriere ich mich auf die 

technologische Dimension dieser Prozesse. Hier ging es darum, den technischen Vorsprung 

Großbritanniens einzuholen oder doch zumindest den Rückstand zu verkleinern. Das war ge-

meinsames Programm der herrschenden wie der gewerblichen Eliten, auch wenn sie über den 

politischen Weg selten Einigkeit erzielten. 

Um nicht in Abhängigkeit zu geraten, wie das im intensivierten Kolonialismus des 19. 

Jahrhunderts immer mehr außereuropäischen Ländern widerfuhr, und um auch gegenüber 

unfriedlichen Nachbarn nicht in unterlegene Zwangslagen zu geraten, suchten Staaten wie 

deren wirtschaftliche Führungsschichten nach Wegen, um britische Technologie selbstbe-

stimmt und unter eigener Kontrolle in ihr Land zu transferieren. Es ging nicht nur darum, bri-

tische Industrie nachzuahmen, sondern ebensolche industriellen Handlungsoptionen und da-

mit letztlich materiellen Wohlstand wie in Großbritannien zu erlangen.  

Vor allem zwei Strategien wurden entwickelt, die einen autonomen Technologietransfer 

versprachen. Bei beiden ging es um miteinander verbundene Formen des Könnens- und Wis-

senstransfers. Die erste Strategie war, nicht alle neuen Technologien unterschiedslos zu im-

portieren, sondern ein besonderes Augenmerk auf jene zu richten, die die empfangende Ge-

sellschaft möglichst schnell in die Lage versetzen würde, die Gesamtheit moderner Technik 
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selbst hervorzubringen, was dann weitere Maschinenimporte in großem Umfange überflüssig 

machen würde. Die zweite Strategie zielte darauf ab, das in Großbritannien über einige Jahr-

zehnte durch Übung und Empirie entstandene technische Wissen in einem rationellen 

Schnellkurs den eigenen Handwerkern, Technikern und Facharbeitern zu vermitteln, um den 

großen Rückstand beim technisch qualifizierten Personal möglichst schnell aufholen zu kön-

nen. Selbstverständlich war sich die britische Regierung dieser Strategien und ihrer Brisanz 

für die eigene wirtschaftliche Vormachtstellung bewusst und hat mit speziell darauf zielenden 

Export- und Ausreiseverboten reagiert. Das beste Argument für die vermutete hohe Wirksam-

keit dieser Strategien sind die Energie, mit der sie von den kontinentalen Staaten betrieben, 

und die Energie, mit der sie von Großbritannien bekämpft wurden. Es ging im ersten Falle um 

Werkzeugmaschinen und im zweiten um Wissenstransfer bzw. dessen Substituierung durch 

eigene Bildungsanstalten. 

5.1 – Werkzeugmaschinen als strategischer Kern der Industrialisierung 

Bei der Diskussion der Arbeitsmaschine als zentraler technischer Innovation der Indus-

triellen Revolution hatte ich auf das begriffliche Problem hingewiesen, dass sie von Marx 

Werkzeugmaschine genannt worden war, während wir heute darunter nur eine kleine Teil-

menge aller Arbeitsmaschinen verstehen: nur jene, die der umformenden, spanenden, zertei-

lenden oder abtragenden Metallbearbeitung dienen1, die also Metalle in kaltem Zustand in 

eine endgültige Form bringen. Und nur das soll im Folgenden unter Werkzeugmaschine ver-

standen werden. Das sind Drehmaschinen, Hobelmaschinen, Fräsmaschinen, Schleifmaschi-

nen, Pressen usw. In ähnlicher aber einfacherer Form hat es einen Teil dieser Maschinen auch 

schon für Holz und in allerdings nur geringem Umfang und meist nur in Uhrmachergröße 

auch für die teuren aber vergleichsweise leicht zu bearbeitenden kupferbasierten Buntmetalle 

Messing und Bronze gegeben. Was die Holztechnik jedoch von der Metalltechnik und insbe-

sondere der Stahlbearbeitung unterscheidet, ist die sehr viel größere Widerstandskraft der 

Eisenwerkstoffe, deren Homogenität und die Möglichkeit der reproduzierbar sehr viel genau-

eren Bearbeitung. Für die oben bereits vorgestellten Spinnmaschinen bedeutete das eine bes-

sere Garnqualität. So waren die ersten Jennys und die ersten Arkwrightschen Spinnmaschinen 

noch aus dem leichter zu bearbeitenden Holz gefertigt. Mit der leistungsfähigeren Mule war 

dann jedoch noch vor der Wende zum 19. Jahrhundert bei allen mit dem Faden in Berührung 

kommenden Teilen sowie bei allen mechanischen Getrieben der Übergang zum Eisen vollzo-

gen.2 Eine Nebenfolge der Verwendung von Eisenwerkstoffen war, dass wegen deren Härte 

für ihre Bearbeitung mehr Kraft aufgewendet werden musste, was von Anbeginn eines höhe-

ren Maßes an mechanischer Unterstützung bedurfte. 

                                                 
1 In Deutschland so in DIN 69651 festgehalten. 
2 Weiter oben, S. 69, hatte ich schon darauf hingewiesen, dass die indischen Handspinnerinnen für die 

besten Feingarne Metallpindeln verwendet hatten. Mit Holz war diese Qualität auch per Hand nicht zu erreichen. 
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Worin die Bedeutung der Werkzeugmaschine für die Metallbearbeitung zur Zeit der In-

dustriellen Revolution lag, hat James Nasmyth, einer der führenden Ingenieure dieser Zeit, in 

seinem Beitrag zu einem Handbuch des Maschinenbaus 1841 rückblickend festgehalten. Da 

er alle wesentlichen Punkte nacheinander abhandelt, sei er hier etwas ausführlicher zitiert. 

“Viewing abstractly the forms of the various details of which every machine is 
composed, we shall find that they consist of certain combinations of six primitive 
or elementary geometrical figures, namely, the line, the plane, the circle, the cyl-
inder, the cone, and the sphere; and that, however complex the arrangement, and 
vast the number of the parts of which a machine consists, we shall find that all 
may be as it were decomposed and classed under these six forms; and that, in 
short, every machine, whatever be its purpose, simply consists of a combination 
of these forms […] when at length the successful efforts of Watt and Arkwright 
produced such an entire revolution in the steam engine and cotton manufacture, 
and so disclosed to mankind such vast mines of wealth in the latent powers of 
production, and capabilities of every country, and as the only obstacle to the at-
tainment of so desirable an end consisted in our almost entire dependence upon 
manual dexterity for the formation and production of such machines as we re-
quired, the necessity of more trustworthy and productive agents rendered some 
change in the system imperative. In short, a sudden demand for machinery of un-
wonted accuracy arose, while the stock of workmen then existing were neither ad-
equate in respect to number or ability to meet the wants of the time, and but for 
the introduction of the principle which I am about to describe, we never could 
have attained to one-thousandth part the bright objects which were then disclosed 
to view, and which have since been so wonderfully and amply realized. The prin-
ciple to which I allude consists in the substitution of a mechanical contrivance in 
place of the human hand, for holding, applying, and directing the motions of a 
cutting tool to the surface of the work to be cut, by which we are enabled to con-
strain the tool to move along or across the surface of the object with such absolute 
precision, that with scarce any expenditure of force, and indeed, in most cases, 
none at all on the part of the workman, (as shall be seen presently,) we are enabled 
to produce any of the before-named elementary geometrical forms with a degree 
of accuracy, ease, and rapidity, as compared with the old, imperfect hand system, 
as may well be considered a mighty triumph over matter; and the more justly so, 
when we behold the vast results which improved machinery is enabling us to 
bring about, all of which may, in a more or less direct manner, be traced back to 
the accession of power which we have acquired by means of the general introduc-
tion and application of the slide rest principle.”3 

Als erstes unterstreicht Nasmyth die große Bedeutung von Abstraktion und Kombinato-

rik im Maschinenbau. Alle Maschinenteile können danach zu sechs Grundformen abstrahiert 

und neue Maschinenteile aus diesen wiederum zusammengefügt werden. Arkwrights Abstrak-

tion der Fingerarbeit beim Spinnen zum Vortrieb durch Streckwalzen, die die Grundform des 

Zylinders haben, und deren Anwendung auf mehrere hintereinander geschaltete Maschinen ist 

                                                 
3 Nasmyth 1841, 394-396. Hervorhebungen im Original. Dass Karl Marx sich bei seiner Darstellung der 

Werkzeugmaschine und ihrer Bedeutung für die damals neue Industrie sehr stark auf Nasmyth stützte, wird in 
diesem Zitat deutlich. 
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nur ein Beispiel für dieses moderne Prinzip. Neu war daran nicht die Systematik der geome-

trischen Figuren; neu waren die systematische Kombinatorik und die abstrakte – oder man 

kann auch sagen entseelte und das heißt säkularisierte – Betrachtung von präziser Hand- und 

Fingerarbeit. 

Als zweites hebt er hervor, dass die Mechanisierung der Produktion in der Textilindus-

trie und die Mechanisierung der Antriebe durch die Dampfmaschine in dem großen Umfange, 

wie sie stattgefunden haben, ganz unmöglich gewesen wären, wenn nicht gleichzeitig eine 

leistungsfähige Maschinenbauindustrie entstanden wäre. Und das nicht nur aus quantitativen, 

sondern vor allem auch aus qualitativen Gründen. Gefragt waren nicht einfach nur sehr viele 

Maschinen, sondern machinery of unwonted accuracy. Was für das Baumwollspinnen galt, 

dass Maschinen sehr viel bessere und gleichmäßigere Qualität hervorbringen, galt genauso für 

den Maschinenbau. Am Beispiel der Walzwerke für Eisenbahnschienen habe ich das oben 

bereits diskutiert. 

Als drittes weist er darauf hin, dass die von Baumwollindustrie und Dampfmaschine er-

öffneten vast mines of wealth in the latent powers of production, and capabilities of every 

country lägen, mithin nicht notwendigerweise das Privileg Englands, sondern universell er-

reichbar seien, sobald die Begrenzungen der Handarbeit überwunden würden. Das wirtschaft-

lich so überaus erfolgreiche Industrialisierungsprogramm stand damit prinzipiell allen Län-

dern offen und bot sich seiner Globalisierung von Anbeginn an. 

Und schließlich beschreibt er das Prinzip der modernen Arbeitsmaschine, die im Unter-

schied zu ihren vorindustriellen Vorläufern jene unwonted accuracy auch tatsächlich hervor-

bringen konnte – und das für alle Kombinationen der eingangs genannten sechs Grundformen 

in Mengen, die durch handwerkliche Arbeit nicht einmal zu one-thousandth part erreichbar 

gewesen wären. Es ist dasselbe Prinzip, das zuerst bei den Spinnmaschinen in großem Um-

fang umgesetzt wurde und sich von dort allmählich durch alle anderen Gewerbe verbreitete, 

eben the substitution of a mechanical contrivance in place of the human hand. Im Falle der 

Werkzeugmaschinen kann das nach Nasmyth auch genauer als the slide rest principle be-

zeichnet werden.4 Slide rest, im Deutschen mechanischer Support, ist eine mit der übrigen 

Werkzeugmaschine verbundene, präzise geführte und bewegliche Halterung für die Schneid-

werkzeuge, mit denen Metall abgetragen wird. Statt dass die Arbeiter diese Schneidwerkzeu-

ge mit der Hand führen, werden sie in diesen mechanischen Support – Nasmyth spricht wört-

                                                 
4 Wer dieses Prinzip erfunden hat, ist noch viel unklarer als die auch schon sehr fragliche Zuschreibung 

der Erfindung der Spinning Jenny an Hargreaves. Nasmyth hebt seinen Lehrer Henry Maudslay hervor, der si-
cher große Verdienste um die Weiterentwicklung dieses Prinzips und des Maschinenbaus insgesamt hat. Doch 
Erstbelege, wie so oft das Unvermögen, etwas anderes gefunden zu haben, heißt, lassen sich nicht auftreiben. Es 
war ziemlich sicher, was ohnehin plausibler ist, eine der vielen Kollektiverfindungen, zu denen eine große Zahl 
von Praktikern beigetragen hat. 
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lich von einer “iron hand”5 – eingespannt und durch Bewegungsmechanismen mit größter 

Genauigkeit geführt. Die Befreiung des Werkzeugs von der Hand bedeutet zugleich eine Be-

freiung von menschlichen Dimensionen, und das nicht nur nach oben, sondern, oft viel wich-

tiger und wirkungsvoller auch nach unten, indem jetzt Teile an Stellen bearbeitet werden 

konnten, die für Handwerker unzugänglich waren,  

“carrying on the most perfect workmanship in the interior parts of certain ma-
chines, where neither the hand nor the eye can reach […] as if we had the power 
of transforming ourselves into pygmy workmen”.6 

 Die Arbeitskräfte schalten diesen Vorgang nur ein; er läuft dann automatisch ab. Die 

Ein- und Ausschaltmechanismen, von Nasmyth self-acting principle genannt7, sind ganz ähn-

lich konzipiert wie die Ventilsteuerungen der Dampfmaschine und mussten nicht komplett 

neu erfunden werden. Das Ergebnis sind dann qualitativ hochwertige Maschinenteile in gro-

ßen Mengen. Im Grunde der gleiche Effekt wie bei den Spinnmaschinen. 

Nasmyth hat zur Illustration des Unterschiedes zwischen einer traditionellen Drehbank 

in Hand-Werkzeug-Technik und einer modernen Drehmaschine in Maschinen-Werkzeug-

Technik, um Paulinyis eingängige Unterscheidung zu verwenden, eine Abbildung beigefügt. 

(Abb. 19) 

Abb. 19: Drehbank und Drehmaschine nach Nasmyth, 18418 

Links das traditionelle Drehen, bei dem das Werkzeug mit der Hand geführt und 
durch eine Auflage neben dem Werkstück stabilisiert wird. Rechts die moderne 
Drehmaschine, bei der das Werkzeug im mechanischen Support fixiert ist, dessen 

                                                 
5 Nasmyth 1841, 399. 
6 Nasmyth 1841, 401. 
7 Nasmyth 1841, 399-400. 
8 Nasmyth 1841, 396. 
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Bewegungen mit Handkurbeln (und hier nicht sichtbaren Zahnrädern und 
Bewegungsschrauben) eingestellt werden. Sobald die Drehmaschine läuft, kann 
der Arbeiter, der jetzt noch an eine der Kurbeln greift, beide Hände in die Hosen-
taschen stecken, oder realistischer: zur nächsten Maschine gehen, sie einstellen, 
mit einem neuen Rohling versehen und so weiter und so weiter. Voraussetzung 
dafür ist lediglich, dass das slide rest principle, mit einem kleinen Mechanismus 
durch das self-acting principle erweitert wurde. Eine Arbeitskraft bedient jetzt 
mehrere Maschinen, genauso wie sie viele Spindeln gleichzeitig beim mecha-
nischen Spinnen bedienen konnte. 

Was hier an einer Drehmaschine gezeigt wird, wurde nach demselben Prinzip bei allen 

Werkzeugmaschinen der Metallbearbeitung eingeführt.9 Die konstruktiven Lösungen können 

auf den ersten Blick unterschiedlich aussehen; im umgesetzten Prinzip, der mechanischen 

Zwangsführung des Werkzeugs, sind sie alle gleich. Solche modernen Werkzeugmaschinen 

konnte man nun, ebenso wie Spinnmaschinen, saalweise von Wasserrädern oder Dampfma-

schinen antreiben lassen. Was ihnen eine strategisch hervorgehobene Position unter allen an-

deren Arten von Arbeitsmaschinen gab, war der Umstand, dass man mit ihnen nicht nur alle 

diese anderen Maschinen aus Metall herstellen konnte, sondern auch sie selbst. Nur die Werk-

zeugmaschinen waren selbstreproduzierend. Hatte man sie, konnte man damit alle Maschinen 

selbst herstellen. Und genau das machte sie unter allen neuen Maschinen zum begehrten Ziel 

für die Gewerbeförderung der Staaten, die dem britischen Vorbild folgen wollten, und zu 

einem mit Exportverboten belegten Produkt des ansonsten so überaus exportfreudigen Groß-

britannien. 

Verbote für Maschinenexporte aus Großbritannien, ebenso wie Ausreiseverbote für ei-

nige besonders qualifizierte Handwerkerberufe, gab es schon im 18. Jahrhundert. Um nicht 

alle Maschinen explizit aufführen zu müssen und wohl auch, weil ständig neue dazu kamen, 

wurde Ende des 18. Jahrhunderts einfach der Export aller Maschinen mit einer Spindel, und 

das konnte jede Welle, jeder Metallbolzen und jede Schraube sein, von mehr als 1,5 Zoll 

Durchmesser verboten. Das deckte nahezu alle Textil- und Werkzeugmaschinen ab. Ausge-

nommen von diesen Exportverboten waren Dampfmaschinen. Deren Einsatz im Ausland 

wurde nicht als Bedrohung gesehen, was auch ein überzeugender zeitgenössischer Hinweis 

auf ihre letztlich nicht-zentrale Stellung für den Aufbruch in die Industrielle Revolution ist. 

Bis zum Ende des Krieges mit Frankreich im Jahr 1815 war die Maschinenausfuhr von der 

Insel schwer bis unmöglich, danach streng reglementiert und ab 1825 mit einer Ausnahmege-

nehmigung möglich.10 

Die größten Gegner der Maschinenexporte waren die Textilindustriellen, die um ihre 

technische Vormachtstellung fürchteten. Und sie waren es auch, die sich vehement gegen die 

                                                 
9 Eine hervorragende Übersicht und Diskussion der wichtigsten Bauformen vom späten 18. Jahrhundert 

bis zur Zeit des Ersten Weltkrieges bietet Benad-Wagenhoff 1993, 91-141. 
10 Paulinyi 1989, 229-233. 



Kapite l  5  – Autonomie und Technologietransfer  Sei te 113 

 

©Ulr ich Wengenroth 2015,  Technik der  Moderne,  Version 1.0 

 

Exporte von Werkzeugmaschinen ausgesprochen hatten. Es ging ihnen nicht nur darum, der 

ausländischen Konkurrenz keine englischen Textilmaschinen zukommen zu lassen. Sie sollte 

auch nicht in die Lage kommen, zu Hause oder in Nachbarländern Textilmaschinen zu erwer-

ben. Die Maschinenbauer hätten dagegen immer gerne exportiert und fanden auch manche 

illegalen Wege dazu. Erst 1843 fielen die Exportverbote, doch sie wurden auch zuvor schon 

häufig umgangen.11 Am Ende war es vor allem die Sorge, dass die Maschinenbauer auf dem 

Kontinent – vor allem Belgien wurde hier genannt – aufholen und den Aufbau heimischer 

Industrien von Textil bis Eisenverarbeitung beschleunigen könnten.12  

Besonders erfolgreich waren die Exportverbote nicht. Bände sprechen die nur etwas 

erhöhten Versicherungsprämien für den illegalen Export, oder ein gewisser Bill, der 1822 den 

Board of Trade informierte: “[…] the means practiced for conveying off machinery is by con-

cealing it in different Packages and sending them to Rye and other places from whence they 

are taken to the Continent by Fishermen.”13 Ganz überflüssig waren diese Vorsichtsmaßnah-

men für Mitglieder europäischer Herrscherhäuser, die wegen ihres Standes vom Ausfuhrver-

bot ausgenommen waren und von diesem Vorrecht zur Förderung des heimischen Gewerbes 

reichlich Gebrauch machten. Unter diesen ragte Erzherzog Johann von Österreich nochmals 

hervor.14 

Wie die Verwendung der Werkzeugmaschinen auf dem Kontinent aussah, können wir 

am Beispiel der preußischen Gewerbeförderung nachvollziehen. Der Leiter der Technischen 

Deputation für Handel und Gewerbe, Peter Christian Wilhelm Beuth, reiste selbst mehrfach 

nach England und sah sich dort in der neuen Industrie aber auch in den Maschinenbauwerk-

stätten um und importierte – ob mit oder ohne Lizenz ist unbekannt – verschiedene Werk-

zeugmaschinen. Diese dienten zum einen als Lehrgeräte und Muster für den Nachbau und 

wurden zum Zweiten an preußische Maschinenbaubetriebe verliehen, was de facto meist hieß: 

verschenkt. Von den 39 in den 1840er Jahren verliehenen Maschinen waren 27 Drehmaschi-

nen, die entweder in England gekauft oder in Berlin nachgebaut worden waren.15 Wie viele 

Kopien davon in Preußen zirkulierten, ist unbekannt. Der Erfolg dieser Maßnahmen ist jedoch 

augenfällig. Noch vor der Mitte des 19. Jahrhunderts hatte Preußen eine leistungsfähige Ma-

schinenbauindustrie, die das Rückgrat der eigenen Industrialisierung und des rasch voran-

schreitenden Eisenbahnbaus war. Die Autonomie des Industrialisierungsprozesses, ob wie 

hier in Preußen oder in Belgien oder wo auch immer, kommt mit der Fähigkeit, Arbeitsma-

schinen selbst herzustellen. Das erste technische Mittel dazu sind Werkzeugmaschinen. Län-

der, denen dieser Schritt nicht oder erst spät gelang, gerieten zumindest zeitweise in große 

                                                 
11 Jeremy 1977. 
12 Berg 1982, 210. 
13 Zitiert nach Jeremy 1977, 14. Versicherungsprämien für illegale Exporte ebd. 33. 
14 Roth 1976. 
15 Paulinyi 1982, 108-114. 
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technologische, und das hieß meist auch politische, wirtschaftliche und militärische Abhän-

gigkeit. 

China gehörte zu den Ländern, die im 19. Jahrhundert ihre politische Autonomie ein-

büßten. Britische Truppen hatten das Kaiserreich im ersten Opiumkrieg (1839-1842) mit Waf-

fen geschlagen, die moderner industrieller Metallbearbeitung entstammten: Dampfschiffe, die 

anders als die Segler der Frühen Neuzeit aus eigener Kraft und mit voller Geschwindigkeit die 

breiten Flussläufe hinauf fahren und mit ihren präzise ausgebohrten Kanonen und Hand-

feuerwaffen die chinesischen Verteidigungskräfte recht mühelos schlagen konnten. Das führte 

zu den berüchtigten ungleichen Verträgen, die China den bislang verbotenen Opiumimport 

aus Indien aufzwangen und bis heute als traumatisch empfunden werden. In der Folge führte 

das zur inneren Destabilisierung, die in einen der verheerendsten Bürgerkriege überhaupt, der 

Taiping-Rebellion (1850-1864), mündete, während der das Land dann zusätzlich noch vom 

zweiten Opiumkrieg durch die Briten (1856-1860) überzogen wurde. Danach hat das Kaiser-

reich nie mehr die volle Souveränität über sein Staatsgebiet erlangen können.16 Eine wesentli-

che Lehre, die die Chinesen daraus zogen, war, dass sie sich nur mit westlicher Technologie 

gegen westliche Technologie würden verteidigen können. Zwei Technologien standen dabei 

im Vordergrund: Dampfmaschinen, um auch in Besitz von Schiffen zu kommen, die unab-

hängig von Wind und Zugtieren die ausgedehnten Flusssysteme schützen konnten; und Werk-

zeugmaschinen, um nicht nur präzise Waffen und genaue Munition, sondern vor allem viele 

Werkzeugmaschinen für eine eigene Industrie nach westlichem Vorbild herstellen zu können. 

In den Arsenalen bei Schanghai und Suzhou wurden 1863-64 komplette westliche 

Werkstatteinrichtungen von Dampfmaschinen über gebläsebetriebene Schmelzöfen und Ka-

nonenbohrwerke bis zu Drehmaschinen eingerichtet. Die Maschinen kamen aus der britischen 

Kolonie Hong Kong. Ausfuhrverbote gab es mittlerweile ja nicht mehr. Hilfe vor Ort leisteten 

fünf ausländische Techniker und ein ehemaliger britischer Heeresarzt, der die Leitung der 

neuen Werkstätten hatte.17 Sehr viel strategischer als diese schnelle, militärisch akut notwen-

dige Maßnahme, war das zweite Projekt, der Kauf westlicher Werkzeugmaschinen, um damit 

in China eine Werkzeugmaschinenproduktion aufbauen zu können. Der Leiter dieses Unter-

nehmens war Rong Hong, ein Chinese, der zur Ausbildung in Amerika gewesen war. Sein 

technologiepolitisches Programm ist überliefert. 

“I would say that a machine shop in the present state of China should be of a gen-
eral and fundamental character and not one for specific purposes […] a machine 
shop that would be able to create or reproduce other machine shops of the same 
character as itself; each and all of these should be able to turn out specific ma-
chinery for the manufacture of specific things. A machine shop consisting of 
lathes of different kinds and sizes, planers, and drills would be able to turn out 

                                                 
16 In aller Kürze bei Klein 2007, 35-45. 
17 Wang 2010, 51. 
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machinery for making guns, engines, agricultural implements, clocks, etc. In a 
large country like China […] they would need many primary or fundamental ma-
chine shops but after they had one […] they could make it the mother shop for re-
producing others.”18 

Diese Maschinen kamen dann 1865 bereits aus den USA, das im Laufe des amerikani-

schen Bürgerkrieges eine Spitzenposition im Bau leichter und automatisierter Werkzeugma-

schinen insbesondere für die Produktion von Handfeuerwaffen erworben hatte. Sie wurden in 

einem neuen kaiserlichen Arsenal bei Jiangnan aufgestellt. Rong betonte, dass der große Wert 

der amerikanischen Werkzeugmaschinen nicht in ihrem unmittelbaren Gebrauch zur Waffen-

produktion lag, sondern in der Möglichkeit, sie einerseits zur Reproduktion ihrer selbst und 

andererseits zum Bau jedweder in China notwendig werdenden Werkzeugmaschinen zu ver-

wenden, eben the mother shop for reproducing others. Erst mit den modernen Werkzeugma-

schinen könnte die technologische, und das würde heißen: militärische und wirtschaftliche 

Autonomie zurückgewonnen werden. Der Qing-Dynastie ist das allerdings nicht mehr dauer-

haft gelungen. Ihr Versuch zur autonomen Globalisierung der neuen Industrie war im Unter-

schied zum ostasiatischen Nachbarn Japan zu spät gestartet worden. 

5.2 – Abstraktes Lernen moderner Technik 

Eine mindestens ebenso wichtige Quelle wie importierte Maschinen waren Besuche und 

vor allem Ausbildungen und längere Arbeitsaufenthalte in der britischen Industrie sowie das 

Abwerben von Spezialisten, das auch erst ab 1843 straffrei war. Diese Praxis entsprach der 

jahrhundertealten Gepflogenheit auf Wanderschaft zu gehen, um sich im eigenen Metier fort-

zubilden und zu vervollkommnen. Was jedoch mit der Industrialisierung neu hinzukam, und 

zwar sehr viel mehr auf dem Kontinent, der lernen wollte, als auf der Insel, wo die neuen In-

dustrien in Betrieb zu sehen waren, war das Lernen von der Tafel, aus Büchern und aus Zeit-

schriften. Ja, es war in den ersten zwei Dritteln des 19. Jahrhunderts geradezu ein Zeichen 

industrieller Rückständigkeit, wenn viel über Maschinen publiziert wurde. Gedruckt brauchte 

man diese Informationen nur dort, wo man die Maschinen nicht sehen konnte. Das waren zum 

einen gedruckte Reiseberichte aus England, die in Europa auf großes Interesse stießen, zum 

andern eine blühende und sehr sachkundige Fachpresse, aus der, wie Paulinyi schreibt, „wir 

über den Stand der britischen Technik auf einigen Gebieten viel mehr erfahren können als aus 

der britischen Presse“.19  

Die Schriftlichkeit in der Kommunikation über neue Technik wurde nicht dort forciert, 

wo diese neue Technik entwickelt wurde, sondern dort, wo sie nachgebaut werden sollte. 

Doch Reiseberichte und Fabrikbeschreibungen waren keine Bauanleitungen. Dafür waren sie 

viel zu unpräzise. Zur praktischen Umsetzung bedurfte es dann doch der eigenen Anschauung 

                                                 
18 Zitiert nach Wang 2010, 52. 
19 Paulinyi 1989, 228. 
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und oft auch der Spezialisten aus dem Ausland. In dieser Situation war es besonders attraktiv, 

so viele Details einer Maschine wie möglich in einer abstrakten, vom konkreten Beispiel un-

abhängigen Form beschreiben zu können, die überall gleich sein würde. Das war der Einstieg 

in die Verwissenschaftlichung der bislang empirisch entwickelten Technik. 

Nasmyth hatte den oben zitierten Text mit den Worten begonnen viewing abstractly the 

forms und hervorgehoben, dass sich alle Maschinenelemente auf elementary geometrical figu-

res zurückführen ließen. Ein solches reduktionistisch abstraktes Herangehen ist aber für den 

Unterricht an der Tafel oder die Publikation in Büchern und Zeitschriften besonders gut ge-

eignet, da es vom greifbaren und in Aktion erlebbaren Gegenstand absieht. Aus dem Nachteil, 

eine Sache nicht im Wortsinne begreifen zu können, wird hier der Vorteil, sie in idealisierter 

Form manipulieren, transformieren und mit anderen kombinieren zu können. Die Maschine 

wird, um es mit Kant zu paraphrasieren, so weit wie möglich im Reich der Notwendigkeit 

verankert. Sie wird dabei zugleich moralisch entproblematisiert. Zumindest in ihr gibt es kei-

ne Freiheiten, sondern nur übermenschlich Wahres. Und wenn sich jede Maschine, wie Nas-

myth behauptet, auf elementare geometrische Figuren rückführen lässt, dann ist auch jede 

Maschine wahr und moralisch neutral, wenn nicht sogar gut, da die geometrische Wahrheit ja 

Bestandteil der deistischen Schöpfung ist. Neu ist diese Begeisterung für geometrische For-

men und das Vertrauen, dass sich dahinter eine höhere Wahrheit verbirgt, nicht. Schon seit 

der Renaissance haben Techniker mit geometrischen Beschreibungen gearbeitet und dahinter 

Gesetzmäßigkeiten vermutet, auch wenn die sich später häufig als ganz unzutreffend heraus-

gestellt haben.20  

Doch bei Nasmyth sollte die Geometrie der sechs Grundformen keine Theorie ersetzen 

oder eine Theorievermutung ausdrücken, sie war nur ein äußerst praktischer, weil endlicher 

Baukasten, der sechs Bearbeitungsaufgaben für die neuen Werkzeugmaschinen vorgab. Wenn 

diese sechs Aufgaben bewältigt wurden, dann stand für ihn die Entwicklung nahezu beliebiger 

Maschinen offen. Von Nasmyth sind keine philosophischen Überlegungen oder Schlussfolge-

rungen, wie ich sie hier im Stile der Zeit entwickelt habe, bekannt. Doch seine überaus prakti-

schen Vereinfachungen waren in hohem Maße dafür anschlussfähig. Etwas geometrisch be-

schreiben zu können, machte nicht nur den Transfer einfacher, da es wesentliche Eigenschaf-

ten des Gegenstandes unabhängig von Ort und Anwendern machte. Es gab dem Gegenstand 

auch eine höhere Weihe, stärkte das Vertrauen in seine Richtigkeit. Deistischer Glaube an die 

eindeutige und erkennbare Ordnung der Welt säkularisierte sich zum Wissenschaftsglauben; 

und das wurde im Laufe des 19. Jahrhunderts zur Apologie der Technik und zur Betonung der 

chiliastischen Dimension des westlichen Fortschrittsbegriffs immer häufiger genutzt, wie ich 

weiter unten zeigen werde. 

                                                 
20 Beispiele in Wengenroth 2014, 187-99. 
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Einem erfolgreichen Praktiker wie Nasmyth war natürlich völlig klar, dass mit Geome-

trie alleine keine Maschine zustande kommt, es vielmehr langer Entwicklungsarbeit am kon-

kreten Material, reicher Erfahrung, personengebundenen Talents und bisweilen auch einfach 

unerklärlichen Glücks bedarf. Und wenn er auch mit elementarer Geometrie begonnen hatte, 

so endete er mit sehr praktischen Hinweisen zur Pflege und Kontrolle der Schneidewerkzeu-

ge, die in den mechanischen Support eingesetzt wurden. Doch auch Nasmyth hat, im Unter-

schied zu seinem noch berühmteren Lehrer Henry Maudslay, irgendwann begonnen, einen 

Beitrag zur Neuauflage eines sehr renommierten Handbuchs des Maschinenbaus zu schreiben, 

und das sicher nicht, um Leuten wie Karl Marx, der sich stark auf Nasmyth stützt, die Funk-

tionsweise der neuen Fabrikationsmethoden zu erklären, sondern um anderen Technikern zen-

trale Prinzipien moderner Werkzeugmaschinen zu veranschaulichen. Seine theoretische Ein-

leitung findet im Text dann aber keine weitere Verwendung. Eine Herleitung von Maschinen-

teilen aus der allgemeinen Geometrie unterbleibt. Allenfalls, und das aber auch nur sehr spär-

lich, werden geometrische Begriffe zur Beschreibung genutzt. Sie hatten darum auf sein tech-

nisches Denken, das gleichwohl in konkreten geometrischen Formen stattfand, vermutlich 

auch nur wenig Einfluss, waren eher nachträgliche Rationalisierungen. Doch er konnte sein 

Denken zumindest ansatzweise in einen abstrakten Rahmen stellen und damit andere Denk-

möglichkeiten als die des reinen Praktikers und Empirikers aufzeigen. 

Das war der sehr allmähliche Übergang von der shop culture zur school culture, wie 

dieser Prozess in der Literatur genannt wurde.21 Dabei ging es in einem ersten Schritt darum, 

die Ergebnisse erfolgreichen technischen Denkens, die bis dahin in Form von Maschinen, 

Geräten und Gebäuden gebaut wurden, nun auch routinemäßig nicht-gegenständlich schrift-

lich in einer Form darzustellen, die auch von nicht im speziellen technischen Fach Erfahrenen 

verstanden werden konnte. Dadurch entstand eine zweite Publikationsebene: die papierne 

neben der materiellen. Ein früher Zwang für die Duplikation war das Patentwesen, das nicht 

nur wie noch lange in den USA Modelle, sondern Schriften verlangte, aber auch das Bedürf-

nis öffentlicher Auftraggeber nach einem abstrakten Funktionsbeweis vor der Ausführung.22 

Säkulare Rationalisierung postuliert nicht nur universelle Funktionalität, sie verlangt auch 

ihren Nachweis in Form einer nicht widersprüchlichen und zumindest für hinreichend voll-

ständig gehaltenen Beschreibung des naturnotwendigen Funktionierens. Je größer dieses Be-

dürfnis wurde, umso größer wurde die Notwendigkeit für technische Projektemacher, einen 

von ihren persönlichen Fähigkeiten ganz unabhängigen Funktionsnachweis schreiben zu kön-

nen. Wo jedoch eine unpersönliche Funktionsbeschreibung möglich wurde, oder zumindest 

möglich zu werden schien, wuchsen auch die Hoffnung und schließlich das Vertrauen, das 

zugrunde liegende Wissen unpersönlich, und das heißt auf Papier, transferieren zu können.  
                                                 
21 Lundgreen 1990, 39. 
22 Ich habe das am Beispiel der Brückenkonstruktionen des Ulrich Grubenmann im 18. Jahrhundert ge-

zeigt in Wengenroth 2014, 192-199. 
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Der praktische Wert des papiernen Technologietransfers und der papiernen Übertragung 

technischen Wissens im Allgemeinen war in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts jedoch 

noch gering. Zwar werden die Qualität und die intellektuelle Autorität der Fachzeitschriften 

gerade auf dem Kontinent immer wieder anerkannt.23 Doch der praktische Wert dieser Publi-

kationen für die technische Entwicklungsarbeit wird für viele Länder eher skeptisch beurteilt. 

David Jeremy stellte für die USA bis 1830 fest: “inanimate sources of technical information 

were inadequate as a vehicle of technology diffusion”.24 Paulinyi kommt zu dem Schluss,  

„daß mindestens bis in die 1850er Jahre der persönliche Kontakt mit Trägern 
technischen Wissens, die praktische Erfahrung mit den neuen Maschinen, das 
Vorhandensein des ‚Musterexemplars‘ zum Nachbau viel wichtigere Mittel des 
Technologietransfers waren, als das gedruckte Wort."25 

Und Woronoff schreibt über Frankreich zur Zeit der Industriellen Revolution:  

« L’Angleterre est le foyer qui attire ou qui procure les techniciens. La visite de 
usines et des mines d’outre-Manche, entre 1780 et 1840, est pour l’élite des manu-
facturiers innovateurs ce qu’est le voyage à Rome pour les artistes, un passage 
obligé. […] Dans l’autre sens, la venue de techniciens anglais, de leur propre 
mouvement ou à la demande d’industriels, prend l’allure d’une vague de fond 
dans les années 1820. »26 

Für diejenigen, die vom Schreiben lebten, wie die meisten Autoren und Herausgeber 

technischer Publikationen, war eine Überschätzung der Möglichkeiten des papiernen Wis-

senstransfers geschäftsnotwendig. Für die Historikerinnen und Historiker, die darüber schrei-

ben, stellt die leichte Transformierbarkeit gerade dieser Quellen in wiederum schriftlich prä-

sentierte Analysen eine ständige Gefahr dar, den Teil des Wissen, der schriftlich fixier- und 

kommunizierbar war, zu überschätzen. “Because we have the historical record left by the 

words – the machines having long since disappeared – emphasis will be laid here upon scien-

tific knowledge”, heißt es bei Margaret Jacob, die, was dann nicht mehr überraschen kann, 

entschieden die Position einer wissenschaftlichen Begründung frühindustrieller Technik ver-

tritt.27 Für die politischen und wirtschaftlichen Eliten der industriell rückständigen Gebiete 

eröffnete das Vertrauen auf die Wirksamkeit nicht-persönlichen Wissenstransfers autonome 

Förderoptionen für das heimische Gewerbe. Tafelbilder und Bücher waren einfach sehr viel 

schneller zu vervielfältigen als geschmuggelte englische Werkzeugmaschinen.  

                                                 
23 Redondi 1988. Paulinyi 1989, 228. 
24 Jeremy 1981, 72. 
25 Paulinyi 1982, 122-3. 
26 „England ist die Heimstatt, die die Techniker anzieht oder hervorbringt. Der Besuch der Fabriken und 

der Bergwerke jenseits des Kanals ist zwischen 1780 und 1840 für die Elite der innovatorischen Fabrikanten das, 
was für die Künstler die Reise nach Rom ist, eine Pflichtetappe. […] In der Gegenrichtung entwickelt die An-
kunft der englischen Techniker, entweder aus eigenem Antrieb oder auf Nachfrage der Industriellen, in den 
1820er Jahren das Gebaren einer Flutwelle.“ (Übers. U.W.) Woronoff 1994, 242. 

27 Jacob 2007, 198. 
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Es gab und gibt also viele in den Überlieferungsformen liegende Gründe, die eine frühe 

Verwissenschaftlichung industrieller Technik nahelegen. Und es muss nicht gleich die gelun-

gene Anwendung von Naturwissenschaft und Mathematik in der Technik sein. Es ist ein 

Kennzeichen der Moderne und insbesondere ihres Grundprozesses der säkularen Rationalisie-

rung, dass ihr Bedürfnis nach schriftlicher wissenschaftlicher Repräsentation der vermuteten 

Wirksamkeit dieser Strategie vorauseilt. Das bedeutet nicht, dass diese Strategie wirkungslos 

ist, sondern nur, dass sie nicht nur von ihren Ergebnissen, sondern auch von einem epochen-

spezifischen, manchmal überschießenden Bedürfnis getragen wird. Mit dem Entstehen der 

school culture in der Technik sehen wir hier eine frühe Form dieses Selbstverständnisses der 

Moderne. 

Wenn es also auf dem europäischen Kontinent im 19. Jahrhundert eine sehr viel ausge-

prägtere Politik zur Gründung technischer Schulen und schließlich Hochschulen als in Groß-

britannien gab, so war dieser Unterschied für beide Seiten völlig vernünftig. In Großbritan-

nien gab es die Fabriken und Werkstätten, in denen man die neueste Technik durch unmittel-

bare Anschauung und Mitmachen lernen konnte und die deswegen zu Pilgerstätten aller ehr-

geizigen Techniker anderer Länder wurden. Auch das Abwerben britischer Spezialisten setzte 

sich bis weit ins 19. Jahrhundert fort. Auf dem Kontinent, wo dieser Reichtum an Lern- und 

Ausbildungsmöglichkeiten fehlte, musste man sich in viel höherem Maße auf das Erlernen der 

abstrakten Dimensionen der neuen Technik konzentrieren. Es war darum auch im Interesse 

des Kontinents, möglichst viele Elemente der neuen Technik in eine abstrakte Form zu über-

führen, und das hieß langfristig, sie zu verwissenschaftlichen.  

Die erste Form der Abstraktion war die technische Zeichnung, die jetzt allmählich for-

malisiert und auf einen gemeinsamen Standard gebracht wurde, so dass sie nicht nur als per-

sönliche Notiz taugte, sondern von allen gleich gelesen werden konnte. Dabei wurde die gro-

ße Innovation der Renaissance, das zentralperspektivische Zeichnen, nahezu völlig ignoriert. 

Es ging bei technischen Zeichnungen nicht darum, wie etwas aussah, sondern wie es funktio-

nierte, wie es dimensioniert war. Die genauen relativen Positionen und Größen der Einzelteile 

mussten an der Zeichnung abmessbar sein. Zentralperspektive hätte da nur gestört. Insofern 

ist die oben gezeigte Abbildung des Unterschieds zwischen einer traditionellen Drehbank und 

einer Drehmaschine mit mechanischem Support von Nasmyth auch keine technische Zeich-

nung, sondern die Visualisierung eines Arguments für Laien. Technische Zeichnungen aus 

demselben Jahr sahen ganz anders aus, wie etwa diese Detailzeichnung von Robert Stephen-

sons patentierter Langkessellokomotive. (Abb. 20) 
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Abb. 20: Detail einer Stephenson Langkessel-Lokomotive, 184128 

 

Für Laien ist hier, im Unterschied zu Nasmyth‘ Illustration der Drehmaschine, nichts zu 

erkennen. Gezeigt wird zu einem großen Teil auch gerade das, was man nicht sehen kann, 

eben jene von Nasmyth hervorgehobenen interior parts of certain machines, where neither 

the hand nor the eye can reach, die aber von den neuen Werkzeugmaschinen gleichwohl ge-

nauestens bearbeitet werden konnten. Es ging nicht darum, sich eine realistisch anmutende 

bildliche Vorstellung vom Gegenstand zu machen – wie bei der Drehmaschine. Es ging da-

rum, sich eine Vorstellung davon zu machen, wie der Gegenstand maschinell hergestellt wer-

den kann und wie er weitgehend selbsttätig funktionieren würde. Und wenn in solchen Zeich-

nungen auch viele Detaillösungen sichtbar werden, so sind sie doch keineswegs ausreichend 

genau, um die Objekte nachzubauen. Brown zitiert einen britischen Ingenieur, der noch um 

1860 sagte: “a great many little details were left out of the plans to save expense in the office, 

                                                 
28 Brown 2000, 204. Den gleichen Unterschied in der zeichnerischen Darstellung zeigt oben auch die zen-

tralperspektivische Illustration der Spinning Jenny in Abb. 8 gegenüber der an den Maschinenfunktionen orien-
tierten technischen Zeichnung der Arkwrightschen Spinnmaschine in Abb. 10. 
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and thus the foremen had often to use their own discretion in giving the necessary instructions 

to machine hands, fitters, etc.”29 

So war die technische Zeichnung in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts zwar ein 

wichtiger Einstieg in eine abstraktere Betrachtung von Technik und ganz sicher ein wesentli-

ches Informationsmedium für die technisch rückständigeren Länder auf dem europäischen 

Kontinent, deren viele Fachzeitschriften voll mit immer detailreicheren und professionelleren 

Zeichnungen waren. Doch sie war noch kein Ersatz für unmittelbare Anschauung und Teil-

nahme an den Konstruktions- und Produktionsprozessen. Gleichwohl war sie für den Techno-

logietransfer sehr viel leistungsfähiger als lange Texte. Technisches Wissen war immer noch 

überwiegend non-verbal, und da bot die Zeichnung eine wichtige parallele Brücke zu den 

anderen Transferwegen. 

Eine zweite Form der Abstraktion war der Aufbau von Lehranstalten, in denen an der 

Tafel und in Lehrwerkstätten vermittelt werden sollte, was man in Großbritannien in der In-

dustrie direkt lernen konnte. Statt philosophical societies, in denen sich in Großbritannien 

Techniker und Industrielle mit dem Bildungsbürgertum trafen und die neuesten Entwicklun-

gen in ihren weltweit führenden technischen Gewerben diskutierten, standen auf dem Konti-

nent Gewerbeförderinstitutionen, oft verbunden mit Publikationen, und Schulen an erster Stel-

le. Man musste aufholen und das drückte sich auch institutionell aus. Ob der Verein zur För-

derung des Gewerbefleißes in Preußen oder die Société d’encouragement pour l’industrie 

nationale in Frankreich, der Polytechnische Verein in München oder das Polytechnische Insti-

tut in Wien. Sie alle suchten nach Wegen, den britischen Vorsprung aufzuholen.  

Ein zentrales Element darin waren die vielen Gewerbeschulen, die meist mit staatlicher 

Unterstützung geführt wurden. Die écoles d’arts et métiers in Frankreich, die vielen Gewer-

beschulen und einige polytechnische Schulen in Deutschland, scuole tecnici bzw. istituti tec-

nici in Italien usw. boten eine größere Dichte technischer Lehranstalten als in Großbritannien, 

wo das apprenticeship in der Industrie auch für hoch qualifizierte Tätigkeiten dominierte. In 

der Textilfärberei, die gegen Ende des 19. Jahrhunderts durch die Industrie synthetischer Far-

ben vor allem in Deutschland gründlich verwissenschaftlicht wurde, galten sieben Jahre Lehr-

zeit im 18. Jahrhundert durchaus als angemessen für künftige Betriebsleiter. Und nur in Groß-

britannien gab es genügend Lehrplätze für die rasch steigende Nachfrage nach diesem an-

spruchsvollen und gut bezahlten Beruf.30 Dass technisches Lernen auf dem Kontinent abstrak-

ter daher kam, war in den ersten Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts eine Not und keine überle-

gene Politik. Allerdings haben diese Schulen nie auf einem wissenschaftlichen Niveau gelehrt 

und nur elementare mathematische Kenntnisse vermittelt. Ziel der Absolventen waren nicht 

                                                 
29 Brown 2000, 205. 
30 Campbell 1757, 106. 
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Forschungslabors, sondern Führungspositionen in der jungen Industrie, die ohnehin noch ganz 

überwiegend empirisch arbeitete.31 

Und das obwohl es vor allem in Frankreich schon im späten 18. Jahrhundert eine deutli-

che Annäherung zwischen Wissenschaftlern, wissenschaftlich ausgebildeten Militärs und In-

dustriellen gegeben hatte, bei der die Wissenschaftler oft den aktiven Part hatten und die 

Gründung von höheren Lehranstalten propagierten und begleiten. Frankreich war das Land 

der großen Buchproduktionen zur Technologie des ausgehenden 18. Jahrhunderts und das 

Land der ersten breit ausgebauten school culture für die technische Ausbildung. Während der 

napoleonischen Kriege gegen Großbritannien kam es im patriotischen Hochgefühl zu vielen 

Zusammentreffen von Gelehrten und Ingenieuren, die gemeinsam an der Überwindung von 

Blockadefolgen arbeiteten und in den Fällen von Soda, Rübenzucker und Kanonenpulver 

durchaus zu Erfolgen kamen.32 Gleichwohl waren es am Ende die pragmatischen Briten, die 

gewannen, militärisch33 und mehr noch wirtschaftlich. Doch was konnte man auf dem Konti-

nent anderes tun, als alle technologienahen Ressourcen zu mobilisieren. Einhundert Jahre 

fortgeschrittener rechtlich abgesicherter Individualismus und eine schon recht breit aufgestell-

te, nur noch zu einer Minderheit in der Landwirtschaft verankerte Konsumgesellschaft in 

einer durchschnittlich deutlich weniger armen Gesellschaft war nicht so schnell aufzuholen 

und nach dem kurzen Freiheitsfeuer der Revolution wohl auch politisch gar nicht mehr so 

gewünscht. Industrielle Revolution in Großbritannien war ganz überwiegend eine Veranstal-

tung gesellschaftlicher Aufsteiger, denen keine großen Hindernisse in den Weg gelegt worden 

waren. Das mussten die Herrschenden wollen; und es würde Zeit brauchen. Wenn Industriali-

sierung nicht von unten, von den Heimwebern, den Uhrmachern und den Perückenmachern 

kam oder kommen durfte, dann mit staatlich geförderter Wissenschaft vielleicht von oben? 

Diese Strategie hatte für die revolutionsgebeutelten europäischen Herrscher einen politi-

schen Nebenvorteil, der sich im Verhalten, wenngleich nicht in der Begründung der Wissen-

schaftsförderung durch autoritäre Regime bis heute zeigt. Wenn Verwissenschaftlichung 

gleich Objektivierung ist, wenn damit Neues aus dem Reich der Notwendigkeit gleichsam 

naturgesetzlich entsteht, dann, so schien es, konnte man auf die größere individuelle Freiheit, 

die so offensichtlich mit der britischen Industriellen Revolution einher gegangen war, auch 

verzichten. Dann gäbe es einen autoritären technokratischen Weg zu mehr Wohlstand. Dann 

wäre, wie es die modernen Diktaturen des 20. Jahrhunderts nicht müde wurden, zu behaupten, 

zentralistische Kontrolle sogar eine Voraussetzung für schnellen technischen Fortschritt und 

im Gefolge größeren Wohlstand. Wissenschaft, vor allem Naturwissenschaft, war eine Form 

                                                 
31 Day 1978, insb. 454-455. 
32 Zur französischen Wissenschafts- und Technologiepolitik bis ins frühe 19. Jahrhundert und den vielen 

Aktivitäten renommierter Wissenschaftler darin siehe Fox, Guagnini 1999, 9-15. 
33 Es ging nicht nur um Waterloo. Es war der Sieg in einem seit über hundert Jahren weltweit auf nahezu 

allen Kontinenten und Ozeanen geführten Krieg, der mit Waterloo zum Abschluss kam. 
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intellektueller Freiheit, die von autoritären Regimen nicht als bedrohlich empfunden wurde, 

da sie sich selbst als objektive Notwendigkeit präsentierte. Technologietransfer als Wissen-

schaftstransfer oder durch wissenschaftliches Durchdringen andernorts empirisch gefundener 

Technik versprach den drohenden Machtverfall traditionaler Herrschaft aufhalten zu können, 

ohne Zugeständnisse an individuelle oder gar demokratische Rechte machen zu müssen. Es 

kann somit nicht überraschen, dass Kaiser und Könige Technische und Polytechnische Hoch-

schulen, Akademien und Institute gründeten und förderten. Es war der Versuch, Demokrati-

sierung vom Gesamtprozess der Moderne abzuspalten und ihr technisch-wirtschaftliches 

Potenzial trotzdem zu nutzen.34 So sollten die preußischen Reformen zu Beginn des 19. Jahr-

hunderts unter dem von Gneisenau formulierten „dreifachen Primat der Waffen, der Wissen-

schaft und der Verfassung“ von oben die Stärkung der Wirtschaft als Grundlage gesicherter 

preußischer Autonomie erreichen.35 Geopfert wurde davon recht bald das Vorhaben einer 

Verfassung und der preußische Weg in die Moderne mit den anderen beiden Säulen fortge-

setzt. Ein beschränktes Aufholen war mit einer solchen in den folgenden zwei Jahrhunderten 

viel kopierten Politik autoritärer Regime möglich. Der Faktor 16 blieb damit aber unerreich-

bar. 

5.3 – Verwissenschaftliche Technik 

Das Projekt der Verwissenschaftlichung der Technik hatte also verschiedene Promoto-

ren. Auf der einen Seite waren da die Naturwissenschaftler, die die Nützlichkeit ihres Tuns 

demonstrieren wollten. Das brachte neben Ruhm und patriotischer Befriedigung weitere För-

dermittel des Staates und in Einzelfällen auch schon pekuniären Ertrag aus der Verwertung 

ihrer Ideen. Naturwissenschaftler begannen darauf zu insistieren, dass ihre Arbeiten grundle-

gend für die Anwendungen in der Technik seien und versuchten zugleich als neue Gruppe den 

Ruf der Hilfswissenschaften abzustreifen. “Associations of sciences, we may suggest, worked 

like associations of trade unions”, heißt es bei Pickstone. Und weiter “Science teachers 

claimed credit for industrial and professional advances but distanced themselves from tech-

nical professionals […] Science […] was to be foundational, not ancillary.”36 Zum Zweiten 

gab es die Techniker, die einerseits die Komplexität ihrer Arbeitsgegenstände zur gedankli-

chen Weiterbearbeitung reduzieren und andererseits ihr non-verbales gegenstandsorientiertes 

Tun jenen kommunizieren wollten, von denen sie Anerkennung, Respekt und materielle wie 

rechtliche Unterstützung suchten. Zum Dritten waren da die Gewerbetreibenden wirtschaft-

lich und technisch rückständiger Gebiete, die neben den besonders wirksamen Mitteln der 

eigenen Anschauung, des Abwerbens ausländischer Spezialisten und des Maschinenimportes 
                                                 
34 Darauf dass Wissenschaft und Demokratie trotz aller gegenteiliger Beteuerungen keine vollständig 

kongruenten Werte haben, und deswegen in einem latenten Konflikt stehen, hat schon 1938 Merton hingewiesen. 
Merton 1973, insb. 263. Zur aktuellen Situation siehe auch Weingart 2001, 354. 

35 Nipperdey 1983, 51. 
36 Pickstone 2007, 510.  
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nach weiteren Kanälen des Technologietransfers und dessen zumindest teilweiser Substituie-

rung suchten. Und zum vierten waren da die Landesherren, die aus steuerlichen und militäri-

schen Interessen die Gewerbetätigkeit in ihren Gebieten ankurbeln wollten. Letztere waren 

die stärkste Gruppe, da nur sie wissenschaftliche Forschung und Lehre institutionalisieren 

konnten. Zum einen verfügten sie über ausreichende Geldmittel, zum anderen waren private 

Initiativen immer auf ihr Plazet angewiesen. Und gerade in der Restaurationszeit nach der 

Französischen Revolution gab es unbehinderte Freidenkerei nur in einem von ihnen tolerier-

ten Rahmen. So nimmt es nicht Wunder, dass die Anfänge der Verwissenschaftlichung der 

Technik nicht nur in viel größerem Maße auf dem Kontinent als in Großbritannien zu finden 

sind, sondern auch dass sie zuerst den Interessen des Staates, der sie finanzierte, zugute ka-

men.  

Doch bevor ich die Rolle des Staates bei der Verwissenschaftlichung der Technik weiter 

verfolge, will ich zunächst die Verwissenschaftlichung von unten, auf dem Kontinent wie in 

Großbritannien, betrachten. Ohne willige und geeignete Akteure, die ihrerseits Brücken zwi-

schen Naturwissenschaft und Gewerbe schlagen wollten, wären die Initiativen der Herrscher 

ins Leere gelaufen. Die Ansichten darüber, was Naturwissenschaftler des späten 18. und frü-

hen 19. Jahrhunderts zur technischen Entwicklung beitragen konnten, und welchen Gebrauch 

Techniker von diesen Angeboten machten, gehen weit auseinander. Das will ich hier nicht im 

Detail verfolgen.37 Zwei schon etwas ältere Positionen haben sich in dieser Debatte recht gut 

bewährt. Zum einen A. Rupert Hall: 

“The late eighteenth century was the point in time at which the curve of diminish-
ing returns from pure empiricism dipped to meet the curve of increasing returns 
from applied science. This point we can fix fairly exactly, and so we may be sure 
that if science had stopped dead with Newton, technology would have halted with 
Rennie, or thereabouts. The great advances of later nineteenth century technology 
owe everything to post-Newtonian science. […] The same ingenuity that had cre-
ated the spinning wheel and the clock went on to devise the eighteenth century’s 
textile machinery.”38 

Für Hall bestand kein Zweifel, dass im 18. Jahrhundert – aber kaum zuvor – erstes wis-

senschaftliches Wissen erworben wurde, das im Laufe des 19. Jahrhunderts Eingang in die 

industrielle Produktion fand. Und es war für ihn auch keine plötzliche Ablösung, sondern ein 

allmählicher Übergang. Hall sieht die ersten greifbaren Einflüsse wissenschaftlichen Arbei-

tens nicht in der Textilindustrie, dem Führungssektor der Industriellen Revolution, sondern in 

der chemischen Industrie des frühen 19. Jahrhunderts.39 In anderen Gewerbezweigen erst spä-

ter und große Fortschritte dann im späten 19. Jahrhundert. Diese Sicht hat sich gehalten.  

                                                 
37 Ich habe das an anderer Stelle getan. Wengenroth 2003. 
38 Hall 1962, 511 und 513. Beide John Rennie, der Ältere wie der Jüngere, haben vor allem Brücken, Ka-

näle und der Jüngere auch Eisenbahnen im frühen 19. Jahrhundert gebaut. 
39 Hall 1962, 514. 
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Ein zweites älteres Argument aus der gleichen Zeit, das sich als sehr robust erwiesen 

hat, stammt von Stephen Mason, aus seiner für viele Jahre führenden History of the Sciences. 

 “The technical innovations introduced into engineering and industry generally up 
to about 1850 were not greatly dependent upon the content of science then known. 
On the other hand, science gained considerably from the investigation of engi-
neering problems in certain cases, such as thermodynamics which developed in 
part from the study of the steam engine. […] Whilst the content of scientific 
knowledge did not have much influence upon the development of industry up to 
1850, the method of science did.”40  

Hier wird zum einen hervorgehoben, dass science, das sind die Naturwissenschaften, 

sich immer mehr technischen Problemen zuwandte. Zum Zweiten wird deren Einfluss, noch 

bevor ihre Inhalte technisch relevant wurden, vor allem im Methodischen gesehen. Es war die 

wissenschaftliche Herangehensweise, die das technische Denken verändert hat. Nun kann 

man das nach dem vorher Gesagten entweder so verstehen, dass die Naturwissenschaften den 

Technikern beibrachten, wie man Dinge untersucht, oder, was sich als fruchtbarer erweist, 

dass die Naturwissenschaften, die sich immer mehr technischen Problemen zuwandten, dabei 

zugleich Methoden entwickelten, die sie mit den entstehenden Technikwissenschaften teilten 

und zugleich immer mehr technische Mittel in ihrer eigenen Forschung einsetzten. Es ist die 

Hinwendung zu experimenteller Praxis um die Wende vom 18. zum 19. Jahrhundert, die, ganz 

abgesehen von der zunehmenden Beschäftigung mit technischen Problemen, die Naturwissen-

schaft der Technik näher brachte und sie zugleich für die Technik anwendungsnäher erschei-

nen ließ. Für John Pickstone “the parallels between experiment and invention were so close 

that the two might be regarded as the sides of one coin.”41 Dabei unterscheidet er zwischen 

frühneuzeitlichen Experimenten, die bei der Analyse natürlicher Phänomene verharrten, also 

Natur nur erklären wollten, und modernen Experimenten im 19. Jahrhundert, die den Schritt 

aus der Analyse zur Synthese machten42, also das taten, was ich oben bereits am Beispiel von 

Hargreaves und Arkwright als Schritt in die technische Moderne identifiziert habe. 

Indem wissenschaftliches Experiment und das, was Pickstone hier etwas vereinfachend 

Erfindung nennt, parallel gedacht werden, verliert sich die unfruchtbare Annahme einer Hie-

rarchie in die eine oder die andere Richtung. Sehr viel sinnvoller ist es, hier säkulare Rationa-

lisierung in einer deistischen Kultur auf ganzer Breite der gesellschaftlichen Entwicklung am 

Werke zu sehen. Wenn in Naturwissenschaft und Technik zur gleichen Zeit dasselbe passiert, 

dann nicht weil die Veränderungen in einem Teilbereich der Gesellschaft jene im andern aus-

gelöst hätten, sondern weil ein Grundprozess der gesellschaftlichen Veränderung in den ver-

schiedenen Teilbereichen zu unterschiedlichen aber doch eng verwandten Ausdrucksformen 

                                                 
40 Mason 1962, 503. 
41 Pickstone 2000, 136. 
42 Pickstone 2000, 139. Siehe dort auch das Beispiel Berthelot für die Chemie der zweiten Hälfte des 19. 

Jahrhunderts. Ebd., 142. 
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findet. Eine schöne Metapher für das Ergebnis dieses Prozesses verdanken wir Ed Layton, der 

von mirror-image twins sprach, die sich sehr ähnlich und doch bei genauem Hinsehen ver-

schieden sind. Letzteres gilt vor allem für die Ziele und die damit verbundenen Werte: “a fun-

damental fact is that they constitute different communities, each with its own goals and sys-

tems of values.”43 Margaret Jacob nannte sie ganz ähnlich “fraternal twins, born into a family 

particularly eager for profits and improvement: they have different personae, different looks, 

but are still profoundly related.”44 Und genau diese Kongruenz macht eine Epoche aus.  

An Versuchen dieser Zwillinge oder ihrer historischen Stellvertreterdisziplinen, sich 

gegenseitig zu vereinnahmen, hat es nicht gefehlt. Sie sind allesamt an dem Unwillen geschei-

tert, sich der Selbstbeschreibung der vereinnahmenden Gruppe zu unterwerfen.45 Gleichwohl 

gab es Konjunkturen der Annäherungsrichtungen, indem mal von den Technikern die Wahr-

heitsautorität der Naturwissenschaft, mal von den Naturwissenschaftlern die Nützlichkeitsau-

torität der Technik gesucht wurde. 

Was die Naturwissenschaft als großen Vorteil gegenüber der Technik aus ihrer frühmo-

dernen Experimentierkultur mitbrachte, war die Expertise, Aussagen durch Experimente zu 

stützen und dadurch mit hohen Geltungsansprüchen zu versehen, weil die Untersuchungs-

gegenstände sich scheinbar ganz unverfälscht selbst erklärten. Oder wie es bei Isabelle Sten-

gers zur Erfindung der experimentalen Methode in der modernen Wissenschaft heißt: « […] 

invention du pouvoir de conférer aux choses le pouvoir de conférer à l’expérimentateur le 

pouvoir de parler en leur nom. »46 Diese neu entwickelte Fähigkeit hatte ganz wesentlich zur 

Durchsetzung säkularer Rationalisierung beigetragen, da man durch Demonstrationen in 

einem einfachen Versuchsaufbau jedermann zeigen konnte, dass man die Wahrheit sagte. 

Dies umdrehen zu können war nun für den mirror-image twin eine äußerst attraktive Aussicht 

in zweifacher Hinsicht. Zum einen hätte es die Möglichkeit geboten, aus einer als richtig 

nachgewiesenen Aussage einen nützlichen technischen Effekt abzuleiten. Zum anderen wäre 

es eine große Verantwortungsentlastung gewesen, wenn auf diese Weise die in der wissen-

schaftlichen Wahrheit begründete Funktion eines technischen Prozesses oder eines Artefakts 

glaubhaft gemacht werden könnte. Wenn man auf Gottes interventionistische Hilfe nicht hof-

fen konnte und gottgefälliges Verhalten sich nicht in der Sicherheit der Technik niederschlug, 

so bedurfte es anderer, ähnlich übermächtiger Rückversicherung, die in der Befolgung seiner 

– oder wessen auch immer – Naturgesetze gesucht wurde. Deren Wirkungsbereich im eigenen 

Tun konnte gar nicht groß genug sein und wurde darum gerne möglichst groß angenommen 

                                                 
43 Layton 1971, 565. 
44 Jacob 1997, 9. 
45 Siehe nur die Dokumentation der heftigen Abgrenzungsdebatten seit den 1960er Jahren bei Stauden-

maier 1985, 83-120. 
46 „Erfindung der Fähigkeit, den Dingen die Fähigkeit zu verleihen, dem Experimentator die Fähigkeit zu 

verleihen, in ihrem Namen zu sprechen.“ (Übers. U.W.) Stengers [1993] 2000, 102. 



Kapite l  5  – Autonomie und Technologietransfer  Sei te 127 

 

©Ulr ich Wengenroth 2015,  Technik der  Moderne,  Version 1.0 

 

und dargestellt. Die Fähigkeit, für eine Technik eine möglichst weitreichende naturwissen-

schaftliche Beschreibung geben zu können, diente in gleicher Weise der Verantwortungsent-

lastung und damit Akzeptabilität wie der Kommunizierbarkeit und – anfangs nur punktuell, 

später mehr – der Identifikation von Handlungsoptionen. Das attraktive Angebot der Natur-

wissenschaften an die Technik zu Beginn der Moderne war ein zweifaches: Rechtfertigung 

des Ungewissen und Funktionsvermutungen – zumindest historisch in dieser Reihenfolge.47 

Die massive Reduktion von natürlicher und menschengemachter Komplexität durch 

Mathematisierung wie durch das Labor, das die Umwelt so weit wie möglich ausschloss, 

machte zum einen komplexe Weltausschnitte überhaupt erst kognitiv fassbar. Zum anderen 

versprach diese Strategie, einen wahren Kern der Artefakte zu finden, der in der Hoffnung, 

die Welt außerhalb des Labors würde ihn unbeschadet lassen, in ein technisches Produkt ver-

wandelt werden konnte. Insofern waren die sechs geometrischen Grundformen, auf die Nas-

myth alle Maschinenteile glaubte reduzieren zu können, eine enorme Denkerleichterung, eine 

Rationalisierung im doppelten Wortsinne. Zugleich verkörperten sie die Hoffnung, es bei die-

sen Maschinenteilen doch irgendwie mit transzendenten Wahrheiten zu tun zu haben. Und 

genau da ist der Punkt, an dem eine wissenschaftliche Betrachtung einsetzen und beruhigen 

kann. Wie das geht, hat der Mathematiker und Physiker Gustav Kirchhhoff, als Autor eines 

der angesehensten Physiklehrbücher der höheren technischen Bildung in Deutschland48 ein 

perfekter Vertreter der neuen school culture, geradezu paradigmatisch formuliert.  

„Die Mechanik ist mit der Geometrie nahe verwandt; beide Wissenschaften sind 
Anwendungen der reinen Mathematik; die Sätze beider stehen in Bezug auf ihre 
Sicherheit genau auf der gleichen Stufe; mit demselben Rechte wie den geome-
trischen Sätzen ist auch den mechanischen absolute Gewissheit zuzusprechen“.49 

So wie die Syllogismen der frühneuzeitlichen Theologie sich in den Himmel hangelten, 

so hangelt sich hier die Mechanik über Geometrie und Mathematik in das Reich der absoluten 

Wahrheit. Das Bedürfnis nach völlig gewisser Letztbegründung ist geblieben. Es wurde nur 

säkularisiert, und die Naturwissenschaft bot sich als sein Sachwalter an. Vor allem neue 

Technologien, die sich noch nicht bewähren konnten, profitierten von dieser Strategie, da sie 

half Skepsis zu überwinden. So hat Hans-Liudger Dienel am Beispiel der Kältetechnik, einer 

der frühen, sich als wissenschaftsbasiert präsentierenden Technologien, hervorgehoben, dass 

eine der wichtigste Anwendungen von Naturwissenschaft in diesem Feld die Demonstration 

von Glaubwürdigkeit und Legitimität ihrer Promotoren war, wobei immer nur kleine Teilas-

pekte der Technik, eben jene, die einer wissenschaftlichen Betrachtung zugänglich waren, das 

                                                 
47 Bei Bunge werden daraus in der wissenschaftstheoretischen Analyse dann die beiden Formen technolo-

gischer Theorien: substantiv und operativ. Bunge 1967, 122. 
48 Vorlesungen über mathematische Physik in vier Bänden, 1876-1894. Nur Band 1 Mechanik wurde zu 

seinen Lebzeiten veröffentlicht. Die Bände 2-4 posthum, 3 und 4 von Max Planck. 
49 Kirchhoff 1865, 5. Es ist, doch das nur am Rande, auch bemerkenswert, dass für Kirchhoff die Geome-

trie eine Anwendung und kein Teilgebiet der Mathematik ist. 
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leisten mussten.50 Ging es dagegen um Investitionsentscheidungen, dann wurde diese ansons-

ten gerne gesehene wissenschaftliche Autorität von erfahrenen Unternehmern schnell beiseite 

geschoben.51 Die Technik nahm dieses Angebot der Naturwissenschaft als Eideshelfer in der 

Außendarstellung gerne an, denn als angewandte Naturwissenschaft war sie auf diese Weise 

angewandte Wahrheit, eine Wahrheit, um die sich dann andere kümmern und die auch diese 

anderen verantworten müssten.  

Voraussetzung für diese Arbeitsteilung war freilich, dass sich die Techniker der Sprache 

der Naturwissenschaften bedienten, um einerseits deren Begründungszusammenhänge in ihre 

eigenen Arbeiten inkorporieren zu können und um andererseits ihr eigenes Tun akkreditie-

rungsfähig zu machen. “Indeed, in modern societies, science is near to being the source of 

cognitive authority: anyone who would be widely believed and trusted as an interpreter of 

nature needs a license from the scientific community.”52 Den Weg dorthin wiesen Naturwis-

senschaftler, indem sie die durch überwiegend nicht-verbales oder zumindest nicht-

verbalisiertes Wissen entstandene Technik im Rahmen ihrer eigene Theoriebildung zu verste-

hen versuchten. Bekannte Beispiele sind Naviers analytische Studien zum Verhalten von Brü-

cken, nachdem sie seit Jahrhunderten erfolgreich gebaut wurden, oder die Arbeiten über die 

Dampfmaschine, der einem bekannten Diktum nach die Wissenschaft mehr verdankt als um-

gekehrt.53 Techniker und mehr noch die später akademisch ausgebildeten Ingenieure konnten 

diese Vorbilder aufgreifen und ihre Verbalisierungen und Verschriftlichungen empirisch ge-

fundener Lösungen daran ausrichten. Anfänge haben wir bereits bei Nasmyth‘ geometrischer 

Einleitung zur Erläuterung des slide-rest-principle gesehen. In den entstehenden Technikwis-

senschaften wird das dann zur Regel. Was noch lange als internes, von außen kaum zu lesen-

des, aber extrem nützliches Verständigungsmittel bleibt, ist die technische Zeichnung, nach 

dem Eisenbahningenieur Marc Isambard Brunel, das Alphabet des Ingenieurs.54 

Auch wenn das alles wie eine Win-Win-Situation für Technik und Naturwissenschaften 

aussah, entwickelte es sich für die Naturwissenschaften langfristig zu einem fatalen Risiko. 

Sie waren, indem sie die Theologie als Sachwalterin der absoluten Wahrheit abgelöst hatten, 

in dieselbe Glaubwürdigkeitsfalle getappt, die der kirchlichen Autorität in weltlichen Wahr-

heitsfragen die Grundlage entzogen hatte. Sobald deutlich wurde, dass die Aussagen der Na-

turwissenschaften auch nicht immer absolut zutreffend waren und dass Technologien, die sich 

unwidersprochen als wissenschaftlich begründet präsentieren, durchaus fatal scheitern konn-

                                                 
50 Dienel 1993, 176-178.  
51 Knie 1991, 138-142.  
52 Barnes, Edge 1982, 2. 
53 Zu Navier, Wengenroth 2014, 197, 200. “Science owes more to the steam engine than the steam engine 

owes to Science.” Lawrence Joseph Henderson (1917) nach: Gillispie [1960] 1990, 357. Dieses Zitat steht ohne 
genaue Quellenangabe bei Gillispie in einem Kapitel über Early Energetics. Es findet sich später auch in einer 
Version, bei der science durch thermodynamics ersetzt wurde. 

54 Beamish 1862, 323. 
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ten, erodierte das Vertrauen in die Naturwissenschaft. Dass Menschen fehlbar sind, wurde 

weiter als unvermeidbar akzeptiert, aber dass Wissenschaft irrte, die sich doch gerade daran 

gemacht hatte, zu zeigen, dass sie es besser als Religion weiß, brachte auf Dauer ein Funda-

ment des modernen Selbstvertrauens ins Wanken. Am Ende – und das heißt vorläufig am En-

de des 20. Jahrhunderts – ging es der Naturwissenschaft nicht anders als der Kirche in der 

Aufklärung. Man hielt sie für hochmütig und beschränkt zugleich. Der Keim für diese Ent-

wicklung wurde im 19. Jahrhundert gelegt, als viele Vertreter der modernen Naturwissen-

schaft nicht widerstehen konnten, einem vormodernen Bedürfnis nach Zugang zur Allwissen-

heit gerecht werden zu wollen. Das soziale Spiel Wissenschaft hat das kognitive Spiel Wis-

senschaft konterkariert. 

Wie groß die Versuchung selbst für die genialsten Naturwissenschaftler des 19. Jahr-

hunderts war, zur Vermehrung ihres sozialen und kulturellen Kapitals die elementaren Grund-

lagen wissenschaftlicher Kritik und Reflexivität in der Außendarstellung zu ignorieren, zeigt 

exemplarisch dieses Statement des überragenden Physikers und Physiologen Hermann von 

Helmholtz, der am Ende des 19. Jahrhunderts in einem Vortrag den wissenschaftlichen Fort-

schritt des Jahrhunderts resümierte. 

„Indessen können wir jetzt in der That schon grosse Gebiete von Naturvorgängen, 
namentlich innerhalb der einfacheren Verhältnisse der anorganischen Natur, auf 
wohlbekannte und scharf definierte Gesetze vollständig zurückführen. Wer aber 
das Gesetz der Phänomene kennt, gewinnt dadurch nicht nur Kenntniss, er 
gewinnt auch die Macht bei geeigneter Gelegenheit in den Lauf der Natur ein-
zugreifen und sie nach seinem Willen und zu seinem Nutzen weiter arbeiten zu 
lassen. Er gewinnt die Einsicht in den zukünftigen Verlauf dieser selben 
Phänomene. Er gewinnt in Wahrheit Fähigkeiten, wie sie abergläubische Zeiten 
einst bei Propheten und Magiern suchten.“55 

Statt die Prophetie als gescheitertes Projekt in der Vormoderne ruhen zu lassen, wird sie 

hier triumphierend als Leistung moderner Naturwissenschaft wiederbelebt. Und das war nicht 

nur eine unaufmerksame Formulierung von Helmholtz, sondern Duktus der Zeit. Der Physiker 

John Tyndall hatte 1866 einen Beitrag über Wärmestrahlung mit nicht weniger triumphieren-

den Worten in seinem dann gar nicht mehr physikalisch-fachlichen Schlussabsatz geschlos-

sen.  

“But while the student of Nature distinctly refuses to have his labours judged by 
their practical issues, unless the term practical be made to include mental as well 
as material good, he knows full well that the greatest practical triumphs have been 
episodes in the search after pure natural truth. This, I am bound to say, was done 
                                                 
55 Helmholtz 1896, 339. Bei Francis Bacon, der ähnlich wie Galilei zur Traditionsstiftung der Moderne 

gerne, aber meist wie dieser auch etwas kontextblind zitiert wird, waren die Magier durchaus noch involviert. 
“The study of nature with a view to works is engaged in by the mechanic, the mathematician, the physician, the 
alchemist, and the magician; but by all (as things now are) with slight endeavor and scanty success.” Novum 
Organon, Aphorismen, Buch 1, nach: http://ebooks.adelaide.edu.au/b/bacon/francis/organon/chapter1.html, zu-
letzt geprüft am 30.05.14. 
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by two men, the one a dweller in Italy, [Footnote: Volta] the other a dweller in 
England, [Footnote: Faraday] who never in their enquiries consciously set a prac-
tical object before them--whose only stimulus was the fascination which draws the 
climber to a never-trodden peak, and would have made Caesar quit his victories 
for the sources of the Nile. That the knowledge brought to us by those prophets, 
priests, and kings of science is what the world calls 'useful knowledge,' the trium-
phant application of their discoveries proves. But science has another function to 
fulfil, in the storing and the training of the human mind; and I would base my ap-
peal to you on the specimen which has this evening been brought before you, 
whether any system of education at the present day can be deemed even approxi-
mately complete, in which the knowledge of Nature is neglected or ignored.”56  

Auch hier kommt die Wahrheit aus der reinen Wissenschaft in die Technik; und auch 

hier sind die Wissenschaftler allesamt religiöse Figuren, wenn man den König von Gottes 

Gnaden im Geiste der Zeit hinzuzählt. Diese zutiefst unwissenschaftliche Anmaßung brachte 

vielleicht vorübergehende Bewunderung wie jene, die einst Propheten und Magier genossen, 

würde sich aber wie zuvor bei diesen rächen. Die ersten Sargnägel für diesen leichtfertigen 

Hochmut waren in Helmholtz‘ Disziplin, der Physik, schon geschmiedet. So etwa von Ludwig 

Boltzmanns ideologisch heftig angefeindeter statistischer Physik.57 

Betrachtet man die Quellen solcher Allmachtsaussagen genauer, so zeigt sich, dass sie 

nicht dem Kerngeschäft wissenschaftlicher Arbeit entstammen, sondern eher den Reden an 

ein allgemeines Publikum oder Einleitungen und Vorworten. Die drei hier zitierten Beispiele 

stammen entweder aus Gefälligkeitsvorträgen (Kirchhoff und Helmholtz) oder aus einer Text-

sammlung “for unscientific people”, die das gesellschaftliche Umfeld der Naturwissenschaf-

ten pflegen sollten. Nun muss man Kirchhoff und Helmholtz nicht gleich zynisches Taktieren 

unterstellen, um diesen auffälligen Unterschied zwischen ihren vorsichtigen, kritischen und 

methodisch skrupulösen wissenschaftlichen Schriften einerseits und ihren im Grunde haltlo-

sen, gefällig auftrumpfenden öffentlichen Reden andererseits zu verstehen. Diese Gespalten-

heit der Qualitätskriterien ist der öffentlichen Wissenschaftlerrede bis heute nicht fremd und 

wohl nur zum Teil der medialen Forderung nach Vereinfachung und Zuspitzung geschuldet. 

Verständlicher wird sie, wenn man sie im Lichte des Konzeptes der Rechtfertigungsordnun-

gen von Boltanski und Thévenot betrachtet.58 

                                                 
56 Tyndall 1879, hier zitiert nach: https://archive.org/stream/fragmentsofscien24527gut/pg24527.txt, zu-

letzt geprüft am 02.06.2014. 
57 Wengenroth 2012a, 10. 
58 Boltanski, Thévenot 2007. Das Wort Rechtfertigungsordnung halte ich für eine problematische Über-

setzung des Französischen Wortes cité aus dem Originaltext, zumal cité in demselben Buch auch als Welt über-
setzt wurde. In der englischen Übersetzung wird cité als polity übersetzt. Eine international einvernehmliche 
Lektüre dieses grandiosen Buches wird durch diese sprachlichen Divergenzen leider sehr erschwert. Um in mei-
nem deutschen Text begrifflich anschlussfähig zu bleiben, sehe ich von einer eigenen Übersetzung von cité ab 
und belasse es bei diesem Hinweis auf mein Unwohlsein und mein Bedauern, dass Französisch nicht ohne weite-
res gelesen wird. 
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Menschen sind, wie Theologie und Philosophie schon seit Jahrhunderten wissen, Wi-

derspruchswesen, die sich in unterschiedlichen Kontexten unterschiedlich verhalten und sich 

selbst auch widersprüchlich wahrnehmen und verstehen, ohne dass ihnen das selbst bewusst 

werden muss.59 Boltanksi und Thévenot heben hervor, dass es Situationen – nicht Professio-

nen oder Klassen – sind, in denen ein jeweils angemessenes Verhalten und eine jeweils ange-

messene Rechtfertigungsordnung gelten. Situationen stellen aber immer auch Prüfungen der 

sozialen Kompetenz der sich darin Befindenden dar.  

„Die Personen, die wir bei ihren Prüfungen begleiten, sehen sich veranlasst, von 
einer Art der Anpassung zu einer anderen, von einer Größe zur nächsten zu wech-
seln, und das abhängig von der jeweiligen Situation, an der sie beteiligt sind.“60  

Wenn Wissenschaftler Wissenschaft betreiben und mit anderen Wissenschaftlern darü-

ber kommunizieren, unterliegen sie der Rechtfertigungsordnung der Wissenschaft mit ihrem 

institutionalisierten Zweifel. Wenn sie Vorträge vor einem nicht-wissenschaftlichen Publikum 

halten, das ihre Autorität als Wissenschaftler schätzt, nicht aber ihre wissenschaftlichen 

Arbeiten mitvollziehen will oder kann, dann unterliegen sie einer anderen Rechtfertigungs-

ordnung, ohne aufzuhören, als Wissenschaftler wahrgenommen zu werden. Dann werden 

Prophetie und normative Aussagen zur Beseitigung von Ungewissheit von ihnen erwartet, 

denn genau darin liegt die Legitimität der von der Gesellschaft alimentierten Wissenschaft. 

Und wenn sie der Situation und ihrer Rolle darin gerecht werden wollen, um anerkannt zu 

werden, dann müssen sie das bieten und halten es situativ auch für genauso richtig wie ihre 

ganz anders strukturierte binnenwissenschaftliche Kommunikation.  

Mit dem Wechsel von einer gesellschaftlichen Situation in eine andere verändert sich 

auch die Einschätzung dessen, was richtig und angemessen ist. „Das eigene frühere Verhalten, 

hinter dem man doch vorbehaltlos stand, wird einem mit dem Übergang in eine andere Welt 

selbst fremd“.61 Eine einzige das ganze Leben durchgehaltene Rechtfertigungsordnung gibt es 

nicht, an ihr festzuhalten, würde als skurriles Verhalten empfunden. Insofern ist „die wissen-

schaftlich-technische Genauigkeit beziehungsweise Richtigkeit genauso zu behandeln […] 

wie andere Formen der Rechtfertigung“.62 Irritationen treten nur bei jenen auf, die eine fal-

sche Rechtfertigungsordnung auf die jeweilige Situation anwenden. Für die Bewegungen der 

Individuen in einer funktional differenzierten Moderne kann dieser Befund nicht überra-

schen.63 Er bedeutet freilich auch, dass trotz personeller Identität die Wissenschaftler der Öf-

fentlichkeit andere Wissenschaftler sind als die Wissenschaftler der Wissenschaft.  

                                                 
59 Kurz zur politisch-philosophischen Behandlung des Problems Dahrendorf [2006] 2008, 64-68. 
60 Boltanski, Thévenot 2007, 33. 
61 Boltanski, Thévenot 2007, 316. 
62 Boltanski, Thévenot 2007, 66. 
63 Max Weber hat mit Wertsphären und Michael Walzer mit Spheres of Justice, um nur zwei Beispiele zu 

nennen, ganz ähnliche Phänomene begrifflich gefasst und untersucht – von den Weiterungen der Luhmannschen 
Systemtheorie ganz abgesehen. Wenn ich mich hier für die Rechtfertigungsordnungen von Boltanksi und Théve-
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Die Naturwissenschaft hatte ihre Autorität als Sachwalterin der Wahrheit in der Ab-

grenzung von der Religion gewonnen, so dass Naturwissenschaft seit dem späten 18. Jahr-

hundert oft so definiert wurde, dass sie Religion ausschlösse, indem sie ihre vielfältigen Posi-

tivismen gegen die Naturtheologie stellte.64 Im späten 19. Jahrhundert entsteht eine Wissen-

schaftsgeschichte, die vor dem Hintergrund des Kulturkampfes in Europa und den USA das 

Entstehen jeglicher wissenschaftlicher Rationalität als einen Kampf gegen die finsteren Mäch-

te der Kirche seit dem Mittelalter präsentiert und damit der Naturwissenschaft eine Tradition 

erfindet, die sie in ihren damals aktuellen Anerkennungskämpfen stärkt.65 Aus der grundsätz-

lichen Wissens- und Religionskritik der Aufklärung war dabei jedoch ein Wettkampf um das 

Besserwissen in weltlichen Dingen geworden, aus dem die Naturwissenschaft zwar als Siege-

rin hervorging, aber auch mit der Erblast der absoluten Gewissheits- und Heilsversprechen 

und den Wissenschaftlern als deren Priesterschaft. Naturwissenschaft hat mit dem Beginn der 

Moderne eine gesellschaftliche Funktion von Religion übernommen, ohne dass es ihr gelun-

gen ist, die Rechtfertigungsordnung dieser gesellschaftlichen Funktion ihrer internen Recht-

fertigungsordnung anzupassen. Der Preis war die Schizophrenie zwischen Binnen- und 

Außendiskurs. Naturwissenschaft wurde fortan extern an einer Prophetiekompetenz gemes-

sen, die sie intern für unmöglich hielt, während die Religion, von wenigen vormodern blei-

benden Sekten abgesehen, von dieser Last befreit wurde und sich recht ungehemmt individua-

lisieren und pluralisieren konnte.  

Es war nur eine Frage der Zeit, bis die Gesellschaft die Geduld mit der Verzeitlichung 

des Heilsversprechens, dem Hinweis, dass man ja grundsätzlich auf dem richtigen Wege sei, 

verlieren würde. Mit jedem medialen Hype um einen neuen wissenschaftlichen Durchbruch 

wurde allenfalls kurzfristig Zeit gekauft, gingen jedoch Geduld und Glaubwürdigkeit umso 

schneller verloren. Solange Kriege, heiße und kalte Kriege, sowie große Wirtschaftskrisen die 

Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit fesselten, konnte dieses Dilemma in deren Schatten ruhen. 

Mit dem dauerhaften Frieden in den westlichen Gesellschaften seit dem späten 20. Jahrhun-

dert wurde es virulent, bis hin zum Ausbruch neuer ideologischer Religionskriege in den 

hochtechnisierten Gesellschaften der Gegenwart. Mehr dazu weiter unten. Hier ist es wichtig 

festzuhalten, dass wissenschaftliche Autorität66 seit dem Beginn der Moderne nicht auf der 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

not entschieden habe, dann nicht, weil sie mir als das allein richtige, sondern als das meinen Untersuchungszie-
len angemessenste Konzept erschienen sind. 

64 Gieryn 1999, 43-46. 
65 In der Wissenschaftsgeschichte Draper-White-These genannt nach den beiden kulturkämpferischen und 

hoch polemischen Darstellungen von Draper [1874] 1875 und White [1896] 1960. Obwohl von der neueren 
Wissenschaftsgeschichte völlig desavouiert, spielt sie in der öffentlichen Wahrnehmung immer noch eine große 
Rolle. Hobsbawms invention of tradition ist hier ein durchaus angemessenes Label. 

66 Die wissenschaftliche Autorität in der Moderne wird durch die Naturwissenschaften begründet, wozu 
oft ganz einfache, für das irdische Dasein irrelevante Demonstrationen wie die Himmelsmechanik des Planeten-
systems genügen. Um dieser Autorität der Naturwissenschaften teilhaft werden zu können, ähneln sich andere 
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Anerkennung wissenschaftlicher Methodik, insbesondere auf der Einsicht in die grundsätzli-

che Begrenztheit alles Wissens und alles Wissbaren und der daraus folgenden Tugend des 

Zweifels errichtet wurde, sondern auf der von den Wissenschaftlern im Ringen um gesell-

schaftliche Anerkennung durchaus erkämpften Übernahme des voraufklärerischen Erbes der 

absoluten Gewissheit. 

Man kann diesen Prozess als zwischenzeitliche Entsäkularisierung moderner Rationali-

tät verstehen, die als retardierendes Moment einer der vielen emotionalen Überforderungen 

im Prozess der Modernisierung Rechnung trägt. Die Perfektion sollte zumindest als am Hori-

zont erreichbar geglaubt werden, so dass der Weg dorthin auf jeden Fall gut und richtig sein 

musste. Das Unverfügbare wurde in den Dienst der Interessen in der Gegenwart genommen. 

Antizipierte Vollständigkeit wurde zur ideologischen Grundlage verwissenschaftlichter Tech-

nik. Auf dem Höhepunkt dieser in sich sehr widersprüchlichen Modernisierung vormoderner 

Erwartungen begann im frühen 20. Jahrhundert eine regelrechte Jagd nach Restlosigkeit, dem 

Versuch, durch beharrliche Arbeit alle noch offenen Fragen zu beantworten, wie es sich auch 

in dem im Grunde absurden Begriff der zu schließenden Forschungslücke ausdrückt.67  

Wie weit die ideale Welt der Wissenschaft von der realen Welt der Technik entfernt lag, 

haben Techniker des frühen 19. Jahrhunderts unter anderem schon in dem Maß für Effizienz 

mathematisch bestimmen können.68 Thermische Wirkungsgrade von wenigen Prozent drück-

ten diese Distanzen aus, die nur allmählich, wenngleich nie vollständig, reduziert werden 

konnten. Dass Helmholtz‘ vollmundige Gewissheitsverkündung weit an der Realität vorbei 

ging, war allen an der technischen Entwicklung Beteiligten klar. Proteste waren dennoch 

kaum zu vernehmen, denn der Schutz, den solche Statements aus der Wissenschaft, der Zerti-

fizierungsagentur für säkulare Wahrheit in der Moderne, boten, war zu wertvoll, um gestört 

zu werden. 

Sich solchermaßen mehr mit Gewissheits- als Freiheitsansprüchen präsentierend und 

dem Versprechen, die Grundlagen technischen Fortschritts auch unter Umgehung der persön-

lichen Träger empirischen Wissens und Könnens schaffen zu können, mussten wissenschaft-

lich-technische Bildungseinrichtungen als ideale Instrumente des Aufholens ohne allzu große 

Demokratisierungsrisiken erscheinen. Und vor diesem Hintergrund wurde, wie oben schon 

erläutert, ihr Aufbau auf dem Kontinent, aber auch in den USA, wo das Demokratisierungsri-

siko gegenüber dem Aufholbedürfnis keine große Rolle spielte, betrieben.  

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Wissenschaften deren Idealen und Außendarstellung an, so dass letztere der Wissenschaft allgemein werden und 
man dann in der gesellschaftlichen Analyse von Wissenschaft im Kollektivsingular sprechen kann. 

67 Krajewski 2006. 
68 Channell 1982, 52. 
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Die frühesten Anstrengungen, eine wissenschaftlich-technische Ausbildung aufzubauen, 

finden wir noch im 18. Jahrhundert in den Bergbaurevieren Mitteleuropas in Freiberg (Sach-

sen) und Schemnitz (Slovakei). Hinzu kam die Bergakademie in Berlin für den preußischen 

Staat. Auf ähnlich hohem Niveau wird 1795 vom revolutionären Frankreich die École Poly-

technique für die naturwissenschaftlich-technische Ausbildung von Offizieren gegründet. 

Nach deren Vorbild, oft ohne deren Niveau sogleich zu erreichen, wurden weitere Lehranstal-

ten in den ersten Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts geschaffen. Viele dieser Institutionen dien-

ten jedoch am Ende sehr viel mehr dem Staat als privater Gewerbetätigkeit. 

 Wenn die Absolventen der École Polytechnique den Staatsdienst verließen, endeten sie 

nur zu einem kleinen Teil in der Industrie. Insgesamt kaum mehr als 10 %, von denen wiede-

rum 18 % zu den Eisenbahngesellschaften, 22 % in die chemische Industrie und 27 % in den 

Bergbau gingen. Doch meist waren sie dort als Manager wegen ihrer Führungskompetenz und 

nicht als wissenschaftliche Ingenieure in der Entwicklung eingesetzt.69 Von den meisten Ab-

solventen der höheren technischen Ausbildung in Frankreich hatte die Industrie nahezu das 

ganze 19. Jahrhundert hindurch nur sehr wenig. Sie gingen ganz überwiegend zur Artillerie, 

gefolgt vom militärischen Brücken- und Straßenbau.70 Die 1829 gegründete École Centrale 

des Arts et Manufactures war der Versuch, die Lücke zwischen der sehr anspruchsvollen Éco-

le Polytechnique und den sehr praktisch orientierten écoles d’arts et métiers zu schließen. Ihre 

Absolventen fand man noch am ehesten bei der Entwicklung neuer Produkte.71 

In Deutschland fand die Gründungswelle wissenschaftlicher technischer Hochschulen 

erst nach der Mitte des 19. Jahrhunderts statt. Das geschah zum Teil durch Aufwertung und 

Umbenennung ehemaliger Polytechnischer Schulen, die auf mittlerem Niveau, zum Teil ähn-

lich der écoles d’arts et métiers, stark praxisorientiert ausgebildet hatten. Erklärtes Vorbild 

der akademischen Technischen Hochschulen war die École Polytechnique, weniger als Mili-

tärschule denn wegen ihres hohen wissenschaftlichen Niveaus. Doch auch in Deutschland 

gingen die Absolventen dieser wissenschaftlich-technischen Lehranstalten ganz überwiegend 

in den Staatsdienst und nicht in die Industrie. Wie Peter Lundgreen hervorhob, war das Ziel 

der Studierenden das Staatsexamen.72 Das erklärt auch recht einfach, warum die Technischen 

Hochschulen erst ab 1899 mit dem Diplom zu einem eigenen Abschluss kamen. Vorher wur-

de er einfach zu wenig gebraucht. Bis weit in die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts haben 

Autodidakten unter den Ingenieuren in der deutsche Industrie solche mit formeller Ausbil-

dung, was nicht heißt: mit einem Abschluss, zahlenmäßig in den Schatten gestellt.73  

                                                 
69 Daviet 1988, 231-232. 
70 Shinn 1980, 186. 
71 Daviet 1988, 252-259. 
72 Lundgreen 1990, 44. 
73 Gispen 1983, 49. Scholl 1978, 297. 
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Wenn die Absolventen der neuen wissenschaftlichen technischen Hochschulen nur zu 

einem geringen Teil in die Industrie gingen, so kann man daraus den Schluss ziehen, dass eine 

wissenschaftliche technischen Ausbildung für den industriellen Erfolg einer Gesellschaft bis 

weit in das 19. Jahrhundert hinein wohl wirklich keine große Rolle gespielt hat.  

“It is one of the dubious retrospective extrapolations from the present to assume 
that formal education, such as the academic training of engineers, is somehow 
necessary, if and when the private economy is about to become industrialized”, 

heißt es in diesem Sinne auch recht lapidar in einer vergleichenden Studie zur Inge-

nieurausbildung in Europa und den USA von Peter Lundgreen.74 Gleichwohl waren die vielen 

akademisch ausgebildeten Ingenieure, die in den Staatsdienst gegangen waren, für die Indus-

trialisierung nicht folgenlos. Sie bauten und erfanden zwar selbst nichts, aber sie genehmigten 

und planten Infrastrukturen. Zwischen ihnen und den Ingenieuren in der Industrie gab es eine 

Arbeitsteilung “along the lines of supervision and execution”.75 An dieser Schnittstelle trafen 

sich der akademisch gebildete und mit Staatsexamen versehene Aufsichtsbeamte mit dem 

Autodidakten aus der Industrie, um gemeinsam über technische Projekte und Genehmigungen 

von Verfahren und Fabrikanlagen zu verhandeln. Und es war nicht nur eine Frage der Macht-

asymmetrie, sondern einfach auch der Verständigungschancen, dass diese beiden sich auf eine 

gemeinsame Fachsprache einigen mussten, die dokumentierbar und auf dem Dienstweg für 

Fachbeamte und Gutachter durchweg verständlich war. Das konnte nach Lage der Dinge nur 

die Sprache der Wissenschaft als allgemein anerkanntes Medium verschriftlichter technischer 

Expertise sein. Der unternehmerische Staat ebenso wie der vor- und fürsorgende Staat bedurf-

te der abstrahierenden Beschreibung als Grundlage justiziabler Entscheidungen. Die wenn 

nicht Verwissenschaftlichung so doch zumindest Bürokratisierung des Staates war ein mäch-

tiger Hebel zur Verwissenschaftlichung der Technik.76 Und das insbesondere dort, wo der 

Staat aktiv in die Förderung des Industrialisierungsprozesses eingriff. 

Was Wissenschaft – und vor allem Naturwissenschaft – in ihrer breiten Attacke auf die 

Religion für die Technik leistete, war, ihr ideologisch den Rücken frei zu halten und die ange-

sichts ganz unvermeidlicher Katastrophen und Unfälle notwendigen Vertröstungen auf das 

kommende Paradies zu formulieren. Verwissenschaftlichung im 19. Jahrhundert war mehr als 

praktisch greifbare Verwissenschaftlichung der technischen Praxis. Sie war ein wesentlicher 

Beitrag zur Durchsetzung säkularer Rationalisierung, zu dem was John Tyndall in seinem 

oben zitierten Vortrag seinen Zuhörern mit auf den Heimweg gab: “science has another func-

tion to fulfil, in the storing and the training of the human mind”.77 Es ging darum, das Denken 

                                                 
74 Lundgreen 1990, 39. 
75 Lundgreen 1990, 40. 
76 Zur parallelen Entwicklung der Verwissenschaftlichung und Technisierung des Staates und der Gesell-

schaft siehe Porter 2009. 
77 Tyndall 1879. 
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ganz grundsätzlich in der gerade begonnenen Moderne zu verankern und dabei alles Nicht-

säkulare aus der gesellschaftlich anerkannten Rationalität zu verbannen. Wenn dazu Prophe-

ten, Priester und Magier als Vertrauenspersonen aus einer zu Ende gehenden Epoche noch 

einmal bemüht wurden, dann verweist das auf den Übergangscharakter der Verwissenschaftli-

chung im 19. Jahrhundert. Schon am Ende des Jahrhunderts sind das nurmehr Feindbilder des 

wissenschaftlichen Weltbildes. 

Nimmt man die gesellschaftliche Funktion der Verwissenschaftlichung ernst und stellt 

zudem in Rechnung, dass sie die politisch opportune Strategie für autoritäre Regime und pro-

bates Behelfsmittel für ansonsten vom persönlichen und materiellen Wissenstransfer ausge-

schlossene wirtschaftliche Eliten industriell rückständiger Regionen war, dann löst sich auch 

die scheinbare Asynchronität der praktischen Verwissenschaftlichung der Technik zwischen 

Großbritannien und dem Kontinent auf. Großbritannien hinkte in der Etablierung akademi-

scher, naturwissenschaftlich angeleiteter Forschung nicht nach, weil es zu lange an empirisch 

basierter Technik festhielt, sondern weil erstere erst gegen Ende des 19. Jahrhunderts jene 

Nützlichkeit erlangt hat, die auf dem Kontinent schon lange behauptet wurde. Statt grundsätz-

licher Überlegenheitsbehauptung wissenschaftlichen Herangehens, überwog in Großbritan-

nien, das in der komfortablen Situation des unbestrittenen Technologieführers und reichsten 

Landes der Welt war, nüchterne Abwägung. 

Rückblickend stellte Samuel Smiles, zeitweiliger Eisenbahner und Autor vieler Techni-

kerbiografien, 1874 sicher weitgehend unbestritten fest:  

“One of the most remarkable things about engineering in England is, that its prin-
ciple achievements have been accomplished, not by natural philosophers nor by 
mathematicians. but by men of humble station, for the most part self-educated. 
The educated classes of the last century regarded with contempt mechanical men 
and mechanical subjects. […] engineering was thought unscientific and ungenteel. 
[…] Nor did any of the great mechanics, who have since invented tools, engines, 
and machines, at all belong to the educated classes. They received no college edu-
cation. […] These men gathered their practical knowledge in the workshop, or ac-
quired it in manual labour.” 78  

Thomas Henry Huxley, Biologe und Bildungspolitiker kann 1880 schon ziemlich genau 

datieren, wo der von A. Rupert Hall fast ein Jahrhundert später identifizierte Übergang “at 

which the curve of diminishing returns from pure empiricism dipped to meet the curve of in-

creasing returns from applied science” für die britische Industrie handlungsrelevant wurde, 

die ja nach Hall auch erst im späten 19. Jahrhundert begann, davon zu profitieren. Er beginnt 

mit einer strengen Ermahnung an die Praktiker der Industrie, wie man sie von einem Natur-

wissenschaftler nicht anders erwarten würde.  

                                                 
78 Samuel Smiles, Lives of the Engineers, Early Engineering, London: Murray, 1874, xvi-xvii, zitiert 

nach: Robinson, Musson 1969, 1. 
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“The practical men believed that the idol whom they worship--rule of thumb--has 
been the source of past prosperity, and will suffice for the future welfare of the 
arts and manufactures. They were of opinion that science is speculative rubbish; 
that theory and practice have nothing to do with one another; and that the scien-
tific habit of mind is an impediment, rather than an aid, in the conduct of ordinary 
affairs.”  

Aber er fährt dann fort:  

“I have used the past tense in speaking of the practical men--for although they 
were very formidable thirty years ago, I am not sure that the pure species has not 
been extirpated. In fact, so far as mere argument goes, they have been subjected to 
such a feu d'enfer that it is a miracle if any have escaped.“79 

Hier wird das Bild der sehr beschränkten praktischen Nützlichkeit der Naturwissen-

schaft für die technische Entwicklung in England in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts 

noch einmal bestätigt, doch es wird auch deutlich, dass es sich dabei aus der Perspektive des 

letzten Viertels des 19. Jahrhunderts bereits um einen Rückblick handelte. Für Smiles war der 

lange Erfolg der wissenschaftsfernen Empirie most remarkable, das heißt aber auch unge-

wöhnlich und so eigentlich nicht mehr zu erwarten. Und für Huxley hat sich das dann seit der 

Mitte des Jahrhunderts deutlich und durchgreifend geändert. 

Erst am Ende des 19. Jahrhunderts steigt die Industrie mit ihrem eigenen Geld und ihren 

eigenen Anstrengungen in das Projekt der Verwissenschaftlichung der Technik auf größerer 

Breite ein – und zwar in allen wirtschaftlich fortgeschrittenen Ländern zugleich. Dass es dabei 

zu unterschiedlichen Spitzenpositionen einzelner Industrien kam, kann nicht verwundern, und 

ist in keinem Fall Beweis für eine grundsätzlich überlegene Position, zumal die britische Ge-

sellschaft noch bis nach dem Zweiten Weltkrieg die wohlhabendste in Europa war. Erst im 

späten 19. Jahrhundert waren in den vielen Laborexperimenten genügend Elemente für die 

Kombinatorik neuer Produkte aufgetaucht, sowohl in der Form von neuartigen Artefakten wie 

auch von neuen Funktionsvermutungen. Bis dahin galt auch auf dem Kontinent, dass die dort 

so viel intensiver betriebene Verwissenschaftlichung der technischen Bildung materiell wenig 

gebracht hat. Wolfgang König hat die Ergebnisse der vielen Einzelforschungen zu Deutsch-

land einmal so zusammengefasst:  

“[…] the influence of technical education on industrial performance was overes-
timated by contemporaries and is overestimated by historians today. [] we are 
justified only in stating that the German system of technical education was not a 
constraint on the development of industry.”80 

Verwissenschaftlichung der Technik heißt nicht, dass ihre Praxis in toto verwissen-

schaftlicht wurde. Das war zuerst in ihrer Außendarstellung mit der keineswegs desinteres-

sierten Mithilfe vieler Naturwissenschaftler gelungen. Dort, wo Geld verdient werden musste, 

                                                 
79 Huxley 1893, 137 
80 König 1993, 81. 
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herrschte mehr Nüchternheit, oder man kann auch sagen: eine andere Rechtfertigungsord-

nung.81 Wissenschaft war nur dort in der Industrie sinnvoll, wo sie sich rechnete. Das war vor 

dem Ersten Weltkrieg in jenen Industrien der Fall, denen als erste das Label science based 

verliehen wurde: Organische Chemie, Elektrotechnik, Optik usw. Doch auch dort zeigte eine 

genauere Untersuchung, dass naturwissenschaftliche Forschungsergebnisse nur einen kleinen 

Teil der gesamten Produktentwicklung ausmachten und – ähnlich der bekannten Geschichte 

von Thermodynamik und Dampfmaschine – die beteiligten Wissenschaften mehr von der 

Anwendung profitierten als die Industrie von der Wissenschaft. Carsten Reinhardt zeigt schon 

früh das vertraute Bild, wie Studenten und Assistenten in großer Zahl in Universitätslabors 

mit der Forschung für industrielle Partner ihrer Ordinarien beschäftigt und daraus bezahlt 

wurden.82 Wolfgang König dreht das Label im Falle der elektrotechnischen Industrie dann 

sogar ganz um und spricht von der wissenschaftlichen Elektrotechnik vor dem Ersten Welt-

krieg als einer industry-based science.83 In den Technikwissenschaften hat sich die Debatte 

um die richtige Balance zwischen wissenschaftlichen und empirisch-intuitiven Herangehens-

weisen in immer wieder aufbrechenden Theorie-Praxis-Streits entladen. Aus dem ideologisch 

aufgeladenen Entweder-oder von Wissenschaft und Empirie wurde auf Dauer ein entschiede-

nes Sowohl-als-auch. 

5.4 – Zwischenfazit: Verwissenschaftlichung 

Unter der Verwissenschaftlichung der Technik sind vier historisch annähernd gleichzei-

tige Prozesse zu verstehen: 1) die ideologische Durchsetzung der säkularisierten Rationalisie-

rung; 2) eine Strategie der quasi-religiösen Kontingenzbewältigung in der rasant technisierten 

Lebenswelt durch Stärkung des chiliastischen gegenüber dem apokalyptischen Element des 

westlichen Fortschrittsbegriffs; 3) die Identifikation eines autoritären Weges in die Moderne; 

und schließlich 4) die Expansion des kombinatorischen Baukastens der Technik. Dass diese 

vier Prozesse oder Strategien nicht widerspruchslos ineinander zu übersetzen sind, hat schon 

im 19. Jahrhundert einen Grundkonflikt um die Technik der Moderne provoziert, der sie bis 

heute begleitet. Die von allen anerkannten wissenschaftlichen Tugenden der intellektuellen 

Freiheit, des Zweifels und der Revisionsfreudigkeit sollen für die Gesellschaft, die dieses 

Teilsystem Wissenschaft nicht nur alimentiert, sondern für die einzig legitime Grundlage von 

Sachentscheidungen hält, Gewissheit, Sicherheit und Verlässlichkeit produzieren. Man kann 

das ein Missverständnis nennen oder funktionale Differenzierung. 

                                                 
81 Die Rechtfertigungsordnung der industriellen Welt und ihre spezifischen Konflikte mit den anderen 

Rechtfertigungsordnungen ist eines der detailliert untersuchten Fallbeispiele bei Boltanski, Thévenot 2007. 
82 Reinhardt 1997, 332-333. 
83 König 1995, 227-296. König 1996. 
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Kapitel 6 – Technologien der Globalisierung 

6.1 – Globalisierte Biografien 

Wie wir gerade gesehen haben, war die räumliche Expansion der Moderne zu einem gu-

ten Teil dem Versuch der Herrschenden und der ökonomischen Eliten geschuldet, mit Groß-

britannien mithalten zu können bzw. gegenüber dem Westen – und das war im 19. Jahrhun-

dert meist auch Großbritannien – seine Unabhängigkeit verteidigen zu können. Ein zweiter 

Weg der räumlichen Expansion der Moderne war der Aufbruch europäischer Menschen in die 

Welt und der industrialisierte multilaterale Austausch von Gütern und Informationen. In bei-

den Fällen handelte es sich freilich nicht um eine einseitige Überformung der Welt mit briti-

scher oder europäischer Moderne, sondern, wie im ersten Kapitel dargelegt, um das Auslösen 

eines kosmopolitischen Prozesses. 

Eine größere Auswanderung europäischer Menschen in andere Weltteile hat es seit dem 

16. Jahrhundert im Gefolge der maritimen Eroberung und Erkundung der Welt gegeben. 

Während der bewaffnete Handel im Indischen Ozean in der Frühen Neuzeit nur wenige Euro-

päer dauerhaft mit sich gezogen hat, war die Auswanderung nach Amerika von Anbeginn sehr 

viel zahlreicher. Das spanische Königshaus hatte die neuen Ländereien als Teil des Reiches, 

nicht als Kolonien, betrachtet und sie nach dem Muster der feudalen Ordnung des Mutterlan-

des organisiert, für die eine Führungsschicht transferiert werden musste. Diese Gelegenheit 

wurde von den traditionellen Eliten Spaniens, Adel, Klerus, Kaufmannschaft, wahrgenom-

men, denen ganz überwiegend männliches Hilfspersonal in großer Zahl folgte. Da trotz der 

verheerenden Wirkung der aus Europa eingeschleppten Seuchen immer noch eine genügend 

große einheimische Arbeitsbevölkerung übrig blieb, die sich ab dem frühen 17. Jahrhundert 

zahlenmäßig wieder erholte, waren diese neuen Feudalstaaten mit arbeitenden Einheimischen 

und herrschenden Europäern ökonomisch lebensfähig.1 In Nordamerika haben die aus Europa 

eingeschleppten Seuchen dagegen ganze Agrargesellschaften zerstört und dadurch über weite 

Strecken vergleichsweise dünn besiedelte Räume für Büffelherden und Siedlertrecks geschaf-

fen.2  

Wesentlicher Anreiz waren große Edelmetallvorkommen, mit denen Spanien und das 

weitere Europa ihre Zahlungsbilanzdefizite mit China über die im 16. Jahrhundert kolonisier-

ten Philippinen deckte. Die überwiegend männlichen und gewaltbereiten Herrschaftsträger 

und ihre Gehilfen aus Europa verdrängten, wie schon zuvor auf der Zwischenstation der Ka-

naren, die einheimischen Männer aus der Fortpflanzung, sodass in Spanisch-Amerika eine 

ethnisch völlig neuartige Mestizengesellschaft entstand, die sich zu Beginn der Moderne dann 
                                                 
1 Die Bevölkerung Neu-Spaniens war von 25 Millionen im Jahr 1518 auf nur noch knapp über eine Mil-

lion Einwohner im Jahr 1605 zurückgegangen. Doch diese eine Million scheint genügt zu haben, um darauf 
feudale Strukturen für einen frühneuzeitlichen Staat nach spanischem Vorbild aufzubauen. Cook, Borah 1979, 1. 

2 Crosby 2000, 211-213. 
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auch politisch und kulturell vom Mutterland löste.3 Insgesamt zogen in den drei Jahrhunderten 

spanischer Herrschaft nur eine dreiviertel Million Menschen aus Spanien in die neuen Besit-

zungen in Amerika. Der Anteil der Frauen darunter schwankte zwischen 6 % und einer ein-

samen Spitze von 28 % im späten 16. Jahrhundert.4 All das kein Vergleich mit den Millionen, 

die dann später in der Moderne nach Amerika, Nord und Süd, auswanderten. 

Im Norden Amerikas, in den englischen Kolonien, siedelten Auswanderer aus Europa in 

einer weitgehend selbst organisierten Agrargesellschaft, die sich ethnisch selbst reproduzierte. 

Antrieb war oft die Suche nach religiöser Autonomie, aber auch Flucht aus ausweglos er-

scheinender Armut. Am Ende der Frühen Neuzeit lebten mehr Europäer in Britisch-

Nordamerika als in Spanisch-Amerika. Auch diese agrarischen Siedlerkolonien lösten sich 

politisch und kulturell vom Mutterland. Auf den Karibikinseln und in Brasilien schließlich 

waren Plantagenkolonien verschiedener europäischer Mächte entstanden, die ganz überwie-

gend mit aus Afrika verschleppten Sklaven arbeiteten. Diese Plantagenwirtschaft mit Sklave-

rei griff auch auf den Süden von Britisch-Nordamerika über. Spanien, das in seinen Territo-

rien die Sklaverei verboten hatte, war darin kaum präsent. Auch bei den afrikanischen Skla-

ven wurden die Männer häufig von Europäern aus der Fortpflanzung verdrängt, freilich ohne 

dass das Folgen für den rechtlichen Status der Nachkommen hatte. Europäische Männer ver-

sklavten auch ihre mit Afrikanerinnen gezeugten Kinder.5 

Nahezu der gesamte amerikanische Kontinent – größte Ausnahme blieb Kanada – wur-

de zu Beginn der Moderne sukzessive politisch unabhängig und war von Auswanderern aus 

Europa und ihren Nachkommen beherrscht. Daneben gab es zahlenmäßig nur kleine europäi-

sche Siedlerkolonien in Südafrika, Australien und Neuseeland, die sich jedoch erst im 19. 

Jahrhundert fest etablierten. Und auch erst im 19. Jahrhundert kam es zur Massenauswande-

rung aus Europa in diese neuen, selbst verfassten Siedlungsgebiete. Was diese kontinentale 

Massenmigration in der frühen Moderne von früheren Episoden geografisch ähnlichen Aus-

maßes grundsätzlich unterschied, waren vor allem vier Phänomene. Zum Ersten zogen die 

Auswanderer in eine ihnen selbst vorab in wesentlichen Umrissen bekannte Lebenssituation. 

Zum Zweiten ging die Ortsveränderung so schnell vonstatten, dass die Migranten im Unter-

schied zu früheren Völkerwanderungen von ihrer Lebensform her sesshafte Menschen blie-

ben, die sich von Schiff und Eisenbahn von einem Arbeitsort zum anderen bringen ließen. 

Zum dritten war diese Auswanderung demokratisch, da sie nicht von standeshöheren Herr-

schern angeordnet und angeführt wurde. Sie war Ausdruck eines in Millionenzahl durchsetz-

baren Individualismus. Und zum vierten war es sehr viel eher eine chancen- als eine armuts-

getriebene Auswanderung. 
                                                 
3 Wang et al. 2008. 
4 Belich 2009, 32. 
5 In der Darstellung der hier nur kurz umrissenen Sklaverei- und Siedlungsgeschichte folge ich Elliott 

2007, 3-114. 
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Wie uns die neuere Migrationsgeschichte lehrt, war Auswanderung im 19. Jahrhundert 

in der Regel ein versuchter Karriereschritt und nicht die Flucht aus großer Armut. Zu Beginn 

der Moderne gab es hierin eine auffällige Neubewertung.  

“Before 1800, most Britons saw emigration as social excretion. Much eighteenth 
century emigration was compulsory and disreputable, the fate of convicts and 
people so hopeless that they indentured themselves as temporary slaves as a last 
resort.”6  

Doch in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts verkehrt sich diese Sicht nahezu in ihr 

Gegenteil. Belich spricht von einem “summersault in British attitudes to emigration” und 

einer “revolution in colonial thought”.7 Um 1820 heißt es schon: “The mania for emigration is 

not now, as formerly, confined to the poorer class and such as could not gain a living at 

home.”8 Im Unterschied zu den Menschen, die in der Frühen Neuzeit aus Europa nach Ame-

rika auswanderten und die in ihrer Mehrheit ihre Überfahrt mit dem Selbstverkauf in die 

Schuldknechtschaft (indentured servitude) bezahlt hatten, kamen die europäischen Einwande-

rer des 19. Jahrhunderts dort mit ihren Familien als freie Arbeitskräfte an.9 Auch die chinesi-

schen Arbeiter, die im 19. Jahrhundert für den Eisenbahnbau in Kalifornien angeworben wur-

den, waren wegen der Kosten der Überfahrt zwar verschuldet aber grundsätzlich frei in der 

Wahl ihres Aufenthaltsortes und ihres Arbeitsplatzes.10  

Es waren jetzt nicht mehr vorwiegend die Ärmsten, die auswanderten. Die konnten sich 

das nach wie vor nicht leisten, selbst wenn sie wollten. Und ehe sie sich wie noch im 18. 

Jahrhundert in die Schuldknechtschaft in Übersee verkauften, zogen sie eher in die neuen In-

dustriestädte mit ihren neuen Einkommensmöglichkeiten, wie wir weiter oben schon gesehen 

haben. Auswanderer waren dagegen meist jene, die ihre weiteren Aufstiegshoffnungen zu 

Hause frustriert sahen. Sie waren, und das ist in meinem Untersuchungskontext wichtig, eher 

moderne Individuen: Menschen, auf die Alexis de Tocqueville dann in Amerika traf und in 

deren Verhalten er das fand, was er mit dem damals neuen Begriff Individualismus – im 

Unterschied zum altbekannten Egoismus – bezeichnete.11 Globalisierung – und Massenaus-

wanderung ist eine ihrer wesentlichen Formen – geht hier mit Individualisierung und – zu-

mindest im Falle Nordamerikas – Demokratisierung einher. In den Briefen der Auswanderer 

nach Hause, haben sie immer wieder hervorgehoben, um wie viel freier und um wie viel mehr 

als Gleiche anerkannt sie in der Neuen Welt lebten.  

                                                 
6 Belich 2009, 145. 
7 Belich 2009, 146-147. 
8 Christie, A.J. (1821), The Emigrants’ Assistant, Montreal: Nahum Mower, 21–22, zitiert nach Belich 

2009, 148. 
9 Galenson 1984, 1 und 14. 
10 Kil Young Zo, Chinese Emigration into the United States, 1850-1880 (New York, 1978), pp. 
95-96. Hier zitiert nach Galenson 1984, 15. Schuldknechtschaft wie in der Frühen Neuzeit gab es im 19. 

Jahrhundert nur noch auf den Plantagen der Karibik und Hawaiis. 
11 Tocqueville [1835/1840] 1981,125. 
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“There is a great pleasure in working in this Country inasmuch as you feel as good 
as your employer and on a par with them, saying what you like […] every one is 
alike, master and man.”12  

Und auch von den alten Eliten der Alten Welt wurde dieses neue Selbstbewusstsein der 

Amerikaauswanderer registriert, wenn sie nach Europa zurückkamen. “Men who come back 

from America walk through the streets as though they were our equals [...] the worst of it is, 

Signor, that they lose respect for us”, beklagte sich ein standesbewusster italienischer Landbe-

sitzer im späten 19. Jahrhundert.13 Dieses stärker individualisierte und demokratisierte Selbst-

verständnis war nicht auf Amerika beschränkt, sondern ein Phänomen, das sich in allen Aus-

wandererkolonien mit ihren egalitäreren, sprich: moderneren, Gesellschaftsstrukturen heraus-

bildete. So verwunderten sich neuseeländische Soldaten, die zu Beginn des 20. Jahrhunderts 

für die britische Krone in Südafrika kämpften, über “some of the more ridiculous distinctions 

made between officers and men” aufseiten der britischen Truppen.14 

Die Begeisterung und Erleichterung der Auswanderer ist sicher vor dem Hintergrund 

der Ungleichheitserfahrung in Europa zu sehen und nicht mit unseren Begriffen von Gleich-

heit zu bewerten. Sie drückt jedoch eine eingelöste Demokratisierungshoffnung aus und wirkt 

als Versprechen des Möglichen wie auch als Motiv für weitere Abwanderung, genauso wie 

für den Wunsch nach politischer Veränderung auf dem alten Kontinent. Amerika war eine 

reale Utopie, die auf beiden Seiten des Atlantik wirkungsmächtig wurde – und das nicht nur 

für die politische Agenda, sondern bald auch schon für die Entwicklung der Technik und des 

von ihr getragenen Konsums in der Moderne. 

Im 19. Jahrhundert entstand eine Moderne mit verschiedenen Geschwindigkeiten und 

bald auch verschiedenen Antlitzen. Was sie global machte, war, dass sich ihre verschiedenen 

Spielformen nicht mehr aus dem Blick verloren und ständig als mögliche oder zumindest 

denkbare Alternative präsent blieben. Am Ende des 19. Jahrhunderts hatten auch gewöhnliche 

Menschen in Europa und in den großen Agglomerationen Asiens aus Zeitungen, Büchern, 

Erzählungen und (vorgelesenen) Briefen schon recht genaue Vorstellungen davon, wie es in 

Amerika aussah und wie man da hin kam. Es taten sich, abgesehen von der bis in die zweite 

Jahrhunderthälfte anhaltenden Versklavung afrikanischer Menschen, globale Optionen für 

individuelle Lebensentwürfe in einer Vielzahl von Gesellschaften auf – sicher eine besonders 

wirksame Form subjektiver Freiheit. Dass es dabei auch immer wieder zu Enttäuschungen 

kam, kann nicht verwundern und tut der grundsätzlichen Freiheit keinen Abbruch.  

                                                 
12 Zitiert nach Vugt 1999, 12. 
13 Zitiert nach Curti, Birr 1950, 222. 
14 King 2003, 289. 
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6.2 – Die Technologien der Globalisierung: Menschentransporte 

Dieses globale Wissen voneinander und von den Lebensformen auf anderen Kontinen-

ten hat Bayly schon für das 19. Jahrhundert als globale Ausbreitung homogener Zeichenwel-

ten und die Reaktion darauf Hannerz für das 20. Jahrhundert als Kreolisierung beschrieben.15 

Gestützt und ständig reproduziert wurde es durch moderne Technologien, die durch genau 

jene Kombinatorik und Abstraktion zustande gekommen waren, die ich schon am Beispiel der 

industriellen Produktion untersucht habe. Die wirkungsmächtigsten Technologien der Globa-

lisierung im 19. Jahrhundert waren Dampfschiff, Dampfeisenbahn, Telegraf und Rotations-

druck. Die beiden ersten vermittelten Begegnungen von Menschen und Lebenswelten in 

einem nicht nur quantitativ, sondern vor allem qualitativ neuem Maße, die beiden letzten ver-

halfen zur Erfahrung von Gleichzeitigkeit und letztlich Gemeinsamkeit in nur einer Welt. 

Hochöfen, ab den 1880er Jahren modernere Stahlöfen, Blech- und Profilwalzwerke für die 

eisernen Dampfschiffe, Werkzeugmaschinen für die Herstellung der dazu gehörigen Dampf-

maschinen, genauso wie für die Druckmaschinen und die Feinwerktechnik des Telegrafenwe-

sens waren das industrielle Rückgrat zur Herstellung dieser Globalisierungstechniken. Im 19. 

Jahrhundert gab es dieses ganze Ensemble nur in Europa und Nordamerika, was deren Groß-

mächten half, eine zuvor polyzentrische Welt in Zentrum und Peripherie umzustrukturieren.16 

Den Übergang der traditionellen Schiffs- und Fahrzeugantriebe von Wind und Tier zu 

Dampf mag man als eine bloße technische Variation betrachten, die grundsätzlich nichts Neu-

es in die Welt gebracht hat. Weder Eisenbahnen noch Dampfschiffe haben Orte erreicht, die 

vorher nicht genauso mit Segelschiffen oder Pferdewagen erreichbar gewesen wären. Doch 

mit Dampfantrieben waren Reiseaufwand und Reiserisiko sehr viel geringer, so sehr, dass 

Fernwanderung jetzt auch für die Masse der Bevölkerung zu einer realistischen Option zur 

Verbesserung ihrer persönlichen Lage wurde, ohne dass zu Hause lebensbedrohliche Not als 

Antrieb dahinter stehen musste.17 Indem Reisen zu Lande und auf dem Wasser schneller wur-

de, wurde es auch billiger, da viele Aufenthaltskosten unterwegs ebenso entfielen wie verlo-

rene Lohnarbeitstage. Der reine Seetransport kostete zwischen 1840 und dem frühen 20. Jahr-

hundert, von einigen nur kurzfristigen Preisunterbietungsschlachten der Reedereien abgese-

hen, fast immer in etwa dasselbe. Zu Beginn dieses Zeitraums war es auf den Seglern mit £ 3-

5 am billigsten. Fahrten mit Dampfschiffen kosteten anfangs ca. £ 8, am Ende des 19. Jahr-

hunderts auch nur noch £ 5 und nach der Jahrhundertwende £ 4. Die gelegentlichen Kampf-

                                                 
15 Siehe oben, S. 27. 
16 Japan war das erste Land, das dieses Monopol der europäischen und aus Europa stammenden Men-

schen aufbrechen konnte, was dann für das Selbstverständnis der globalen Moderne so folgenreich wurde. Siehe 
oben, S. 29. 

17 McKeown hob in seiner Übersicht der neuen Migrationsforschung mehrfach die wichtige Rolle von 
Dampfschiffen und Dampfeisenbahnen zur Unterstützung der Auswanderungsbewegungen hervor. McKeown 
2004, 166. 
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preise lagen bei £ 2.18 Bei einem zu Beginn des 20. Jahrhunderts zu erwartenden Wochenlohn 

in den USA von $ 10 (≙ £ 2.2) war die Passage schnell abbezahlt.19  

Dabei war die Passage nicht nur sehr viel schneller als zu Segelzeiten, sondern auch 

sehr viel weniger mühsam. Die Fahrtdauer für die Nordatlantikpassage hatte um 1840 mit 

Segelschiffen noch ca. 35 Tage betragen. In den 1860er Jahren waren es mit Dampfern gerade 

noch 12 Tage.20 Das bedeutete in der kritischen Anfangsphase des Auswanderns in den USA 

gut drei Wochenlöhne mehr. Die Transport Revolution auf dem Atlantik kam mit den ersten 

eisernen Dampfschiffen der Reederei Inman im Jahr 1856, denen die Konkurrenz schnell 

folgte: HAPAG 1856, Norddeutscher Lloyd 1857, Cunard 1860. Danach wurden die Schiffe 

nur wenig schneller (-3 Tage), aber deutlich größer. Mit der Einführung der eisernen Dampf-

schiffe wurde, wieder zuerst bei Inman, auch der Komfort deutlich gesteigert. Selbst in der 

billigsten Klasse, auf dem Zwischendeck (steerage), wo die Masse der Auswanderer fuhr, 

waren im Preis eingeschlossen: Einzelbetten für alle Passagiere, drei warme Mahlzeiten täg-

lich, separate Frauenabteilungen, Handtücher und Seife und Betreuung durch einen Schiffs-

arzt.21 Im frühen 20. Jahrhundert boten die Reedereien dann zusätzlich eine bequemere und 

doppelt so teuere zweite Klasse über dem Zwischendeck in kleinen Kabinen mit 2-8 Betten 

an, die mehr persönlichen Raum und etwas mehr Intimität boten. Eigentlich für den bürgerli-

chen Tourismus gedacht, buchten auch zunehmend Auswanderer mit ihren Familien diesen 

Extrakomfort.  

Die Produktivitätsfortschritte des Dampfschiffverkehrs über die Ozeane wurden im per-

sönlichen Konsum, ganz anders als beim Warentransport, nicht zur Verbilligung, sondern, 

angefangen bei den ersten etwas teureren Dampfpassagen, zur Komfort- und sicher auch Sta-

tussteigerung genutzt. Ganz genauso wie billigere Textilien nicht zu Einsparungen beim Klei-

dungsaufwand, sondern zu mehr Kleidern führten. Dass der Auswandererverkehr fast voll-

kommen in diesen etwas teureren aber auch schnelleren und komfortableren Dampfschiffen 

abgewickelt wurde, sobald sie verfügbar waren, ist ein weiterer Hinweis darauf, dass es nicht 

die Ärmsten waren, die nach Übersee gingen. Und für den Lohn von zwei bis drei Wochen 

war auch keine Schuldknechtschaft mehr vonnöten. Eher ließ das einen gelegentlichen Be-

such bei den zurückgebliebenen Verwandten in Europa in Reichweite geraten. Mit den großen 

Dampfschiffen begann der globale Tourismus, den sich auch der Mittelstand leisten konnte. 

Der wohl größte Vorteil der enormen Verkürzung der Reisezeiten durch Dampfantriebe 

war, dass dadurch das Infektions- und Krankheitsrisiko während der Überfahrt drastisch ab-

nahm. Die überfüllten Auswandererdecks mit schlechter Ventilation und meist verheerenden 

                                                 
18 Keeling 1999, 42-43. 
19 Keeling 2011. 
20 Keeling 1999, 44. 
21 Keeling 1999, 42. 
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hygienischen Verhältnissen auf den Seglern waren Brutstätten für Infektionskrankheiten, die 

dann auf hoher See auch nicht vernünftig behandelt, geschweige denn auskuriert werden 

konnten. Das zweite große Risiko waren Brände auf See, die auf den hölzernen Segelschiffen 

sehr viel leichter ausbrachen und verheerender verliefen als auf eisernen Dampfern und für 

die wegen der längeren Reisezeit auch einfach mehr Gelegenheit bestand. Die Wahrschein-

lichkeit, das Fernziel lebendig und bei guter Gesundheit zu erreichen, war mit eisernen 

Dampfschiffen sehr viel größer als mit hölzernen Segelschiffen und einen Schiffsarzt gab es 

obendrein.22 1847, als noch Segelschiffe über den Atlantik fuhren, lag die Todesrate wegen 

Krankheit während der Passage bei 16 %, d.h. jeder sechste Passagier überlebte die Fahrt 

nicht.23 Besonders schlimm scheint es die Kinder getroffen zu haben. Auf der Fahrt von 

Großbritannien nach Victoria/Australien starb 1852 jedes vierte Kind.24 Vom späten 19. Jahr-

hundert, als Passagiere fast nur noch mit Dampfschiffen unterwegs waren, sind solche Todes-

raten nicht bekannt. Es war mit eisernen Dampfschiffen sehr viel weniger riskant, sich auf den 

Weg über die Ozeane zu machen. Und das betraf nicht nur das Todesrisiko, sondern auch das 

soziale und emotionale Risiko. 

Bei dem dichten, schnellen und vergleichsweise preigünstigeren Dampferverkehr war 

zum einen die Entscheidung für das Auswandern nicht unumkehrbar und konnte man darüber 

hinaus in der Neuen Welt auf mehr Nachzügler aus der alten Heimat rechnen. Auswandern 

konnte zum korrigierbaren persönlichen Experiment werden. Die Zahlen der Auswanderer 

sprechen eine deutliche Sprache. Im 18. Jahrhundert ist ca. eine halbe Million Menschen aus 

Großbritannien und Irland nach Nordamerika ausgewandert. Zwischen dem Ende der napo-

leonischen Kriege und 1924 waren es 25 Millionen. Hinzu kamen 35 Millionen vom europäi-

schen Kontinent, die man zuvor kaum in Amerika angetroffen hatte. Diese neuen Einwande-

rer und weiter wandernde Europäer in Amerika trieben dort ca. zwölf Millionen amerikani-

sche Ureinwohner vor sich her in Richtung Westen, wo sie schließlich in kleinen Reservaten 

eingekesselt wurden. Sieben Millionen Russen wanderten nach Sibirien aus.25 Die Auswande-

rungswelle nach Südamerika war dagegen deutlich kleiner. Vor allem Italiener zog es nach 

Argentinien, etwa zwei Millionen zwischen 1876 und 1914.26  

Mit einer zeitlichen Verzögerung von wenigen Jahrzehnten setzten ähnliche Massen-

auswanderungen in Asien ein. Und auch dort nahm die Häufigkeit der Auswanderung in dem 

Maße zu, wie die freiheitsberaubenden Schuldverpflichtungen dafür abnahmen. Massenaus-

wanderung war auch in Asien ganz überwiegend Auswanderung freier Individuen. Wenn sie 

                                                 
22 Keeling 1999, 44. 
23 Nach Belich, 114, Anm. 42. 
24 Nach Belich, 114, Anm. 43. 
25 Belich 2009, 126. Es finden sich gelegentlich auch etwas höhere Zahlen, freilich in ähnlichen Größen-

ordnungen, was das grundsätzliche Argument der global hohen Mobilität nicht tangiert. 
26 Belich 2009, 127. 
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sich dafür verschuldeten, so gaben sie ihre Freizügigkeit und persönliche Ungebundenheit 

deswegen nicht auf. Von der Mitte des 19. Jahrhunderts bis zum Vorabend des Zweiten Welt-

krieges verließen 50 Millionen Chinesen und 30 Millionen Inder ihre Heimat. Erstere zogen 

nach einer Schiffspassage über das Gelbe Meer und durch Korea vor allem in die Mandschu-

rei und wie letztere auch auf dem Seeweg nach Südostasien. Hinzu kamen Binnenwanderun-

gen kontinentalen Ausmaßes in diesen beiden Riesenreichen.27  

Die Moderne war nicht, wie die frühere Migrationsforschung noch annahm, nur für 

Europäer eine Zeit der Massenmigration, sondern für Menschen auf allen Erdteilen, die von 

neuen Lebensmöglichkeiten in der sich verändernden globalen Wirtschaft und Gesellschaft 

angezogen wurden. Die soziale Einheit, die die Emigrationsentscheidung traf und das Risiko 

trug, war ganz überwiegend die Familie, die über diesen Prozess hinaus in dauerhaftem Kon-

takt blieb, wenn nötig Unterstützung gewährte und Erfolg und Misserfolg rund um die Erde in 

ihrem Netzwerk kommunizierte.28 Aber daneben gab es natürlich auch die ganz individuelle 

Auswanderung, um sein Glück zu versuchen oder um sich einer als einengend empfundenen 

Situation, einschließlich Schulden und familiärer Verpflichtungen, zu entziehen. Eine globale 

Folge dieser Auswanderungsbewegungen war, dass die Bevölkerung der wichtigsten Zielre-

gionen Amerika, Nordasien und Südostasien sehr viel schneller – meist mehr als doppelt so 

schnell – wuchs als die Weltbevölkerung insgesamt.29 

In Europa war die Rolle der Eisenbahnen für die Fernwanderung nur die der Zubringer, 

die die Auswandererhäfen rasch und vergleichsweise preisgünstig erreichbar machten, aber 

gerade dadurch für eine große binnenländische Bevölkerung Amerika zu einer Option machte. 

Auf der anderen Seite des Ozeans verteilten die Eisenbahnen die Einwanderer in die aufblü-

henden Siedlungszentren. Chicago, einer der größten Eisenbahnknotenpunkte, die es je gab, 

wuchs von ein paar Häusern und einem Hotel im Jahre 1830 binnen 60 Jahren trotz eines ver-

heerenden Brandes im Jahr 1871, bei dem 17.000 Häuser zerstört wurden, bis 1890 zu einer 

Großstadt mit 1,1 Millionen Einwohnern und der ersten Ansammlung von Wolkenkratzern.30 

Gegen Ende des 19. Jahrhunderts dienten die Eisenbahnen in Amerika und Sibirien dann auch 

der Fernwanderung selbst.  

Neu war nicht nur die große Zahl der Auswanderer, neu war auch die große Zahl der 

Rückwanderer. Über die Hälfte der genannten zwei Millionen Italiener waren bis 1914 aus 

Argentinien wieder zurückgekehrt. Von den Chinesen, die in die Mandschurei gegangen wa-

ren, kamen zwei Drittel zurück. Von den ausgewanderten Indern sollen sogar 80 % wieder 

heimgekehrt seien. Und selbst die Engländer, die in Amerika auf die geringsten kulturellen 

                                                 
27 McKeown 2004, 156-161. 
28 McKeown 2004, 178. 
29 McKeown 2004, 159, der sich dabei auf Zahlen von McEvedy, Jones 1978 stützt. 
30 Belich 2009, 1. 
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Unterschiede trafen, sind in dem halben Jahrhundert vor dem Ersten Weltkrieg, als die Passa-

ge dank Dampfschifffahrt vergleichsweise einfach und preiswert war, zu annähernd 40 % 

wieder zurückgekehrt.31 Über die in der Fremde geborenen und dort aufgewachsenen Kinder 

sagt das freilich nichts aus. Insgesamt heißt das jedoch, dass zig Millionen Menschen aus al-

len Teilen der Welt seit der Mitte des 19. Jahrhunderts die Erfahrung gemacht hatten, für ein 

paar Jahre bis Jahrzehnte in einer anderen Weltgegend, oft auf einem anderen Kontinent und 

in einer anderen Kultur, zu leben. Wenn sie ihrerseits zu Millionen zurückkehrten, waren sie 

authentische Zeugen und Multiplikatoren des Wissens über die Welt in ihrer alten Heimat. 

Die, gemessen an ihrem Einkommen, bezahlbaren und in dichten Fahrplänen regelmäßig an-

gebotenen Ozeanpassagen, erlaubten es ihnen, als gemachte Leute heimzukehren und dann 

dort mit ihrem neu erworbenen Selbstbewusstsein die alten Eliten, wie den oben zitierten ita-

lienischen Landbesitzer, zu irritieren und ihren Standesgenossen Appetit auf ein freieres und 

wohlhabenderes Leben zu machen.  

“[…] there is ample qualitative evidence from all parts of Europe that before 
World War One living and working conditions in the United States were […] 
thoroughly known, and the presence in local communities of people who had 
spent some time in America […] widespread”.32 

 Die millionenfache Menschenbewegung um den Globus zeigte einer noch viel größeren 

Zahl, welche Lebensformen denkbar und möglich waren. Der reiche Onkel aus Amerika 

weckte Konsumträume und -bedürfnisse, die zuvor gar nicht für realisierbar gehalten wurden. 

6.3 – Die Technologien der Globalisierung: Nachrichtentransporte  

Die Millionen Heimkehrer machten unmittelbar greifbar, wie ein anderes Leben ausse-

hen konnte und sie gaben der viel größeren Zahl von Nachrichten und Erzählungen aus ande-

ren Teilen der Welt eine Glaubwürdigkeit und Authentizität, die frühere Geschichten aus der 

Ferne gar nicht haben konnten. Wichtigstes persönliches Kommunikationsmittel waren Brie-

fe, die von regelmäßig verkehrenden Paketdampfern transportiert und durch die Eisenbahnen 

im Land verteilt wurden. Die Laufzeiten waren, wie wir bei den Reisezeiten gesehen haben, 

für Binnenlandbewohner von Monaten in Zeiten ohne Eisenbahn und ohne Dampfschiffe auf 

gut zwei Wochen gesunken, sodass eine Verständigung über Alltagserfahrungen und wech-

selnde Lebensumstände Sinn machte, die in einem regelmäßigen Austausch enden konnte. 

Parallel zur großen persönlichen Mobilität entstanden dadurch im Alltag Inseln emotional 

stabilisierender virtueller Immobilität, der stets erneuerten Rückversicherung familiärer und 

freundschaftlicher Verbundenheit, die Momente der Einsamkeit und kulturellen Herausforde-

                                                 
31 Belich 2009, 127, nennt nur 25 % rückkehrende Briten. Diese geringe Quote gilt jedoch für die Ge-

samtauswanderung seit dem 17. Jahrhundert. In der Dampfschiffzeit sahen auch Engländer und Schotten die 
Auswanderungsentscheidung als sehr viel reversibler an, wie Baines 1994, 535, zeigt. 

32 Gould 1980, 294. 
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rung erträglich machte. Wenn der Passagierdampfer die Auswanderung zu einem verantwort-

baren Wagnis und einer leistbaren Investition in ein neues Leben gemacht hatte, dann hatten 

der Postdampfer und die Eisenbahnpost das emotionale Risiko gedämpft und auf ihre Art zum 

Migrationserfolg beigetragen. Nicht zuletzt, indem sie durch die übermittelten Berichte für 

Nachzügler sorgten. 

Zwar gab es im späten 19. Jahrhundert bereits weltumspannende Telegrafennetze, doch 

für gewöhnliche Leute waren deren Nachrichtenkosten viel zu hoch. Wodurch sie jedoch er-

heblich zum Wissen über die Welt beitrugen, das sich mit den Briefen der Auswanderer und 

den Erzählungen der Rückkehrer ergänzte, waren die Berichte, die über die Nachrichtenagen-

turen verbreitet wurden.33 Die europäischen Revolutionen von 1848 hatten gleich mehrere 

Nachrichtenagenturen entstehen lassen, die mithilfe der neuen Technologie des elektrischen 

Telgrafen über die aufregenden Ereignisse überall auf dem europäischen Kontinent tagesaktu-

ell berichteten. Neben der Agence Havas von 1832 und der Agence des feuilles politiques, 

correspondence générale von 1835, später Agence France-Presse, kamen 1849 Reuters, zu-

nächst in Aachen, 1851 dann in London, ebenfalls 1849 Wolffs Telegraphisches Bureau in 

Berlin und die Österreichische Correspondenz in Wien hinzu. In New York war schon 1848 

die Harbour News Association gegründet worden, die Nachrichten von einlaufenden Schiffen 

in Halifax, dem ersten Hafen nach der Nordatlantikpassage, telegrafisch weiter verbreitet und 

sich später in Associated Press umbenannte.  

Bei diesen Nachrichtenagenturen konnten sich auch kleinere Zeitungen abonnieren, um 

neueste Nachrichten aus aller Welt zu erhalten. Das Telegrafennetz war im Grunde so dicht 

wie das Eisenbahnnetz, da die Eisenbahnen auf nahezu allen Strecken Telegrafen zur Ver-

ständigung unter den Fahrdienstleitern und Stellwerkern eingerichtet hatten, die vom Fahrbe-

trieb meist unterausgelastet aber durchaus telegrafiekundig waren. Schiene und Telegrafenlei-

tung waren zwei Adern desselben Netzes, das seit der Mitte des 19. Jahrhunderts auch oft 

schon gemeinsam von Eisenbahngesellschaften und Telegraphenunternehmen ausgebaut wur-

de.34 Ob eine Meldung für die Zeitung interessant war, entschied sich fortan nicht mehr nur 

daran, wie nahe das Ereignis war, sondern ebenso daran, wie spektakulär es war. Jetzt konn-

ten auch von fernen Kontinenten, seit den 1870er Jahren sogar aus Amerika, Indien und Chi-

na, Nachrichten tagesaktuell und damit in spannenden Folgen sich entwickelnder Ereignisse 

wie Kriege, Naturkatastrophen und dergleichen geboten werden.  

Das bedeutete allerdings auch, dass der moralische Zirkel weiter gezogen wurde. Ein 

Unglück und Leiden auf der anderen Seite der Welt machte sehr viel betroffener, wenn es sich 

nicht irgendwann in der Vergangenheit, sondern in der Gegenwart ereignete. Als die Nach-

richten von der Feuersbrunst in Chicago (1871), dem Ausbruch des Krakatau in Niederlän-
                                                 
33 In der kurz gefassten Darstellung der Nachrichtenagenturen folge ich Fenby 1986. 
34 Beauchamp 2001, 65-71. 
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disch-Indien (1883) oder des Erdbebens in San Francisco (1906) mit der Morgenzeitung ein-

trafen, brannte es dort noch und viele Menschen kämpften noch um ihr Überleben. Die Zei-

tungen in Virginia berichteten vom Untergang der Titanic (1912), noch bevor die ersten Über-

lebenden an Land waren.35 Das Elend chinesischer Opiumhöhlen war europäischen Lesern 

wohl bekannt. Und das mediale Entsetzen über die mörderische Gewinnung von Kautschuk 

im Zentralkongo des belgischen Königs führte dazu, dass dieser rechtsfreie Privatbesitz in 

eine belgische Kolonie mit zumindest rudimentären Rechten der Einwohner umgewandelt 

wurde. Dass Kindern Hände abgehackt wurden, weil sie nicht genug Kautschuk abgeliefert 

hatten, verstörte britische Zeitungsleser so sehr, dass ihre und bald auch die belgische Regie-

rung darauf reagieren und in letzter Konsequenz den belgischen König enteignen mussten.36  

Moralische Maßstäbe wurden ganz allmählich aber unumkehrbar in die Globalisierung 

mit einbezogen. Die schnelle Nachricht erzeugte ein Weltgemeinschaftsgefühl. Das hob 

Feindseligkeiten nicht auf, machte aber immer mehr Handeln in der Ferne rechtfertigungs-

pflichtig und wenn es die elaborierte Apologie des Kolonialismus wurde. Dazu genügte nicht 

mehr das Seelenheil, es mussten die materiellen Lebensbedingungen zumindest als fair emp-

funden werden, auch wenn es am Ende in die Ausgrenzung in Reservate führte. Diskriminie-

rung der Anderen bedurfte der säkularen Rationalisierung als wissenschaftlicher Rassismus 

oder als naturbestimmte Rolle der Frau. Ohne diese Naturgesetzlichkeit war sie nicht mehr zu 

vertreten. 

Allmählich veränderte sich der Inhalt des Begriffs entlegen. Entlegen war nicht länger 

nur das, was räumlich weit weg, sondern was medial nicht präsent war. Hatten die Familien-

korrespondenzen der Auswandererfamilien schon dazu geführt, dass manche Europäer besser 

über Penang, Omsk oder Chicago Bescheid wussten, als über den nächsten Marktflecken37, so 

galt dies für Weltstädte, aus denen viel berichtet wurde, auch für die Allgemeinheit. Die Wol-

kenkratzer New Yorks oder Chicagos und das Weiße Haus in Washington haben am Vor-

abend des Ersten Weltkrieges sicher mehr Leute erkannt, als die Bürgermeisterei der nächsten 

Kreisstadt. Der Boxeraufstand in China oder das Erdbeben in San Francisco waren allemal 

interessanter als ein Streik oder ein Waldbrand im Nachbarland. Hinzu kamen allerlei Ge-

schichten aus den Kolonien, eigenen und fremden, und unterhaltsame wie belehrende Erleb-

nisberichte von Ereignissen rund um die Welt. Wenn dann noch Afrikaner und Eskimos in 

vorgeblich authentischer Aufmachung auf Ausstellungen oder in den Völkerschauen bei Ha-

                                                 
35 The Times Dispatch in Richmond, Va., zwei Tage vor Ankunft der Geretteten in ihrer Morgenausgabe 

vom 16. April 1915. http://www.ecophotoexplorers.com/images/titanic_newspaper_lg.jpg, zuletzt geprüft am 
05.10.2014. Letzteres ist ein gutes Beispiel für die medial aufgebaute Wirkungsmacht von Boltanskis „Topik der 
Denunziation“, während die ersten drei Beispiele eher seiner ebenfalls medial begründeten „Topik der Empfin-
dung“ zuzurechnen sind. Boltanski 1993, 91-141. 

36 Zur zeitgenössischen Diskussion siehe Doyle 1909. Eine neuere Untersuchung ist Hochschild 1998, 
insb. 185-252 sowie die Abb. nach 116. 

37 McKeown 2004, 179. 
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genbeck in Hamburg vorgeführt wurden38, war die weite Welt nicht länger nur auf dem Ess-

tisch und im Aschenbecher zugegen wie schon im 18. Jahrhundert, sondern Gegenstand all-

täglicher Unterhaltung mit Nachbarn und Arbeitskollegen. 

Der schon recht hohe und weiter steigende Alphabetisierungsgrad der europäischen Be-

völkerung wie auch einer ständig steigenden Zahl von lesekundigen Asiaten, einschließlich 

der Zweisprachigkeit vieler Auswanderer, schuf ein großes Bedürfnis nach Lesestoff. Schon 

zur Zeit der amerikanischen Revolution soll ein Drittel der Londoner eine Wochenzeitung 

gelesen haben.39 Und mit der technischen Vervielfachung und Beschleunigung der Nachrich-

tenwege war an Inhalten kaum noch Mangel. Die Redaktionen mussten nicht mehr lokal nach 

Nachrichten suchen, sondern konnten unter vielen die Aufregendsten aus aller Welt auswäh-

len. An die Stelle des intensiven Lesens weniger Texte, vor allem der Bibel, trat jetzt das ex-

tensive Lesen von Unterhaltung und Aktuellem.40 Beides war denselben Neuheitserfordernis-

sen wie die Textilmode unterworfen. Das Lesen wurde im Doppelsinne modern: immer mehr 

Neues mit der immer gleichen Anregung. Wer auf der Straße und im Gasthaus mitreden woll-

te, musste mitlesen. Das Neueste war das Interessanteste, und es zu wissen, verlieh am meis-

ten Anerkennung – ganz anders als die Bibelfestigkeit in der Frühen Neuzeit. Und was mit der 

Autorität des Gedruckten für wahr gehalten wurde, entschied sich schon bei den Präferenzen 

in der Auswahl der Lektüre. Argumente fanden sich für jede Weltsicht, für jede Lebensphilo-

sophie. Bestätigung konnte man jetzt preiswert kaufen. Und wenn sie angegriffen oder aufge-

brochen werden sollte, dann mit der Empfehlung anderer Literatur. Die richtige Auslegung 

der einen biblischen Referenz zur Beilegung von Differenzen gehörte der Vergangenheit an. 

Im Jahr 1900 sollen in England erstmals mehr Bücher über weltliche als über religiöse Inhalte 

publiziert worden sein.41 Gestützt von einer vielfältigen Massenpresse und dem Telegrafen 

konnte sich soziale Wahrheit in der Moderne pluralisieren. 

Neben den Zeitungen erlebten vor allem Romane, oft als Fortsetzungen, große Beliebt-

heit als immer neuer und aktueller, ja modischer Lesestoff. Auch wenn sie nicht von geo-

grafisch fernen Welten handelten, boten sie doch die Möglichkeit der mentalen und emotiona-

len Emigration in Traumwelten, in denen manches besser und vieles interessanter als im eige-

nen Leben war. Die Sehnsucht nach der Fremde ließ sich auch so stillen. In der zweiten Hälfte 

des 19. Jahrhunderts wurden einzelne Auflagen von über 100.000 erreicht. Webster’s Dictio-

nary schaffte es als Hilfsmittel zum extensiven Lesen angeblich sogar auf 30 Millionen.42 Die 

technische Voraussetzung für solche Auflagen wie auch für die auflagenstarke Tagespresse 
                                                 
38 Hagenbeck 1909, 79-106. 
39 Polasky 2015, 112. Polasky belegt mit vielen Beispielen, dass die weltweite Verbreitung von Zeitungen 

und Pamphleten ein wesentlicher Antrieb der Freiheits- und Demokratisierungsbestrebungen zu Beginn der Mo-
derne war. 

40 Lubar 1993, 27. 
41 Barzun 2000, 10. 
42 Lubar 1993, 26. 
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waren Druckmaschinen, bei Großauflagen für den Rotationsdruck, die mit Dampfmaschinen-

antrieb binnen weniger Stunden tausende Bögen bedrucken konnten.  

So wie das Lesen denselben extensiven Modeprinzipien wie die Kleidung folgte, so 

folgte die Drucktechnik derselben technischen Entwicklung wie die Textilmaschinen. Dank 

des Übergangs von der Hand-Werkzeug-Technik zur Maschinen-Werkzeug-Technik in der 

Druckerei stieg die Arbeitsproduktivität im Zeitungsdruck zwischen 1820 und 1860 etwa um 

den Faktor 100. Das war in der Größenordnung nicht anders als zuvor in der Maschinenspin-

nerei. In der Zeitungsdruckerei waren in den 1860er Jahren auf einer Maschine 20.000 

Druckbögen pro Stunde möglich.43 Mit den Rotationsdruckmaschinen wurde das Walzenprin-

zip in die Druckerei übertragen. Hier wurde genauso wie bei den Schienenwalzen durch 

Formgebung (und Färbung) der zylindrischen Walzen das flache Endprodukt, die Druckbögen 

mit Buchstaben und Illustrationen, fortlaufend produziert. Auch in der Papiermacherei wurde 

dieses Prinzip angewendet, entweder mit Zylindern oder mit Sieben, die in einem langen Oval 

liefen und einen endlosen Papierstreifen stets gleicher Dicke und Qualität absetzten, der sei-

nerseits am Ende der Papierwalzenstrecke auf eine Rolle aufgewickelt wurde, die dann ihrer-

seits in die Rotationsdruckmaschinen eingespeist werden konnte.44 Die technisch-

innovatorische Kombinatorik hatte Arkwrights und der Eisenwerke Walzen weit durch indus-

trielle Anwendungen geführt. Mit der Einführung von Linotype-Maschinen im Satz wurde am 

Ende des 19. Jahrhunderts auch die Produktivität in diesem letzten Refugium handwerklicher 

Arbeit in der Buchproduktion dann noch einmal vervielfacht.  

Hatte es zu Beginn des 19. Jahrhunderts noch bürgerliche Lesegemeinschaften gegeben, 

die sich eine Zeitung teilten, um sie gründlich zu lesen und zu diskutieren, so waren Massen-

blätter einschließlich ihrer Sonderausgaben am Vorabend des Ersten Weltkrieges für nahezu 

jedermann erschwinglich. Was in der Welt geschah, konnten jetzt alle wissen. Eine herr-

schaftsstabilisierende Informationsasymmetrie unter den Ständen war von der billigen Mas-

senpresse weitgehend wegdemokratisiert worden. Zugleich stiegen jedoch, ebenso wie bei der 

respektablen Kleidung, die Ansprüche an ein respektables Wissen. Konversationslexika, ger-

ne in der jeweils neuesten Auflage, weil ja in der Moderne ständig Neues hinzukam, waren 

Hilfsmittel und Bewertungsmaßstab zugleich, um hier mithalten zu können. „Unsre Vorfahren 

hielten sich an den Unterricht, den sie in ihrer Jugend empfangen; wir aber müssen jetzt alle 

fünf Jahre umlernen, wenn wir nicht ganz aus der Mode kommen wollen“45, hatte schon Edu-

ard in Goethes Wahlverwandtschaften geklagt. Konsumwunsch und sozialer Konsumdruck 

wohnten auch hier eng beieinander. Und nicht allen gefiel, dass alte gesellschaftliche Diffe-

renzierungen geschleift wurden. 
                                                 
43 Lubar 1993, 24-25. 
44 Detailliert schildert die Entwicklung der Langsiebmaschine in der Papiermacherei des 19. Jahrhunderts 

Clapperton 1967. 
45 Goethe 1809, 76. 
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Bettlampen und billige Lesebrillen aus Serienfertigung kamen dem neuen Lesefieber al-

ler Schichten entgegen. Besorgte Zeitgenossen sahen darin, wenn nicht den Untergang der 

Zivilisation, so doch des häuslichen Friedens. Zudem drohte nach Überzeugung vieler Ärzte 

Kurzsichtigkeit als Folge des vielen Lesens, selbst wenn es nur im Umfange des verpflichten-

den Schulunterrichts geschah.46 Gottesstrafen zu Naturstrafen für sozial unerwünschtes Ver-

halten zu säkularisieren war fortan ein probates Mittel für den Versuch, unerwünschte Indivi-

dualisierungsfolgen einzudämmen.  

Was die Beobachter, meist selbst recht belesene Schreiber, vor allem störte, war, dass 

das Bücherlesen die Menschen in eine selbst gewählte Isolation von der Gemeinschaft zog 

und für Stunden unansprechbar machte. Der drohende Zusammenbruch der Gemeinschaft 

ebenso wie die Vernachlässigung der familiären Aufgaben und des familiären Zusammenhal-

tes wurden beschworen. Zudem galten die Inhalte der Lektüre als verderblich, da sie nicht die 

hierarchische Weltordnung der Eliten, sondern höchst individuelle Lebensentwürfe und – 

trotz häufigem Happy End – interessanten, weil ungewöhnlichen oder zumindest nicht so oh-

ne Weiteres akzeptierten Umgang mit persönlichen Herausforderungen widerspiegelten.  

Insbesondere Romane lesende Frauen und Mädchen waren im 19. Jahrhundert Ziel die-

ser Kulturkritik47, die seitdem alle neuen Medien in der einen oder anderen Form begleitet 

hat. Als Schund- und Schmutzliteratur galt im deutschen Sprachraum vor allem jene, die sinn-

lichen Inhaltes war.48 Sie wurden als Groschenhefte nach amerikanischen Vorbildern zu sehr 

niedrigen Preisen und meist in Fortsetzungs- oder Serienform vertrieben und hatten ihr Gol-

denes Zeitalter in Deutschland in dem Jahrzehnt vor dem Ersten Weltkrieg.49 Sie waren in 

jeder Hinsicht industrielle Produkte, die ebenso wie stilistisch ähnliche aber dennoch immer 

wieder wechselnde, industriell produzierte Kleider zur Stabilisierung einer modernen Identi-

tät, eines modernen Selbstbildes beitrugen. Und ebenso wie zumindest die expressiveren 

Kleider der einfachen Leute – vor allem junger Menschen – wurden sie von den sich höher 

dünkenden Schichten als Ausdruck schlechten Geschmacks diffamiert. Der Kampf ums kultu-

relle und soziale Kapital in einer nicht mehr ständisch geschichteten Gesellschaft war mit dem 

demokratisierten Zugang zum Massenkonsum bereits voll entbrannt. 

In einem der ersten medizinischen Lehrbücher über Neurasthenie, American Nervous-

ness. Its Causes and Consequences von Goerge M. Beard, heißt es 1881 über die damals so 

häufig neu zu beobachtende Nervosität: 

“First. Nervousness is strictly deficiency or lack of nerve-force. This condition, 
together with all the symptoms of diseases that are evolved from it, has developed 

                                                 
46 Beard 1881, 44-48. 
47 “Women read too much” in Lubar 1993, 27. 
48 Galle 1988, 76-83. 
49 Galle 1988, 14-16, 46-47. 
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mainly within the nineteenth century, and is especially frequent and severe in the 
Northern and Eastern portions of the United States. 

Secondly. The chief and primary cause of this development and very rapid in-
crease of nervousness is modern civilization, which is distinguished from the an-
cient by these five characteristics: steampower, the periodical press, the telegraph, 
the sciences, and the mental activity of women.”50 

Mit der gesellschaftlichen Ordnung war auch die psychische Ordnung durcheinander 

gebracht, oder zumindest empfanden es jene so, die der alten Ordnung als Rahmenbedingung 

ihres Ansehens und ihres Handelns bedurften, ob es nun italienische Grundbesitzer oder ärzt-

liche und klerikale Honoratioren der alten Gesellschaft waren. Moderne war Wandel unter 

Demokratisierungs- und Individualisierungsdruck auf Dauer, und das regte viele bis zu Neu-

rasthenie und Hysterie, die damals modernen Krankheiten der alten wirtschaftlichen und kul-

turellen Eliten der Jahrhundertwende, auf. Die neuen industriellen Technologien von steam-

power, the periodical press, the telegraph hatten ihren gewichtigen Anteil daran, ebenso wie 

die gefürchtete mental activity of women. Erstere gehörten ganz entschieden zur Technik der 

Moderne, indem sie zugleich Ausdruck und materielle Voraussetzung des modernen Lebens 

waren. Obwohl Massenproduktions- und Masseninformationstechnik haben sie doch der Indi-

vidualisierung und, darüber vermittelt, auch der Demokratisierung Räume, ideell wie geo-

grafisch, geöffnet. Die Welt wurde für fast alle offener, auch wenn nicht alle von dieser Of-

fenheit Gebrauch machten. Doch die mögliche Vielfalt wurde zur ständigen individuellen 

Herausforderung und zum Gegenentwurf, ob Amerika oder die Fantasiewelten der Groschen-

romane. Leben konnte auch anders sein. Das erzeugte überall Veränderungsdruck. Und es 

dauerte ein wenig, bis sich alle an den Wandel auf Dauer gewöhnt und sich darin zurechtge-

funden hatten. 

6.4 – Die Technologien der Globalisierung: Gütertransporte 

“One or two voyages of a modern container ship could carry the entire annual volume 

of late-eighteenth century Europe-Asia trade”, heißt es bei de Vries über den globalen Handel 

am Ende der Frühen Neuzeit.51 Die gesamte spanische Atlantikflotte hatte in der Mitte des 18. 

Jahrhunderts meist um die 10.000 t und niemals mehr als 20.000 t. Das war nicht mehr als ein 

einziges Dampfschiff im späten 19. Jahrhundert. Die britische East India Company importier-

te im 18. Jahrhundert jährlich etwa 3.000 t Tee und 220 t Porzellan aus China.52 Reis und Ta-

bak aus den nordamerikanischen Kolonien lagen dagegen schon im Bereich von 34-45.000 t. 

Noch höher waren die Zahlen für Rohrzucker aus der Karibik mit jährlich jeweils etwa 50.000 

t auf britischen und auf französischen Schiffen.53 Doch erst im 19. Jahrhundert wurden aus 

                                                 
50 Beard 1881, vi. 
51 de Vries 2003, 67. 
52 Belich 2009, 106. 
53 Belich 2009, 107. 
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den geringen aber kostbaren Importmengen, wie Silber, Luxusgüter und Genussmittel, die 

Massentransporte einer breiten Vielfalt von Waren. 1840 waren es 20 Millionen Tonnen, 

1870 schon 80 Millionen Tonnen, die weltweit jährlich verschifft wurden. Amerikanisches 

Holz füllte in Großbritannien die Lücke, die der blockierte Bezug aus dem Baltikum in der 

Zeit der napoleonischen Kriege gerissen hatte. Doch auch nach dem Ende der Kontinentalblo-

ckade lohnte es sich für Großbritannien immer noch, drei Viertel seiner Holzimporte aus 

Amerika zu beziehen. Die Tonnage im atlantischen Holzhandel hatte sich nach der Kontinen-

talsperre noch einmal mehr als verdreifacht und blieb auf dieser Höhe.54  

Gestehungskosten wurden wichtiger als Transportkosten. Dampfschiffe hatten auf die 

Transportkosten denselben Effekt wie Spinnmaschinen auf Garnkosten. Nicht nur Fabriken 

und Handwerke, sondern auch Wälder und Felder traten jetzt in einen globalen Wettbewerb. 

Mit den regelmäßigen Paketdampfern kam es zum intensiven Austausch aller möglichen Wa-

ren. Die ferne Warenwelt verlor ihren exotischen Charakter. Das zuvor Fremde wurde selbst-

verständlich, beim Kaufmann, zu Hause und im Gewerbe, und immer weniger als Fremdes 

wahrgenommen. Die damals neue, industriell erzeugte Schweizer Milchschokolade bestand 

aus südamerikanischem Kakao, zunächst karibischem und später mitteldeutschem Zucker und 

den verschiedensten Verarbeitungsprodukten der Kuhmilch.55 Liebigs Fleischextrakt zur Sup-

penbereitung stammte aus argentinischen Rindern, deren aus Europa eingeschiffte Vorfahren 

viel neues Unkraut als Samen in ihren Fellen in die Neue Welt mitgebracht hatten, das seiner-

seits die einheimischen Sorten verdrängte.56 

Wenngleich die Dampfeisenbahnen ihre größte ökonomische Wirkung im Warenaus-

tausch im Binnenland und der dadurch ermöglichten höheren Arbeitsteilung der jungen indus-

triellen Volkswirtschaften hatten, was letztlich zu höheren Einkommen und mehr Konsum 

führte und im nächsten Kapitel detaillierter untersucht wird, so sollte man ihren Anteil am 

Prozess der Globalisierung nicht unterschätzen. Indem Eisenbahnen die Häfen mit dem Hin-

terland in einem bislang ungekannten Umfang und Tempo verbanden, holten sie die kosmo-

politische Welt der Hafenstädte in die Mitte der kontinentalen Gesellschaften. Die vormoder-

ne kulturelle Trennung zwischen einer der Ferne zugewandten maritimen Welt und einer al-

lein in der Nähe verankerten Agrargesellschaft wurde durch die Eisenbahnen mehr als durch 

jede andere Technologie aufgebrochen. Presse und Abenteuerbücher berichteten von der Fer-

nen Welt; die Eisenbahn brachte sie zum Anfassen und Anschauen auf den Marktplatz. Und 

war die Vorstellung, den Hamburger Hafen zu besichtigen, für einen Münchner im 18. Jahr-

hundert eine ziemlich abseitige Idee, so war das vor dem Ersten Weltkrieg schon einmal eine 

Reise 3. oder, wenn man es sich leisten konnte, auch 2. Klasse wert, zumal man sich unver-
                                                 
54 Knowles, Knowles [1930] 2005, 164. 
55 Die beste konzise Darstellung der Industrialisierung der Schokoladeherstellung, die ich kenne, ist 

Chiapparino 1997, 27-39. 
56 Crosby 2000, 156, 161. 
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bindlich vor Ort über Nordatlantikpassagen erkundigen und ein Schiff besichtigen konnte. 

Gedruckte Prospekte gab es auch. 

Auf der anderen Seite des Ozeans gehörten Dampfeisenbahnstrecken zu dem Ersten, das 

die Kolonialmächte errichteten, um ihre überseeischen Besitzungen wirtschaftlich ausbeuten 

und militärisch kontrollieren zu können. Der Sisal für die Fußmatte vor der Haustür war mit 

eisernen, dampfbetriebenen Transportfahrzeugen von den Plantagen in Zentraltanganyika bis 

in die europäische Kleinstadt gelangt. Mit Ochsenkarren und Segelschiffen hätte er diesen 

Weg ökonomisch nicht überstanden. Und die gleichen Fahrzeuge dienten dem Militär der 

Europäer und ihrer Nachkommen, ob Kolonialtruppen oder Siedler, dazu, bis zum Vorabend 

des Ersten Weltkrieges vier Fünftel des Globus unter ihre Kontrolle zu bringen. Erst mit den 

Eisenbahnen wurde aus dem kolonialen Hafenbesitz der imperiale Flächenbesitz. Eisenbahn-

kriege waren nicht auf Europa beschränkt. Und die Gewinner waren meist diejenigen, die auf 

der Eisenbahn saßen, von der nordamerikanischen Prärie über Indien bis nach Ostafrika. Die 

Reichweite der Maschinen-Werkzeug-Technik war in den Händen unverändert expansiver 

Europäer eine ganz andere als die der Hand-Werkzeug-Technik. Das sollte sich erst wieder 

ändern, als sie im 20. Jahrhundert dieses Monopol verloren. 

6.5 – Ungleiche Lebensbedingungen in einer ungleichen Welt 

Die Lebensbedingungen in der Welt waren zu Beginn des 20. Jahrhunderts nicht nur 

wegen der ungleichen Verteilung der Gewaltmittel mit industrieller Technik aufseiten der 

europäischen Menschen und ihrer Nachfahren und vorindustrieller Technik aufseiten der üb-

rigen Völker sehr ungleich, sondern auch, weil es den Europäern und ihren Auswanderern 

gelungen war, ihre neu erworbenen technischen Möglichkeiten in ein längeres und gesünderes 

Leben in robusteren und leistungsfähigeren Körpern umzusetzen. Emma Griffins oben zitierte 

Feststellung, dass die Industrielle Revolution auf jeden Fall mehr Essen auf den Tisch brachte, 

spiegelte sich unmittelbar in so vitalen Daten wie Lebenserwartung und Kalorienverfügbar-

keit wider. Welche Position auch immer in der Debatte um den Lebensstandard in der Indus-

triellen Revolution vertreten wurde, nach der Mitte des 19. Jahrhunderts gab es nur noch 

einen Befund: Er wurde deutlich besser. Es war ganz offensichtlich, dass die Menschen in den 

industrialisierten Ländern seitdem länger lebten und besser ernährt waren. Alle frühindustriel-

len Verelendungstheorien verloren endgültig auch ihre letzten empirischen Stützen. „Die Er-

wartung eines langen Lebens ist gewissermaßen ‚demokratisiert‘ worden“, heißt es bei Jürgen 

Osterhammel, der darin „eine der wichtigsten Erfahrungen der neueren Geschichte“ sieht.57 

Im Unterschied zu den Einkommen, die seit Beginn der Industriellen Revolution weltweit im 

Laufe der letzten beiden Jahrhunderte bis in das späte 20. Jahrhundert deutlich auseinander 

liefen, war das bei der Lebenserwartung nur im 19. und frühen 20. Jahrhundert der Fall, in 

                                                 
57 Osterhammel 2009, 258. 
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dieser Zeit allerdings deutlich, mit Gewinnen in den Industrieländern und weitgehender Sta-

gnation im Rest der Welt. Erst danach haben die armen Länder stark aufgeholt und schließlich 

um 1980 ca. 80-85 % der Werte des reichen Westens erreicht. Für die Weltbevölkerung ins-

gesamt verlängerte sich die Lebenserwartung von 26 Jahren (1820) auf über 60 Jahre 

(1992).58 Volle Teller und gedeihliche Lebensbedingungen kamen jeweils erst mit der Indus-

trialisierung, dann jedoch sehr schnell und wirkungsvoll. 

Die Lebenserwartung in England und Wales stieg von ihrem Tiefstand in der ersten 

Hälfte des 18. Jahrhunderts mit wenig mehr als 30 Jahren auf 50 Jahre vor dem Ersten Welt-

krieg. Die anderen westeuropäischen Länder folgten diesem Trend und lagen meist nicht weit 

dahinter.59 Das war zugleich mehr als eine Verdopplung der durchschnittlichen persönlichen 

Erwerbsarbeitszeit.60 Und diese Arbeitskräfte waren darüber hinaus körperlich sehr viel leis-

tungsfähiger. Hatten Menschen in England und Wales in der Mitte des 18. Jahrhunderts pro 

Tag und Kopf durchschnittlich nur etwas mehr als 2.200 Kalorien zur Verfügung, so waren es 

vor dem Ersten Weltkrieg fast 3.000. Diese gute Nahrungsversorgung verdankten sie neben 

dem Produktivitätsanstieg in der eigenen Landwirtschaft insbesondere dem Import von Nah-

rung aus aller Welt, der dank großer Exporte industrieller Waren kein Problem darstellte. Wa-

ren die gut 2.200 Kalorien in der Mitte des 18. Jahrhunderts noch vollständig aus dem eigenen 

Land gekommen, so waren es 1909-13 nur etwa 1.300 Kalorien, während 1.700 Kalorien im-

portiert wurden, davon knapp 400 alleine in Form von Zucker.61 Da ein Mensch je nach Grö-

ße zwischen 1.350 und 2.000 Kalorien braucht, um seinen Metabolismus in Gang zu halten 

und ein zusätzliches Viertel davon, um zumindest ein Leben ohne Arbeitsanstrengung zu füh-

ren (d.h. effektiv ca. 1.700-2.500), bedeutet der Zuwachs von 2.200 auf 3.000 Kalorien, dass 

die für Arbeitsleistung aber auch andere Aktivitäten zur Verfügung stehende Energie aus der 

Nahrung sich vervielfacht hat.62  

Die geringe Arbeitsproduktivität vorindustrieller Gesellschaften und insbesondere der 

Armen auf dem Lande war immer auch einer mangelnden Energiezufuhr geschuldet. Das war 

den Zeitgenossen durchaus bewusst, wie oben am Beispiel von Arthur Young für das späte 

18. Jahrhundert gezeigt wurde. Um die doppelte körperliche Arbeitsleistung erzielen zu kön-

                                                 
58 Bourguignon, Morrisson 2002, 731-732, 741. 
59 Floud et al. 2011, 146 und 244-246. Nur Italien und Deutschland fielen auch am Ende dieses Zeitraums 

mit Lebenserwartungen von knapp über 40 Jahren etwas ab. 
60 Es sei angemerkt, dass alleine durch diese Verlängerung der Lebenserwartung die Bevölkerungszahl 

um 2/3 wuchs – ohne eine einzige zusätzliche Geburt. Wenn Menschen länger leben, dann gibt es auch mehr von 
ihnen gleichzeitig. Bei der Beurteilung des Bevölkerungswachstums wird dieser Effekt oft übersehen. 

61 Floud et al. 2011, 156-160. 
62 Floud et al. 2011, 43. Nimmt man den Durchschnitt von 1.700 und 2.500 (= 2.100), so standen im frü-

hen 18. Jahrhundert noch 100 und vor dem Ersten Weltkrieg dagegen 900 Kalorien für Arbeit und andere Tätig-
keiten zur Verfügung. Die konkreten Einzelfälle werden stark davon abgewichen sein – allerdings ist der Raum 
dafür nach unten eng begrenzt. Eine ausführliche Diskussion dieser Problematik findet sich in der bei Floud et al. 
angegebenen Literatur.  
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nen, brauchte man bei weiten nicht die doppelte Nahrungsmenge. Ein wenig mehr über die 

Minimalversorgung reichte meist schon aus. Und das war recht bald nach Beginn der Indus-

trialisierung gegeben. Die Bevölkerung der Industrieländer war bei vergleichsweise sehr viel 

besserer Gesundheit, was sich in der deutlich gestiegenen Lebenserwartung ausdrückte. Und 

sie war in einer Weise körperlich leistungsfähig, wie das zuvor vermutlich nie der Fall war. 

Da in der Mitte des 19. Jahrhunderts auch im technisch hoch entwickelten Großbritannien 

immer noch die weitaus meisten Menschen Handarbeit mit körperlicher Anstrengung verrich-

teten63, bedeutete dies, dass auch einfache Bau- und Erdarbeiten, Erntearbeiten usw. jetzt mit 

höherer Produktivität geleistet werden konnten. Wenn viele europäische Menschen daraus den 

Schluss zogen, sie seien fleißiger als die Einheimischen in den Kolonien, dann lag das weni-

ger an unterschiedlichen Charakterdispositionen als an unterschiedlich gut gefüllten Tellern.  

Wenn wir also eine deutlich gestiegene Arbeitsproduktivität schon im 19. Jahrhundert 

beobachten können, so stand dahinter zwar zum einen die Technisierung der Produktion, zum 

anderen aber sicher auch der Umstand, dass die Arbeitskräfte durch bessere Ernährung sehr 

viel leistungsfähiger geworden waren und dass darüber hinaus dank eines längeren Lebens die 

nur allmählich akkumulierten Arbeitsfertigkeiten und Produktionskenntnisse der Arbeitenden 

für eine längere Zeit in der Produktion verfügbar waren. Ein Land- oder Minenarbeiter mit 

Spaten und Hacke war mit 40 Jahren, wenn er überhaupt so alt wurde, sicher schon spürbar 

erschöpft; ein Werkzeugmacher oder ein Fahrdienstleiter bei der Eisenbahn waren dagegen 

dann erst auf dem Höhepunkt ihrer beruflichen Leistungsfähigkeit. Und schließlich bedeutete 

die Aussicht auf ein längeres Leben bei der vergleichsweise hohen Beschäftigungssicherheit 

industrieller gegenüber agrarischer Gesellschaften auch die Aussicht auf einen beruflichen 

Aufstieg, der die erworbenen Kenntnisse und Fähigkeiten am Ende versilberte.  

Das waren dann oft zugleich die Leute, die die Arbeiterbewegung im Kampf um höhere 

Löhne und demokratische Rechte anführten, die wir auch schon aus Emma Griffins Autobio-

grafien kennen. Wer neben einer Sechs-Tage-Woche noch Partei- und Gewerkschaftsarbeit 

machen wollte, der brauchte Reserven. Und die hatte die Industrialisierung massenhaft bis 

weit in die Arbeiterschaft geboten. Gut genährte, vielfältig belesene und oft auch weit gereiste 

Arbeiter mit langer Lebenserfahrung waren ganz andere Demokratisierungsagenten als chro-

nisch unterernährte, oft kränkelnde, meist kurzlebige und allenfalls der Bibel in Auszügen 

mächtige Landarbeiter und Heimgewerbler. Diese industriell gestärkten modernen Individuen 

mussten sich auch immer weniger von einer selbst ernannten Avantgarde aus bessergestellten 

Bevölkerungsschichten vertreten lassen, die den Demokratisierungsprozess in den ärmeren 

Ländern pervertieren konnte. 

                                                 
63 Samuel 1977. 



Kapite l  6  – Technologien der  Global is ierung Sei te 158 

 

©Ulr ich Wengenroth 2015,  Technik der  Moderne,  Version 1.0 

 

Ganz ähnlich wie dieser diachrone Unterschied sah auch der Unterschied zwischen 

Amerika und Westeuropa auf der einen Seite und vielen asiatischen und afrikanischen Län-

dern auf der anderen aus. Dank besserer Lebensumstände wuchs der Anteil der Menschen aus 

Europa an der Weltbevölkerung.64 Ihre Kinder überlebten eher und sie wurden älter. Reicher 

wurden sie obendrein. Hatte das Prokopfeinkommen außerhalb Westeuropas und Nordameri-

kas im späten 18. Jahrhundert noch auf einem Stand von 65 % des westeuropäischen gelegen, 

so waren es 1913 nur noch 33 %. Besonders weit zurück lagen Asien mit 20 % und Afrika mit 

15,5 %, während sich Lateinamerika, Süd- und Osteuropa noch über 40 % halten konnten.65 

Dieses Zurückfallen der übrigen Welt gegenüber Westeuropa, das seinerseits am Ende des 19. 

Jahrhunderts von Nordamerika überholt wurde, bedeutete nicht, dass sich die materielle Situa-

tion dort absolut verschlechterte. Die Welt der Nicht-Europäer fiel materiell zurück, weil sie 

das historisch singuläre Wirtschaftswachstum in Westeuropa und Nordamerika nicht mithal-

ten konnten.  

Der Begriff von Armut hat sich in der Moderne, wie vieles andere auch, durch perma-

nenten weltumspannenden Informationsaustausch globalisiert. Lebensumstände, die zuvor 

geografisch wie sozial entlegen waren und als Referenzgruppe weder taugten noch irritierten, 

waren plötzlich sehr nah und erzeugten ein Gefühl von Ungenügen und Unterlegenheit, dem 

in der Vergangenheit der Anlass gefehlt hatte. Armut wurde nicht mehr an der unmittelbaren 

Umgebung gemessen, sondern an einem imaginierten Weltstandard. Und den setzte West-

europa, das im 20. Jahrhundert darin von Nordamerika abgelöst wurde. Menschen, die im 18. 

Jahrhundert sich selbst nicht als besonders arm empfunden hatten, wurden es, ohne dass sich 

ihre Einkommenssituation absolut verschlechterte, in ihren und der Welt Augen im 19. und 

20. Jahrhundert.  

Wenn es also den Menschen in der industrialisierten Welt materiell sehr viel besser 

ging, dann hatte das nicht nur Konsequenzen für sie, sondern für die ganze Welt. Alle ordne-

ten sich mental in eine globale Rangordnung ein, die immer weiter auseinandergezogen wur-

de. Das geschah nicht sogleich flächendeckend, aber mit fortschreitender globaler Kommuni-

kationsdichte immer mehr. Und da der politische Demokratisierungsprozess zunächst nur am 

reichen Ende sichtbare Fortschritte machte, war das für die Mehrheit der Weltbevölkerung 

sicher keine angenehme Erfahrung. Dampfschiffe, Eisenbahnen, Telegrafen und Rotations-

pressen erzeugten Ungleichheitserfahrungen in globalem Maßstab, ja globalisierten die Maß-

stäbe überhaupt erst. Ob es einem materiell vergleichsweise gut oder schlecht ging, konnte 

man in der Zeitung lesen oder sich vorlesen oder erzählen lassen. Im 20. Jahrhundert konnte 

man es dann auch im Kino und bald darauf im Fernsehen sehen. 

                                                 
64 McEvedy, Jones 1978, 344. 
65 Williamson 2008, 359.  
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Amartya Sens eingangs zitierte Kriterien der Demokratisierung entfalten unter Bedin-

gungen der Globalisierung, hier des Wissens um die Welt und die unterschiedlichen Lebens-

umstände in ihr, eine zusätzliche Dynamik. Um Sen kurz in Erinnerung zu rufen:  

“[…] the practice of democracy gives citizens an opportunity to learn from one 
another, and helps society to form its values and priorities. Even the idea of 
‘needs,’ including the understanding of ‘economic needs,’ requires public discus-
sion and exchange of information, views, and analyses.”66 

Wenn Menschen seit dem 19. Jahrhundert weltweit voneinander lernten, dabei Werte 

und Prioritäten weit entfernt lebender Gesellschaften und deren Lebensstandard kennenlern-

ten, dann hatte das Auswirkungen darauf, was als Bedürfnis anerkannt wurde und wie öko-

nomische Bedürfnisse in der eigenen Gesellschaft diskutiert und bewertet wurden.  

In den ärmeren Ländern, wo globales Wissen zuerst bei den Eliten ankam, entstanden – 

oft zusätzlich zu den traditionell lokalen – industrialisierte Bedürfnisse nach Ausdruck von 

Herrschaft und sozialem Rang, um dies nicht nur westlichen Besuchern und Funktionsträgern, 

sondern zunehmend auch der über die Welt immer besser informierten eigenen Bevölkerung 

kommunizieren zu können. Die genauen Kenntnisse der Zeichenwelt der reichen Länder 

stammten dabei nicht nur aus der globalen Informationstechnik, sondern ebenso aus Europa- 

und Amerikabesuchen der Beento (engl.: been to), wie die weltgereisten Eliten armer Länder 

zu Hause genannt wurden.67 Zugleich kommunizierten diese Konsuminsignien in die eigene 

Gesellschaft den Anschluss und vielleicht sogar sozialen Gleichstand mit dem Westen. Fürs-

ten mussten schon immer durch Prachtentfaltung zeigen, dass sie, und damit das von ihnen 

verkörperte Volk, anderen nicht nachstehen. Das setzte sich in den Hierarchien nach unten 

fort. Heute zeigen die neuen starken Geländewagen der Hilfsorganisationen, dass man als 

ernst zu nehmende Funktionselite über solche Fahrzeuge verfügen muss.68 Auf den Einkom-

menstufen darunter sind es die vielen Konsumgüter der westlichen Welt. 

Doch es gab und gibt auch eine umgekehrte Richtung der globalen Botschaften wirt-

schaftlicher Ungleichheit. So wird entweder zur Entwertung des sozialen Kapitals materiell 

besser gestellter oder zum Zurückweisen von Forderungen materiell schlechter gestellter 

Menschen in den reichen Ländern gerne auf die vorbildliche Einfachheit des Lebens in der 

Dritten Welt verwiesen, die zeige, dass man ja auch so glücklich werden könne. Diese Emp-

fehlungen sind und waren zwar meist sehr durchsichtig damit verbunden, dass ihre Befolgung 

                                                 
66 Sen 1999, 10. 
67 Hannerz 1992, 228. 
68 Schriftsteller sind oft inspirierendere Beobachter als Sozialwissenschaftler. Darum zur Bedeutung des 

privaten PKW für die Beento in den Funktionseliten des kolonialen Afrika der großartige Roman von Achebe 
1960. Die Geländewagen der Hilfsdienste sind sowohl ein gutes Beispiel für das schon zitierte Missionarsdi-
lemma, wonach der Lebensstandard der Missionare immer schneller überzeugte als ihre Botschaft, als auch für 
das Nebenfolgentheorem, wonach ein Großteil der sozialen Effekte in der Moderne nicht beabsichtigte Folgen, 
sondern nicht-intendierte Nebenfolgen des Handelns in hochkomplexen Systeme sind. 
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zu einer relativen Positionsverbesserung der Vorschlagenden führt. Sie zeigen dennoch, dass 

demokratisch diskutierte needs und economic needs angesichts der durchschlagenden Wir-

kung der im 19. Jahrhundert entwickelten und seitdem perfektionierten und stark verbilligten 

Globalisierungstechniken schon seit Langem nur noch kosmopolitisch69 geführt werden kön-

nen. Der soziale und politische Container des Nationalstaates war in den meisten Teilen der 

Welt bereits technisch gesprengt, ehe überhaupt versucht wurde, ihn in den neu entstehenden 

Staaten zu zimmern. 

6.6 – Zwischenfazit: Globalisierung ist technisch beschleunigter Anspruch  

         auf kosmopolitische Demokratisierung und Individualisierung 

Die Wahrnehmung der Welt als ein einziger gemeinsamer Ort der Menschheit ist erst 

durch industrielle Techniken der Kommunikation und des Transportes von Gütern und Men-

schen zur erlebten Realität geworden. Der universale Anspruch von Individualisierung und 

Demokratisierung hat sich seine technische Infrastruktur geschaffen. So wie die Menschen 

der Moderne durch industrielle Produktion den individuell gestalteten respektablen Konsum 

für Alle möglich gemacht haben, so haben sie die individuelle Wahrnehmung der Welt für 

Alle ermöglicht. Technik der Moderne hat nicht nur einen wachsenden Strom materieller 

Konsumgüter in die Reichweite gewöhnlicher Menschen gebracht, sondern auch einen wach-

senden Strom gegenseitiger Wahrnehmung und Begegnung. Erst für die Menschen in der 

Moderne ist die ganze Welt in ihrer je aktuellen Verfassung ein bekannter Ort und damit auch 

Gegenstand von Handlungsoptionen und moralischer Bewertung. Die Menschheit hat sich in 

der Moderne in globalem Maßstab technisch kurzgeschlossen und muss damit politisch und 

kulturell zurecht kommen. 

                                                 
69 Beck, Grande 2010. 
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Kapitel 7 – Der große Konsum der Kleinen Leute 

Wer das Glück hatte, im reichen Teil der Welt geboren zu sein, war zu Beginn des 20. 

Jahrhunderts meist gut genährt und stand vor einem Leben, das in der Regel nicht nur Jahr-

zehnte länger als in vorindustrieller Zeit, sondern auch materiell sehr viel komfortabler und 

individueller sein würde. Und da die Zugewinne in den reichen Ländern des Westens im 20. 

Jahrhundert nicht mehr so überwiegend wie im 19. Jahrhundert der Oberschicht zuflossen, 

profitierten davon jetzt insbesondere auch die Kleinen Leute. Die Ungleicheit verschwand 

zwar nicht, doch die Verteilung in den Industrieländern wurde vergleichsweise demokrati-

scher.1 Die sozialen Bewegungen waren nicht erfolglos geblieben. Wie schon zu Beginn der 

Industrialisierung waren der erreichbare Komfort und die Verwirklichung individueller Be-

dürfnisse jedoch nicht nur Ausdruck persönlicher Gestaltungsfreiheiten, sondern auch Bedin-

gung sozialer Anerkennung. Respektabilität wurde nicht allein mit klugen Worten, sondern 

ebenso durch angemessenen sichtbaren Konsum erlangt; die Anerkennung des Anspruchs auf 

sozialen Aufstieg erforderte ein Mehr davon. Und wo viele sozial aufwärts mobil wurden, 

oder zumindest darauf hofften, mussten die anderen versuchen mitzuhalten, um nicht zurück-

zufallen, um nicht arm zu erscheinen. Keeping up with the Joneses hieß diese, den sozialen 

Aufstieg letztlich neutralisierende Forderung an sich selbst im Konsumparadies Amerika. 

“Consumer culture is the privileged medium for negotiating identity and status within a post-

traditional society” heißt es zusammenfassend bei Don Slater.2 

Genügten im frühen 19. Jahrhundert noch die Taschenuhr, das schöne Sonntagsgewand 

für den Kirchgang und die flickenlosen Kinderkleider, für die die Kinder zur Not auch zur 

Fabrikarbeit geschickt wurden3, so musste es am Vorabend des Ersten Weltkrieges schon 

deutlich mehr sein, und es sollte im Laufe des 20. Jahrhunderts immer mehr werden. Zigarren 

oder zumindest Stumpen für männliche Geselligkeit auch in einfacheren Kreisen.4 Schöne 

Möbel, bunt bedruckte Tapeten und auch wenigstens einen Teppich zu Hause. Eine Wäsche-

aussteuer, die über das Nötigste hinausging, um immer in blütenreinem Weiß gerichtet zu 

sein. Die Kinder anständig in die Schule schicken können, damit dort und auf der Straße nie-

mand auf sie herabschaut. Vielleicht sogar ein Klavier, um die unwilligen Töchter daran üben 

zu lassen. Gerne auf Raten gekauft, statt zu riskieren, dass das Geld unsichtbar im Haushalt 

untergeht.5 Vielleicht auch schon ein Fahrrad und ein Gemälde, wenigstens die Kopie eines 

                                                 
1 Atkinson et al. 2011, insb. 41-43. Alleine in den englischsprachigen Ländern, allen voran die USA, 

nahm die Ungleicheit zugunsten der Reichen nach den 1980er Jahren wieder zu. In Kontinentaleuropa und Japan 
blieben die Umverteilungsgewinne zugunsten der Masse der Bevölkerung weitgehend erhalten. 

2 Slater 1997, 29. 
3 Siehe oben, S. 83.  
4 Das beschäftigte im Deutschen Reich mit 200.000 etwa genauso viele Menschen wie die Stahlindustrie. 

Wengenroth 1999, 125-126. 
5 Zur klavierspielenden Bürgerstochter, der Industrialisierung des Klavierbau und der dazu gehörenden 

Massenproduktion von leicht spielbarer Klaviermusik im 19. Jahrhundert siehe Schmidt 2003. 
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berühmten, als Kunst allgemein anerkannten Sujets über dem Sofa – überhaupt Polstermöbel 

statt Holzbänke. Und Gardinen. Wenn’s Geld reicht auch Übergardinen, wenigstens in der 

Guten Stube. (Abb. 21) Alle diese Dinge haben weder das Leben verlängert noch die Gesund-

heit verbessert. Sie liefen diesbezüglich eher als neutrale Begleitung durchs Leben. Aber wer 

wollte bestreiten, dass sie Freude machten, indem sie das Selbstbewusstsein stärkten und ihr 

Verlust – etwa durch persönlichen Konkurs – zu einer tiefen Verunsicherung führte? Man 

brauchte sie alle nicht objektiv, aber subjektiv umso mehr.6 

Abb. 21: Kleinbürgerliches Wohnzimmer um 19007 

 

Es ging schon lange nicht mehr ums Überleben, wie es Malthus hundert Jahre zuvor 

noch als Drohung für unbeherrschtes und liederliches Verhalten an die Wand gemalt hatte. 

Das war allenfalls in jenen Teilen der Welt der Fall, denen es bis dahin – aus welchen Grün-

den auch immer – noch nicht gelungen war, die von der Industrialisierung eröffneten Produk-

tivitätsfortschritte zu nutzen. Und für diese Regionen wurden auch weiterhin die malthusiani-

schen Empfehlungen erteilt bis zu deren Übernahme durch technokratische Regierungen dort 

in Form der Ein-Kind-Politik in China oder der Zwangssterilisierungen in Indien.8 Es ging in 

der industrialisierten Welt nicht mehr um das Ob, sondern um das Wie des Lebens und vor 
                                                 
6 Zur starken Ausdifferenzierung des Anerkennung suchenden Konsums schon im Deutschen Kaiserreich, 

die mit einer holzschnittartigen Klassenzuordnung keineswegs zu erfassen ist, siehe Fischer 2010. 
7 Eigene Sammlung. Volksschullehrer und Hausfrau, Rheinland. Das Paar hatte sechs Kinder. 
8 So wie die wohlhabenden Länder heute den nachholenden CO2-Ausstoß der ärmeren Länder fürchten, 

fürchteten sie in den 1960er Jahren deren nachholenden Kinderreichtum. Ehrlich 1968. Die Diskussion hierzu 
bei Connelly 2008. 
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allem um den eigenen Ort im gesellschaftlichen Gefüge, um Anerkennung. Darum war es 

zwar auch zuvor schon gegangen, doch nach der Überwindung der meisten objektiven Le-

bensbeschränkungen war der Beschäftigung mit den subjektiven Lebensbedingungen sehr viel 

mehr Raum gegeben, den die Individuen nach ihren eigenen Vorstellungen selbst füllten. Man 

kann das auch trotz vieler problematischer Nebenfolgen als Fortschritt auf dem Weg zu sub-

jektiver Freiheit begrüßen. Ich tue das. 

Was die Subjektivität dieses Konsumbedürfnisses unterstreicht, ist das Phänomen, dass 

dasselbe allgemeine Bedürfnis nach Anerkennung bei gleichhohen Ausgaben in individuell 

höchst vielfältigen Gestaltungsformen realisiert wurde. Keine zwei Wohnungsinterieurs, kei-

ne zwei Garderoben waren völlig gleich, wenngleich sie alle die erkennbar gleiche Botschaft 

aussandten. Als modisch-moderne Einrichtungen und Bekleidung unterlagen sie ständigen 

subtilen Veränderungen. Gerhard Schulze hat dieses typisch moderne semiotische Span-

nungsverhältnis mit Zeichenfluktuation und Bedeutungskonstanz auf den Begriff gebracht.9 

Materiell repräsentierte Identität war nur im dauernden Wandel und in der Differenz zu ande-

ren authentisch. Das Neue erfüllte das Bedürfnis nach dem Besonderen dabei stets besonders 

gut. Die seelischen Bedürfnisse waren mittlerweile epochal modern. Sozialtechnokraten, wie 

etwa manche, die Moderne mit Uniformität verwechselnde Architekten, haben zwar versucht, 

Bedürfnisse der aus ihrer Perspektive unteren Klassen zu objektivieren und sie zur Befolgung 

dieser verordneten oder gebauten Konformität zu erziehen.  

„Die [architektonische, U.W.] Avantgarde sah sich dabei als Vollstrecker der In-
teressen der Menschen und im Einklang mit einem fortschrittlichen Kultur- und 
Politikverständnis. […] Auch wenn die Avantgarde gegen subjektive Ge-
wohnheiten verstoßen musste und nur Zwang und Erziehung die Übereinstim-
mung zu den Nutzern herstellen konnten, so sah sie sich im eigentlichen Sinne auf 
ihrer Seite und als Vollstrecker von deren Interessen. Sie zu befragen oder zu be-
teiligen hätte wenig Sinn gehabt“ [… denn, so in einem Artikel in Die Form:] 
„Sie kennen ihre eigenen Bedürfnisse gar nicht mehr.“10 

 Doch die solcherart Zwangsbeglückten haben sich dieser Zumutung nach Kräften ent-

zogen, und sei es, dass sie ihr Essen auf dem Wohnzimmerofen statt in der von einem Spei-

sewagen der Eisenbahnen nach Prinzipien der Rationalisierung industrieller Arbeit abgeleite-

ten rationellen Küche bereitet haben.11 Das aus dem Militär bekannte Disziplinierungs- und 

Entindividualisierungsinstrument Uniform war im fortgeschrittenen Demokratisierungs- und 

                                                 
9 Schulze [1992] 1996, 115-117. Ich verwende in diesem Text durchweg den allgemeineren Begriff Se-

miotik auch wenn gelegentlich vielleicht eher der engere Begriff Semantik erwartet oder in der angegebenen 
Literatur verwendet wird. Da die Abgrenzung des Unterbegriffs Semantik in der Literatur uneinheitlich erfolgt, 
für meine Argumentation aber unerheblich ist, will ich mir und den Leser/innen die damit verbundenen Abgren-
zungsdiskussionen ersparen. 

10 Beer 1994, 39. In aller Schärfe findet sich die jüngere Kritik am „totalitären“ Habitus der architektoni-
schen Moderne der Zwischenkriegszeit z. B. bei Dalrymple 2010. 

11 Kuhn 1998. 157, 164. Siehe auch Beer 1994, 120-125. 
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Individualisierungsprozess schon lange nicht mehr durchsetzbar. Der letzte Großversuch 

solch oktroyierter objektiver Vernunft, die modern-autoritäre Variante einer Kleiderordnung, 

endete mit den rotchinesischen Einheitsanzügen, die nach Maos Tod in den Schränken und im 

Kleidermüll Chinas verschwanden.12 Ähnlich ist es mit der ebenso aus der Idee objektiver 

Bedürfnisse der anleitungsbedürftigen Massen hervorgegangenen Zwangsvergemeinschaftung 

in Gemeinschaftsküchen (Kommunalka) im sozialistischen Wohnungsbau gegangen.13 Sie 

gehörten zu den ersten Opfern postsowjetischen Häuserumbaus. 

War staatliche Förderung der Wissenschaft seit dem frühen 19. Jahrhundert oft der Ver-

such, unter autoritärer Herrschaft das Veränderungs- und Wachstumstempo der Moderne mit-

zugehen, indem große Fortschritte in der säkularen Rationalisierung ein gebremstes Tempo 

der Demokratisierung wettmachen sollten, so kam im 20. Jahrhundert der Versuch hinzu, 

durch Definition objektiver Konsumbedürfnisse den Demokratisierungsdruck von unten obso-

let werden zu lassen. Beides ist an der historischen Beharrungskraft der Grundprozesse der 

Moderne als aufeinander verwiesenes Geflecht gescheitert. Teilmodernen waren nur zeitlich 

begrenzt und als Zwangsveranstaltungen lebensfähig. Das heißt freilich nicht, dass es mit 

politischer Gewalt nicht weiter versucht wird.  

7.1 – Amerikanische Massenproduktion 

Globale Referenz für die Konsumwelten waren im 20. Jahrhundert die USA, das Land, 

in dem, abgesehen von der Rassensegregation der Minderheiten der Afroamerikaner, auf 

Arbeitssuche eingewanderter Asiaten und der eingeborenen Bevölkerung, die größte politi-

sche, wirtschaftliche und kulturelle Freiheit herrschte und in dem die Individualisierung am 

weitesten fortgeschritten war. Was als materieller Wohlstand galt, wurde an dieser, den meis-

ten Menschen in irgendeiner Form bekannten globalen Referenz gemessen. Amerika war das 

Land, in dem zuerst viele Menschen ein Telefon hatten, ein Auto hatten, ein Radio hatten, 

eine Waschmaschine hatten, einen Fernseher hatten usw. Amerika stand für demokratischen 

Wohlstand, nicht für den singulären Reichtum, der überall auf der Welt in kleinen Wirt-

schafts- und Herrschaftseliten anzutreffen war.  

Voraussetzung für diesen demokratischen Wohlstand war freilich, dass die Arbeitspro-

duktivität in der Industrie so hochgetrieben werden konnte, dass sich die Arbeitenden alle 

                                                 
12 Heute tauchen sie gelegentlich als radikaler Schick der wohlhabenden Jugend in den Metropolen wie-

der auf. Ganz ähnlich den fabrikmäßig vorzerstörten und vorgebleichten Jeans oder den eingerissenen Hosen der 
adligen Jugend Londons am Ende des 18. Jahrhunderts. Siehe weiter oben die Abbildung auf S. 43. Die funda-
mental-islamistischen Kleiderordnungen verstehen sich als dezidiert antimodern, sind daher Widersprüche gegen 
die Moderne und nicht in ihr. Ganz anders sind dagegen islamische Kleidungsstile zu bewerten, die Identität und 
Diversität in der globalen Moderne zum Thema haben. 

13 Heute als virtuelles Museum sowjetischer Wohnformen zu besichtigen auf: 
http://www.kommunalka.spb.ru/ zuletzt geprüft am 19.06.2014. Zum Scheitern der Gemeinschaftsküchen am 
Widerstand der Mieter in Deutschland, siehe Kuhn 1998, 159. 
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diese neuen Dinge auch leisten konnten. Was in der Textilindustrie in der Industriellen Revo-

lution bei so einfachen Produkten wie Garnen und Geweben schon im Überfluss gelungen 

war, musste dazu bei so komplexen Dingen wie Autos wieder gelingen. Sie mussten einerseits 

so billig werden, dass sie für den Massenkonsum taugten, dass auch gewöhnliche Menschen 

sie sich kaufen konnten. Und andererseits musste ihre Produktion technisch und wirtschaftlich 

so effizient sein, dass auch die Löhne gezahlt werden konnten, die einen Massenkonsum er-

möglichten. Verbilligung der Produkte durfte nicht zulasten der Einkommen der Arbeitenden 

gehen, eher mussten letztere noch steigen. Und zwar umso kräftiger, je aufwendiger die neuen 

Konsumartikel waren. Das war zwar auch schon in Europa im 19. Jahrhundert gelungen, er-

fuhr jedoch in den USA eine Zuspitzung und ein Tempo, die es rechtfertigen, von einem neu-

en Produktions- und Konsumregime in der Moderne zu sprechen. Im Unterschied zu den ex-

portorientierten Industrien der Industriellen Revolution in Großbritannien wurden die Produk-

te der amerikanischen Massenproduktion ganz überwiegend im Lande von den Produzenten 

selbst konsumiert. Materieller Wohlstand war nicht Nebenfolge technisch überlegener Pro-

duktion für die Welt. Er war ihr wichtigstes Ziel und Grundlage zugleich. 

Das schon von Hargreaves und Arkwright angewendete Prinzip, den Produktionspro-

zess gedanklich in seine kleinsten Einzelschritte zu zergliedern, zu analysieren, und alle Ele-

mente, die sich nach den technischen Kenntnissen der Zeit dazu eignen, zu mechanisieren, 

ehe das Ganze zu einem neuen, industriellen Produktionsprozess wieder synthetisiert wird, 

haben amerikanische Ingenieure erfolgreicher als alle anderen auf komplexe maschinenbauli-

che Produkte angewendet. Nicht nur Garn und Gewebe oder Eisenprofile und Zylinder, son-

dern Mähmaschinen, Gewehre, Nähmaschinen, Schreibmaschinen und schließlich Autos. 

Amerikaner fanden mehr oder zumindest früher Elemente, die durch Automatisierung der 

Bearbeitung ganz oder zumindest zu großen Anteilen in die Maschinen-Werkzeug-Technik 

überführt werden konnten, was die produzierbaren Mengen von der Zahl und den physischen 

Beschränkungen der menschlichen Hände entkoppelte.14 

Dabei kam den Produkten zugute, was auch schon die mechanisierte Textilproduktion 

und die Metallbearbeitung auf Werkzeugmaschinen ausgezeichnet hatte. Sie wurden nicht nur 

sehr viel billiger und mit spezifisch deutlich geringerem Energieaufwand hergestellt. Sie wur-

den auch qualitativ sehr viel besser. Die Einzelteile konnten mit Maschinenhilfe so präzise 

hergestellt werden, dass man sie ganz oder zumindest fast ohne Nachbearbeitung mit der 

Hand zu fertigen Geräten und Maschinen montieren konnte. Auf deutsch nennt man das Aus-

tauschbau. Die Einzelteile wurden nicht mehr individuell für das eine Fertigprodukt ange-

passt, sondern waren ab jetzt untereinander völlig austauschbar. Das funktioniert allerdings 

nur, wenn sie von Anbeginn mit sehr viel kleineren Toleranzen als zuvor gefertigt werden, 

                                                 
14 In der folgenden Darstellung der amerikanischen Produktionsweise orientiere ich mich an der grundle-

gende Studie von Hounshell [1984] 1997. 
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was nur auf Arbeitsmaschinen mit mechanischer Führung von Werkzeug und Werkstück zu 

vertretbarem Kostenaufwand gelang; genauso wie die gleichmäßige Garnqualität nur auf 

Spinnmaschinen preiswert zu erzeugen war. 

Das hatte für die Käufer drei Vorteile: Zum Ersten war die Produktion sehr viel billiger 

weil schneller. Zum Zweiten waren die Produkte dauerhafter, weil sie mit kleineren Toleran-

zen ihren Lebensweg antraten. Was von Anfang an gut passt, leiert nicht so schnell aus. Zu 

diesem doppelten Vorteil für die Konsumenten: billiger und haltbarer, kam als dritter hinzu, 

dass diese massenproduzierten Teile auch viel einfacher zu reparieren waren. Da alle Einzel-

teile so präzise gefertigt waren, dass sie nicht durch Nachbearbeitung per Hand passend ge-

macht werden mussten, passten auch Ersatzteile aus der Fabrik in der Regel sofort.  

Jetzt konnten Farmer eine Mähmaschine oder einen Heuwender mit wenigen Handgrif-

fen selbst durch Austausch des defekten Teils reparieren und mussten nicht mehr zum Dorf-

schmied, um mit Erhitzen, Nachschmieden und Abschleifen das kaputte Gerät wieder in Gang 

zu setzen. Jetzt konnte eine Weißnäherin beim Vertreter des Nähmaschinenherstellers einen 

neuen Nähfuß, eine neue Fadenkapsel oder einen Untertransporteur als Ersatzteil kaufen und 

selbst auswechseln. Das war nicht nur billiger, sondern unterbrach auch die Erwerbsarbeit 

weniger lange. Heute ist es bei Reparaturen fast selbstverständlich, dass das defekte Teil 

durch ein Ersatzteil ausgetauscht wird und nichts gehämmert, geschliffen oder nachgefeilt 

werden muss. Ersatzteile passen.  

Die ersten, die dieses neue Potenzial der Maschinen-Werkzeug-Technik gegenüber der 

handwerklichen Arbeit in großem Umfang nutzten, waren das amerikanische Militär und eine 

Vielzahl bewaffneter Abenteurer im Wilden Westen. Der Austauschbau war zuerst für Hand-

feuerwaffen entwickelt worden, wo die schnelle Reparatur durch einfachen Austausch defek-

ter Teile weit ab von Büchsenschmieden oft das Überleben oder den Sieg garantierte.15 Von 

den Gewehren und Pistolen wanderte diese Technik über einfache Produktionsmittel wie die 

genannten Mähmaschinen, Heuwender und Nähmaschinen über Schreibmaschinen zu den 

Konsumgütern wie Fahrrädern, Uhren und schließlich Autos bis in viele weitere Verzweigun-

gen für alle möglichen mechanischen Geräte und Maschinen von kleinen Elektromotoren zu 

Staubsaugern und Küchengeräten.16 Auf die fundamentalen Auswirkungen, die der Aus-

tauschbau auf die Fabrikarbeit und die Qualifikationsentwicklung in der Industrie hatte, gehe 

ich weiter unten noch ein. Hier stehen zunächst die Folgen für den Konsum im Mittelpunkt. 

                                                 
15 Eigentlich waren die Franzosen die ersten, die den Austauschbau für die Produktion von Handfeuer-

waffen schon im späten 18. Jahrhundert einführten. Allerdings war diesem Versuch keine Dauer beschert. Der 
Durchbruch des neuen Verfahrens kam in breiter Front erst in Amerika. Alder 1997. 

16 Zur Automatisierung der Werkzeugmaschinen für diese Massenproduktion im Austauschbau siehe Ru-
by 1995. 
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Der Austauschbau ermöglichte es durchschnittlichen Konsumenten, sich selbst vielsei-

tiges technisches Gerät bis hin zu veritablen Arbeitsmaschinen zu kaufen. Die Haushalte 

selbst wurden seit dem frühen 20. Jahrhundert nicht nur technisiert, sondern auch schon me-

chanisiert und (teil-)automatisiert. Technisches Gerät, das bislang nur in der Industrie zu fin-

den war, tauchte im privaten Haushalt auf. Die offene Feuerstelle, seit Jahrtausenden Zentrum 

familiärer Hauswirtschaft, verschwand. An ihre Stelle kam zunächst der geschlossene Kü-

chenherd mit Schüttelrost, Aschkasten, abgedeckten gusseisernen Kochstellen, Warmwasser-

behälter und geschlossenem Rauchabzug, später der Gasherd und bald danach und zum Teil 

parallel der Elektroherd. (Abb. 22 und 23) 

Offenes Licht, ob Kerzen, Öl oder Kerosin, wurde durch Gas- oder elektrisches Licht 

ersetzt. Schallplattenspieler und Radio lösten spontane Gesangseinlagen und Geschichtener-

zählen ab. Und für die Hausarbeit erschienen alle möglichen Hilfsmittel von dicht schließen-

den Einmachgläsern und großen Sterilisierapparaten für den Herd über Wäschemangeln, Bü-

geleisen bis hin zu Nähmaschinen usw. In Amerika gab es sogar schon vor dem Zweiten 

Weltkrieg für Normalverbraucher bezahlbare Waschmaschinen und Kühlschränke.  

Abb. 22: Küche mit geschlossenem Herd, USA um 189017 

 

  

                                                 
17 Eigene Aufnahme, Henry Ford Museum, Detroit 1.2.2004. 
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Abb. 23: Küche in hygienischem Weiß mit Kühlschrank und Gasherd, USA um 193018 

 

7.2 – Konsumarbeit 

In einem normal ausgestatteten Haushalt der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts gab es 

nicht nur mehr Konsumgüter als ein Jahrhundert zuvor, es gab auch mehr Arbeitsmöglichkei-

ten. Mehr persönlicher Besitz machte mehr Arbeit. In früheren Zeiten wurde das von den we-

nigen, die wohlhabend genug für ein hohes Konsumniveau waren, durch Einstellen von 

schlecht bezahltem Personal gelöst. Wenn jedoch jene, die früher das Personal stellten, in die 

neuen Konsumwelten einzogen, entfiel dieses Aushilfsmittel. Massenkonsum bedeutete auch 

massenhaft Beschäftigung zu Hause. Wie A.K. Cairncross in einem wegweisenden Artikel 

schon vor vielen Jahrzehnten festgehalten hat, sei der damalige [1958] moderne amerikani-

sche Haushalt in Wahrheit eine kleine Fabrik, mit einer Kapitalausstattung, die größer als jene 

am industriellen Arbeitsplatz der Familienmitglieder ist, und wo die Hausfrauen ein Viertel 

des Nationalproduktes erwirtschaften.19 Wer mehr Kleider und Wäsche hat, muss auch mehr 

waschen. Und wenn es dem neuen materiellen Status gemäß respektabel aussehen soll, dann 

auch bleichen, stärken und bügeln. Repräsentative Möbel müssen poliert werden, wenn sie 

lange repräsentativ bleiben sollen. Je mehr die Wände schmückt, umso mehr muss abgestaubt 

werden. Mit dem ersten Teppich kamen auch Teppichstange und Teppichklopfer, von allerlei 

Reinigungsessenzen für fürchterliche Flecken ganz zu schweigen. Nicht wenige der neuen 

                                                 
18 Eigene Aufnahme, Henry Ford Museum, Detroit 1.2.2004. 
19 Cairncross 1958, 17. 
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Anschaffungen dienten nicht der Muße, sondern waren Konsumbewältigungstechnik. Was 

hätte eine durchschnittlich arme Landarbeiterfamilie im 18. Jahrhundert auch mit Bügeleisen, 

Staubsauger, Silberputzmittel und Sanitärreiniger anfangen sollen? Statt sich damit zu befas-

sen, konnte das Landarbeiterpaar allen sich bietenden und immer zu knappen Gelegenheits-

jobs und der Arbeit im eigenen Gemüsegarten nachgehen. 

Konsum ist nicht Muße, und schon gar nicht in der Moderne. Unter Konsum verstehen 

wir in einer recht groben und für kulturhistorische Analysen viel zu undifferenzierten Unter-

scheidung gemeinhin die private Verwendung von Dingen und Dienstleistungen, die dadurch 

den Verteilungssystemen Markt und Staat entzogen werden. Das heißt aber nicht, dass die 

Arbeit endet, nur dient sie fortan nicht mehr dem Gelderwerb, sondern der Versorgung und 

Pflege des eigenen Körpers sowie der Gestaltung von Individualität und Gemeinschaft, was in 

Abgrenzung zu Markt und Staat auch als Privatsphäre bezeichnet werden kann. Gartenfeste, 

Kindergeburtstage, Fußballkenntnisse, faltenfreie Haut und Weihnachtsdekorationen sind 

nicht ohne Anstrengungen zu haben, auch wenn sie (hoffentlich) vorwiegend Freude bereiten.  

Jan de Vries, dem ich hier in der Analyse des Konsums in der Familie auf weiten Stre-

cken folge, hat mit großem Gewinn auf ältere ökonomische Arbeiten zurückgegriffen, die den 

Konsum nicht einfach nur als Sackgasse für dem Markt entnommener Güter, sondern als 

arbeitsame Tätigkeit produktiver Einheiten betrachten. Diese produzieren zu einem großen 

Teil das selbst, was sie am Ende dann in der Weise tatsächlich konsumieren, dass es keinem 

weiteren Form- oder Zweckwandel mehr unterworfen wird. Für diese produktive Vorberei-

tung des eigentlichen Konsums als Ende der Verarbeitungskette verwenden die Haushalte 

gekaufte Waren und Dienstleistungen und setzen ihre eigenen Zeit- und Arbeitskraftressour-

cen dafür ein. Einzelne durchlaufende Posten, die keiner weiteren Zubereitung oder Verarbei-

tung mehr benötigen, mag es dabei durchaus geben. De Vries greift auf ein Konzept von Gary 

Becker zurück, der das, was Haushalte letztendlich konsumieren, Z-commodities nannte, also 

die wirklich endgültigen Güter in einer langen Folge von Verwandlungen, deren letzte Stufen 

meist im Haushalt selbst stattfinden.20  

Um ein Beispiel zu nennen: Waschpulver wird nicht konsumiert, sondern dazu benutzt, 

um saubere Wäsche zu haben, die ihrerseits auch nicht konsumiert wird, sondern dem Zweck 

dient, sich darin körperlich und psychisch so wohlzufühlen, dass man soziale Kontakte im 

gewünschten Kontext mit beruhigender Selbstsicherheit ansteuern kann. Becker nennt als 

Beispiel auch Schlafen, wofür man ein Bett, ein Haus, eventuell Schlaftabletten und Zeit 

braucht. Schlafplätze sind allenfalls unter Brücken umsonst, wenngleich auch dort nicht un-

bedingt unbestritten. Wenn es etwas respektabler und bequemer sein soll, muss einiger per-

sönlicher Aufwand in Form von Zeit und Geld betrieben werden. Wie groß dieser Aufwand 

                                                 
20 Becker 1965, 495. 
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ist, hängt seinerseits nicht nur von schlafphysiologischen Bedürfnissen, sondern in erhebli-

chem Maße von den gesellschaftlichen und kulturellen Erwartungen der unmittelbaren Um-

gebung bzw. der sozialen Referenzgruppe und dem sich darin spiegelnden Selbstbild ab. Es 

ist der gesellschaftlich je unterschiedliche Standard des respektablen Konsums, den ich ein-

gangs schon am Beispiel des 18. Jahrhunderts diskutiert habe, der in der Moderne genauso 

industrialisiert wird wie die gewerbliche Produktion. 

Wo diese Z-commodities liegen, was sie ausmacht, ist in der Konsumliteratur – auch 

wenn sie das formale Beckersche Konzept nicht aufgenommen, aber das letztlich ja recht of-

fensichtliche Phänomen in irgendeiner Form angesprochen hat – durchweg unterschiedlich 

beantwortet worden. Für ältere ganz und gar materialistische Studien war alles Endkonsum, 

was die Privathaushalte kauften. Der ältere Feminismus hat dagegen mit großer Energie auf 

die Produktionsfunktion der Hausarbeit und deren Unter- bis Nichtbezahlung hingewiesen, 

blieb dabei jedoch auch noch einem überwiegend materiellen Produktionsparadigma verhaf-

tet.21 Ähnliches galt für die frühen Do-It-Yourself Studien. Neuere, sich oft postmodern ver-

stehende Ansätze heben hingegen hervor, dass Konsum vor allem der Erzeugung von Identität 

und individuellen Bedeutungswelten dient: “The politics of class, based on production, every-

where gives way to the politics of cultural identity, built around consumption.”22 Und sie ha-

ben alle auf ihre Weise recht, nur nicht jeweils alleine. Es ist nach wie vor sehr sinnvoll, die 

Haushalte ökonomisch getrennt vom Gewerbe, gleich ob privat oder staatlich, zu sehen. Und 

es ist sinnvoll, Haushalte als kleine Fabriken zu betrachten, ebenso wie es sinnvoll ist, Kon-

sum als Identitätsarbeit zu begreifen. Zum Verständnis der Technik der Moderne ist es nur 

wichtig, zu beachten, dass all das gleichzeitig geschieht.23  

Im Haushalt der Moderne wurde mit zunehmendem Technikeinsatz – zunehmend in 

ähnlichem Maße wie in der Industrie – hergestellt, was vom Markt in einer bestimmten histo-

rischen Situation entweder gar nicht oder nur zu höheren Kosten zu beschaffen war. Und im 

Haushalt der Moderne wurde mit dem gleichen zunehmendem Technikeinsatz kulturelle Iden-

tität erzeugt. Dabei waren diese beiden Aktivitäten oft kaum voneinander zu unterscheiden, 

wie etwa bei der oben diskutierten Frage, wozu Waschpulver dient. Wenn Individualisierung 

bedeutet, dass soziale Position und Anerkennung immer weniger aus Herkunft abgeleitet wer-

den können, sondern überwiegend selbst produziert werden müssen, dann dienen dem alle 

Handlungen eines Individuums. Und auch wenn es selbst glaubt, sich dieser Bewertung ent-

                                                 
21 So z.B. die grundlegende historische Studie von Cowan 1983.  
22 Clark 2004, 4. Zum Perspektivwechsel von Klasse auf Identität in den Konsumstudien am Ende des 20. 

Jahrhunderts siehe auch den knappen Literaturüberblick bei Hilton 2000, 656-657. 
23 Hier gehe ich etwas über de Vries hinaus, der sich aus mir leicht nachvollziehbaren Gründen für post-

moderne Konsumstudien nicht recht erwärmen konnte. Ohne sie als postmodern zu begreifen, gebe ich der Iden-
titätsarbeit im Konsum für die gesamte Epoche der Moderne großes Gewicht. Dieser Unterschied mindert in 
meinen Augen nicht den Wert der vorzüglichen Arbeit von de Vries, der ich viele Anregungen und Einsichten 
verdanke. 
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ziehen zu können, so wird es doch von der Gesellschaft genau danach eingeschätzt und be-

handelt. 

Deutlich wird diese Verquickung, wenn man die Geschichte der Hausarbeit verfolgt. 

Erst mit der Industrialisierung, der stundenlangen Isolation der Erwerbstätigen fern vom eige-

nen Haushalt, wurde eine strenge Funktionsteilung zwischen Hausarbeit und Erwerbsarbeit 

erzwungen, insbesondere wenn die industrielle Arbeit und damit das Geldeinkommen, was 

viele so sehr daran schätzten, im Unterschied zur ländlichen Arbeit dauerhaft war. In den 

frühindustriellen Familien mit den sehr hohen Geburtenzahlen führte das zu einer Arbeitstei-

lung dergestalt, dass sich bei den durch Schwangerschaften und Stillzeiten weniger mobilen 

Müttern vor allem nach dem zweiten Kind die häuslichen Arbeiten konzentrierten, mit denen 

sie die notwendigen Z-commodities billiger als der Markt bereitstellen konnten. Diese Ent-

wicklung intensiviert sich im Laufe des 19. Jahrhunderts und zeigt sich einerseits daran, dass 

selbst Kinderarbeit in Europa und Nordamerika stets deutlich mehr Einkommen für die Haus-

halte generierte als die Erwerbsarbeit der Mütter und diese andererseits ihre Erwerbsarbeit 

außer Haus nahezu ganz einstellten. Der Tiefpunkt war am Anfang des 20. Jahrhunderts mit 

nur noch zehn Prozent verheirateter erwerbstätiger Frauen im vergleichsweise wohlhabenden 

England und Wales erreicht.24 Im breadwinner‘s wage wurde diese häusliche Arbeitsteilung 

zur Begründung für die allgemeinen Lohnforderungen der frühen Arbeiterbewegung.  

Mit steigenden Einkommen und sinkender Kinderzahl im Laufe des 19. Jahrhunderts 

verschob sich die Gewichtung der häuslichen Arbeit von der Kinderversorgung und Nah-

rungsbewirtschaftung zur Wohnungs- und Garderobenpflege bei verdichteter Ausstattung. 

Auch das war, im Unterschied zum dienstbotenreichen Bürgerhaushalt, in Selbstarbeit immer 

noch billiger, als wenn man die erforderlichen Dienste eingekauft hätte. Die Optimierung des 

steigenden Konsums festigte die anfangs durch die Bewältigung des Kinderreichtums bei Er-

werbsarbeit möglichst vieler Familienmitglieder begründete Hausfrauenrolle und perpetuierte 

sie bis weit in das 20. Jahrhundert. Eben so lange, wie sie zur Steigerung des in Z-commod-

ities gemessenen und empfundenen Lebensstandards die wirtschaftlichere Form der Arbeits-

teilung war. So weit in kurzen Zügen die Darstellung des bis in das letzte Drittel des 20. Jahr-

hunderts in den reichen Ländern vorherrschenden Familienregimes nach de Vries.25 

Der große Vorzug dieser Interpretation ist, dass de Vries ganz ohne empirisch unbeleg-

bare Herrschaftsagenden und vor allem ohne die paternalistische Hypothese willensschwa-

cher, ihre eigenen Interessen nicht erkennender Hausfrauen auskommt. Das argumentative 

Problem, das Festhalten älterer Müttergenerationen an dem alten Hausfrauenmodell als fal-

sches Bewusstsein erklären zu müssen, stellt sich so nicht mehr. Sie wussten nach de Vries‘ 

Modell sehr genau, was sie taten und warum. Die entstehende häusliche Arbeitsteilung in der 
                                                 
24 Cunningham 2000, 420-421. 
25 de Vries 2008, insb. Kapitel 5. 
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Industriegesellschaft erscheint als kluges Maximierungskalkül der kooperierenden Betriebs-

einheit Familie, die, darin völlig modern, ihre soziale Position im Individualisierungsprozess 

aus eigener Kraft versucht zu verbessern oder zumindest zu halten. Erst in der individualisier-

ten modernen Gesellschaft entsteht Statusunsicherheit, wie es schon vor vielen Jahrzehnten in 

einschlägigen Studien hieß.  

„Im Unterschied zum mittelalterlichen Sozialgefüge, in dem der einzelne Mensch 
seine festen und von den Mitmenschen anerkannten Platz hatte, fehlt der kom-
plexen Gesellschaft unserer Zeit eine allgemein gültige Statusorganisation, die es 
dem Einzelnen ermöglichen würde, durch Einordnung in eine gesamtgesellschaft-
liche Ranghierarchie einen seinsmäßigen Status und die hiermit verbundene ge-
sellschaftliche Anerkennung zu erhalten und gleichzeitig seinem Streben nach 
sozialer Differenzierung Erfüllung zu gewähren.“26 

Da Respektabilität und gesellschaftliche Anerkennung aller Familienmitglieder, einzeln 

und zusammen, stark an sichtbare Konsumindizes in Form von Kleidern, Wohnungseinrich-

tung, Wohnlage, geselligem Verzehr etc. gebunden sind, wurden keine alternativen Strategien 

gesehen. Dass es auch nach der Zeit hoher Geburtenzahlen, als sich für Mütter wieder mehr 

Zeitfenster für eine eigene Erwerbsarbeit außer Haus öffneten, nicht wieder zur gleichmäßige-

ren Verteilung von Haus- und Erwerbsarbeit kam, muss man wohl als kulturelle Pfadabhän-

gigkeit verstehen, die als nicht-intendierte Nebenfolge mittelfristig für die Frauen in eine 

Herrschaftsfalle führte. Zeitliche Flexibilität in der Umstellung hätte sicher vorübergehende 

Konsumeinbußen zur Folge gehabt. Daran war aber nicht zu denken. Die Präferenz für den 

Konsum bei der Realisierung der Produktivitätsfortschritte via steigendem Lohn und relativer 

Verbilligung der meisten Konsumgüter erscheint rückblickend, aber auch in der Gegenwart, 

dominant.  

Der Faktor 16, den die Technik der Moderne in der Arbeitsorganisation der Moderne als 

historische Singularität zustande gebracht hat, stand – und steht – nicht, oder zumindest kaum, 

für veränderte Lebensgestaltung und Arbeitsreduktion zur Disposition. Als Ablösung des über 

einhundert Jahre dominierenden Familienmodells mit Hausfrau und Vollverdienermann kam 

auch nicht das gemeinsame Teilen beider Arbeitsformen bei gleichbleibendem, oder gar pro-

duktivitätsgestützt reduziertem Arbeitsvolumen, sondern die Verdopplung oder zumindest 

Nahezu-Verdopplung der Erwerbsarbeit – und damit des konsumierbaren Einkommens. Von 

dem Moment an, da immer mehr zuvor häuslich produzierte Güter und Dienste dank anhal-

tender Produktivitätsfortschritte in der Wirtschaft auf dem Markt billiger als in Eigenarbeit 

angeboten werden konnten, hatte das breadwinnner-homeworker Modell seine überlegene 

Konsumproduktivität eingebüßt. Zu diesem Zeitpunkt, in den 1970er Jahren, hatte in den rei-

chen Ländern der Faktor der realen Kaufkraftsteigerung gegenüber der Vormoderne bei etwa 

12 gelegen und war die durchschnittliche Kinderzahl in den meisten bereits unter die Repro-

                                                 
26 Rinsche 1961, 127. 
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duktionsrate gesunken.27 Bei zwei Kindern hatten auch Frauen in der frühen Industrialisierung 

die Erwerbsarbeit noch nicht aufgegeben und die heute vom Markt und vom Staat bezogene 

Dienstleistung Kleinkindbetreuung überwiegend in der weiteren Familie organisiert.28 De 

Vries spricht angesichts der Revision des industriellen Familienmodells in der jüngeren Ver-

gangenheit von einer second industrious revolution, die ebenso konsumgetrieben war wie die 

erste und die zumindest bis heute anhält.29 

7.2a – Z-commodities 

Zu den wichtigsten Z-commodities gehört sicher die Gesundheit. Im 18. Jahrhundert war 

es für die meisten Haushalte noch eine Herausforderung gewesen, überhaupt genug Nahrung 

herbeizuschaffen und zuzubereiten, um trotz wiederkehrender Hungerepisoden mit chronisch 

geschwächten Körpern zu überleben und die durchschnittliche Lebenserwartung von 30 und 

nur wenig mehr zu erreichen. Im 19. und frühen 20. Jahrhundert war die Nahrungssituation 

dank gestiegener Kaufkraft sehr viel besser. Was als große Gefahr blieb, war dagegen vor 

allem die immer noch hohe Kindersterblichkeit, die zugleich Antrieb für hohe Geburtenzahlen 

zur Sicherung von Reproduktion und Altersversorgung war. Bei deutlich verbesserter Ernäh-

rung kommt es in Westeuropa und Nordamerika zwischen 1840 und 1910 zur ersten Phase 

des demografischen Übergangs, einem Rückgang der Sterberate, dem dann in einer zweiten 

Phase, etwa ab der Jahrhundertwende, der allmähliche Rückgang der Geburtenrate folgte.30 

Für die Familien hieß das, dass erst die anhaltende Erfahrung einer rückläufigen Kindersterb-

lichkeit dazu führte, dass die Zahl der Geburten sukzessive eingeschränkt wurde. Genau in 

dieser Zeit kommt es dann zu der bereits beschriebenen Schwerpunktverlagerung der Haus-

arbeit von der Nahrungsbereitung und Kleinkinderversorgung zur häuslichen Konsumverdich-

tung durch Ausstattungsanschaffungen. 

Die sinkende Sterblichkeit war vor allem auf eine mengenmäßig dauerhaft ausreichende 

Nahrungsversorgung zurückzuführen. Doch auch die Qualität der Nahrung verbesserte sich 

deutlich. Mehr Geld kaufte bessere Nahrung; und wenn sie auf weniger Kinder verteilt wer-

den musste, konnte die Qualität noch mal steigen. Das wurde schon in der Industriellen Revo-

lution beobachtet. Eine wichtige Rolle bei der Qualitätsverbesserung spielten neben nährstoff-

schonender Zubereitung jedoch auch Nahrungskonservierung und Nahrungshygiene. Durch 

Einkochen, Einlegen, Fermentieren, Trocken usw. können jahreszeitlich anfallende besonders 

                                                 
27 McCloskey 1994, 242. 
28 Siehe die in Kapitel 2 schon zitierten Zahlen bei Griffin 2013, 101. 
29 de Vries 2008, Kapitel 6. 
30 Es gibt verschiedene Phasenmodelle, die ihre Abschnitte unterschiedlich definieren und nummerieren. 

Auf diese Unterschiede kommt es hier nicht an. Hier genügt die einfache Unterscheidung der aufeinander fol-
genden Phasen von zuerst rückläufiger Sterberate und danach rückläufiger Geburtenrate. In Frankreich, das darin 
eine Ausnahmerolle einnahm, lag dieser Übergang wenige Jahrzehnte früher. Zur Diskussion der Unterschiede 
zu Deutschland siehe König 2011. 
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wertvolle Lebensmittel, die im familiären und nachbarschaftlichen Umfeld oft noch kostenlos 

zur Verfügung standen31, das ganze Jahr über verfügbar gemacht werden. Voraussetzung ist 

nicht nur, dass man über mehr Nahrung verfügt, als man unmittelbar verbrauchen will oder 

muss. Man muss auch wissen, wie diese Konservierungstechniken im Haushalt erfolgreich – 

und das heißt vor allem: hygienisch und nährstoffschonend – durchgeführt werden können.32  

So konnte z.B. vitaminreiches Obst entweder als Einmachobst, als Kompott oder als 

Konfitüre für die Wintermonate aufbewahrt werden. Da die meisten Vitamine hitzebeständig 

genug sind, um ein vorsichtiges Einkochen zu überstehen, konnte dadurch vielen ernährungs-

bedingten Mangelerscheinungen vorgebeugt werden. Eine zentrale Rolle bei der Konservie-

rung spielte der Zucker, der seit dem späten 19. Jahrhundert industriell aus speziell gezüchte-

ten Rüben preiswert gewonnen werden konnte. Mit diesem Rübenzucker, Gelatine aus 

Schlachtabfällen, den neuen effizienten Küchenherden und entweder maschinell brikettierter 

Braunkohle oder mit Pech zu Eierkohlen gepresstem Steinkohlenstaub, wenn nicht industriell 

bereitgestelltem Gas oder Strom, wurde das Obst eingekocht. Um es gegen Keime haltbar zu 

machen und zugleich das oxidationsempfindliche Vitamin C wie auch den appetitlichen An-

blick zu schonen, wurde diese Einkochmasse in industriell massenhaft gefertigten Einmach-

gläsern mit Gummidichtung und Spannbügelverschluss in Deutschland oder mit Zinkdeckel, 

Schraubverschluss und Gummidichtung schon früher in England und den USA durch Erhitzen 

im Dampfbad sterilisiert und zum sicheren Luftabschluss leicht vakuumiert.33 Da war der 

Haushalt dann in der Tat zur kleinen Fabrik geworden. 

Eine zweite technische Strategie zum Schutz der Gesundheit war die intensivierte 

Haushaltshygiene seit dem späten 19. Jahrhundert.34 Der wichtige erste Schritt hatte darin 

bestanden, dass die Erwerbsarbeit mit ihrem vielen Dreck aus der Familienwohnung ver-

schwand. Heimarbeit ist wegen der verwendeten Materialien und ihrem schnellen Durchlauf 

eine dauernde Vergiftungs- und Infektionsquelle.  

“[…] dust and oil and offensive smells were often the necessary accompaniments 
of domestic industry; hence, however the industrial revolution may have affected 
the married woman’s economic position in the home, it cannot be denied that it 
immensely improved her domestic conditions. Now that the home was no longer a 
workshop, many women were able, for the first time in the history of the industri-

                                                 
31 In der Stadt Obst und Gemüse dafür einzukaufen, war sicher nicht wirtschaftlich, wohl aber die Ver-

wertung von Gesammeltem und Eigenproduktion aus dem persönlichen Umfeld, die zu den kurzen Erntezeiten 
ohnehin nur einen sehr geringen Geldertrag abgeworfen hätten. Insofern unterscheidet sich die Hobbymarmelade 
des späten 20. Jahrhunderts deutlich von der Selbstverwertermarmelade früherer Zeiten. 

32 Oldenziel, Hård 2013, 170-174. 
33 Weckgläser in Deutschland seit 1900, Kilner Jars und Mason Jars in England und den USA resp. seit 

der Mitte des 19. Jahrhunderts. Siehe auch die einschlägigen Wikipedia-Artikel. 
34 Oldenziel, Hård 2013, 66-71, verweisen unter der Überschrift Demonizing Dirt auf die vielen, oft 

hochmütigen paternalistischen Bemühungen, den Hausfrauen in den armen Familien Sauberkeit beizubringen. 
Letztenendes waren es aber die Hausfrauen selbst, die auch ganz ohne Anleitung eine für Beobachter oft überra-
schende Reinlichkeit in beengten Verhältnissen hergestellt haben. 
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al classes, to devote their energies to the business of home making and the care of 
their children, who stood to benefit greatly by the changed home conditions.”35 

 Dieses neue und neu ermöglichte Hygienebewusstsein zeigte sich an der immer weite-

ren Verbreitung der Farbe Weiß, die schon in der Frühen Neuzeit Reinlichkeit ausgedrückt 

hatte. Ähnlich wie in den Krankenhäusern wurde Weiß zur Hygienefarbe schlechthin, da sie 

wegen ihrer besonderen Fleckenauffälligkeit eine ständig sichtbare Putz- und Waschaufforde-

rung darstellte. In den medizinischen Berufen wurde diese Eigenschaft erfolgreich zur Sen-

kung der Keimdichte auf der Bettwäsche der Patienten und der Kleidung des Personals einge-

setzt. Dasselbe geschah dann auch in den Haushalten, wo Weiß zur Standardfarbe für Leib- 

und Bettwäsche wie auch für alle sanitären Einrichtungen wurde.36 Weiße Gegenstände drän-

gen auf häufigeres Putzen und weiße Wäsche auf häufigeres Waschen. Hinzu kommt, dass 

weiße Wäsche bei traditionellen Waschverfahren nur weiß bleibt, wenn sie gekocht wird. Den 

letzten strahlenden Glanz brachte dann das Bleichen mit industriell erzeugten Chlorverbin-

dungen, die zunächst als Abfall der industriellen Sodaproduktion entstanden waren und ent-

sorgt werden mussten.37 Diese ganze Prozedur hatte den Nebeneffekt, dass die Leib- und Hy-

gienewäsche regelmäßig sterilisiert wurde. Zu den großen gesundheitspolitischen Leistungen 

der dafür später in Unkenntnis häufig verspotteten Hausfrauen gehört, dass sie die Keimdichte 

in ihren Wohnungen rigoros runtergeputzt und runtergekocht haben.  

Mokyr sieht im Erwerb dieser Hygienekenntnisse ein hervorragendes Beispiel für seine 

These der Ausweitung von useful knowledge als Grundlage und Antrieb der Industrialisie-

rung.38 Doch der Weg dorthin ging nicht nur über Hygienekenntnisse, nicht nur über säkulare 

Rationalisierung. Für die geringe Keimdichte mussten die Textilien nicht blütenrein weiß 

sein; sie mussten nur gekocht und gechlort werden. Der große Reinigungseffekt wurde we-

sentlich über die moralische Anerkennungsfunktion des Weißen erzielt. Nun will ich das Ar-

gument nicht naiverweise einfach umkehren, und behaupten, der Rückgang der Infektions-

krankheiten sei eine Nebenfolge der ästhetischen Forderung nach blütenreinem Weiß gewe-

sen. Wohl aber wird hier deutlich, dass eine analytische Trennung in naturwissenschaftlich-

objektive und kulturell-subjektive Funktionen von Konsumpraktiken den historischen Prozess 

mehr entstellt als aufhellt. Im Falle der weißen Wäsche (und der weißen Sanitärkeramik) ha-

ben wir es mit einer körperbezogenen kulturellen Praxis zu tun, die gesundheitsfördernd wirk-

te. Im Falle der eng geschnürten Mieder und der geliebten Stumpen ist das Gegenteil der Fall. 

Da würde man sicher nicht von nützlichem Wissen und Aufklärung sprechen. 

                                                 
35 Pinchbeck 1930 [1969], 307. Im Original steht in der zweiten Zeile ein Komma zwischen however und 

the. Das ist aber nur ein übersehener Druckfehler und wurde hier korrigiert. 
36 Siehe oben auf S. 168 die Abbildung der Küche aus der Zwischenkriegszeit. 
37 Schramm 1984. 
38 Zuerst in Mokyr, Stein 1997, dann in Mokyr 2005, 163-217. 
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Zusammengenommen haben neben den hygienefördernden Infrastrukturen der Städte 

die im Haushalt produzierte bessere Ernährung und bessere Hygiene im 19. und bis weit in 

das 20. Jahrhundert hinein mehr zum Rückgang der Sterblichkeit beigetragen als alle medizi-

nischen Bemühungen.39 Der sichtbare Erfolg war der deutliche Rückgang der Sterberaten 

durch lebensbedrohliche Infektionskrankheiten – gerade Kinderkrankheiten – noch bevor die 

pharmazeutische Industrie Antibiotika und Impfstoffe dagegen anbieten konnte. (Abb. 24).  

Abb. 24: Entwicklung der standardisierten Sterberate (pro 1.000 Ew.) bei häufigen Infek-
tionskrankheiten und Auftauchen eines entsprechenden Medikamentes in den USA40 

 

Diese beiden Beispiele zur Z-commodity Gesundheit sollen hier genügen, um deutlich 

zu machen, dass Konsum einerseits oft nur eine andere Art von Arbeit ist und dass anderer-

seits durch technisierte Hausarbeit Leistungen erbracht wurden, die zur gleichen Zeit vom 

Markt entweder nicht zu vergleichbaren Kosten (Nahrungszubereitung und Nahrungskonser-

vierung) oder für einfache Haushalte ohne Personal überhaupt nicht (geringe Keimdichte) zu 

beziehen waren. Vor diesem Hintergrund ist dann auch nicht überraschend, dass mit der Ver-

                                                 
39 McKeown et al. 1975, insb. 391 und 422. 
40 McKinlay, McKinlay 1977, 422. Dort finden sich mit Lungenentzündung, Grippe, Keuchhusten, Polio 

und Diphtherie noch weitere fünf Beispiele gleicher Art. 
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fügbarkeit billiger Antibiotika sowohl Wäschewaschtemperaturen wie auch etwa die Häufig-

keit des Händewaschens rückläufig wurden.  

“Antibiotics marked another stage in the war against infectious disease by offering 
effective cures. Their introduction after World War II removed part of the respon-
sibility for health from the household and transferred it to experts who exercised a 
monopoly on the wonder drugs.”41 

Wenn Ruth Schwartz Cowan in ihrem Klassiker zur Entwicklung der Hausfrauenarbeit 

während der Industrialisierung More Work for Mother am Ende zur Besserung der Lage for-

derte, die “senseless tyranny of spotless shirts and immaculate floors”42 zu beenden, dann 

konnte sie das 1983 auf der Grundlage eines breiten pharmakologischen Angebotes zum Be-

kämpfen von Infektionskrankheiten mit gutem Gewissen und guten Gründen tun. Sechzig 

Jahre vorher wäre dieses Nachlassen, wie die historischen epidemiologischen Daten zeigen, 

gerade für viele Kinder noch riskant gewesen. Und was das eigene Einmachobst anbelangt, so 

wurde ihm die ökonomische Rationalität durch das Überbauen siedlungsnaher Wiesen-, 

Wald- und Gartenflächen, industrielle Konservierungstechnik, Kühlketten und immer billige-

re globale Transportmittel für weltweit verfügbares Obst sowie dessen Lagerung unter rei-

fungsverzögernden Industriegasen genommen. 

Eine für den Demokratisierungsprozess fatale Nebenfolge dieses ersten modernen Ge-

schlechterarrangements war freilich, dass die mit diesen an sich hochvernünftigen und öko-

nomisch wie gesundheitspolitisch sehr erfolgreichen Haushaltsarbeiten verbundene Identitäts-

bildung ein familieninternes Dienstbotenverhältnis für die Hausfrauen begründete, das sich an 

der rechtlich untergeordneten Stellung von Dienstpersonal in herrschaftlich organisierten 

vormodernen Haushalten orientierte und auch in vielen westlichen Ländern noch bis ins letzte 

Drittel des 20. Jahrhunderts rechtlich fixiert war. Das war im Grunde eine weitere Form vor-

enthaltener Demokratisierung, wie ich sie weiter oben schon am Beispiel der Wissenschafts-

förderung und der Bedürfnisobjektivierung diskutiert habe. 

Eine in der Gewichtung zwischen objektiven und subjektiven Resultaten ganz andere, 

mit dem Haushalt verbundene zentrale Z-commodity war und ist die Herstellung von Respek-

tabilität innerhalb der eigenen sozialen Gruppe, Klasse oder Schicht, die sich neben der 

Wohnlage in den vielfältigen kulturellen Botschaften der Möblierung, Dekoration, Reinlich-

keit und Verhaltensroutinen ausdrückte. Letztere waren, um nur wenige Beispiele anzuspre-

chen, an die Pflege eines umfangreichen, ganz überwiegend industriell erzeugten Werkzeug-

kastens von Geschirr, Bestecken, Gläsern, Situationsmöbeln für den einen oder Sanitärgerät-

schaften, Reinigungs- und Pflegemittel, Hygienewäsche, Entsorgungsinstallationen für einen 

anderen Zweck gebunden. Alle diese technischen Gerätschaften und Reaktionsmittel mussten 

                                                 
41 Mokyr 2000, 20. 
42 Cowan 1983, 216. 
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beherrscht, gepflegt und bei Funktionsstörungen wieder in Gang gesetzt oder repariert wer-

den. Nur so erfüllten sie ihren Zweck, im funktionierenden Ensemble jenes Maß an materiell 

repräsentierter Respektabilität nach außen und nach innen aufrecht zu erhalten, dessen die 

Stabilität der eigenen individuellen Identität bedurfte.  

Doch die gleichermaßen nach innen wie nach außen gerichtete Z-commodity Respekta-

bilität erfordert über die Gegenstände hinaus, die in alltägliche Handlungspraktiken einbezo-

gen sind und daher oft Werkzeugcharakter haben, auch sehr viele ruhende Objekte, die ihre 

Anerkennungsfunktion durch ihr bloßes Dasein erfüllen.43 Die Gute Stube, die, wie wir aus 

der soziologischen Forschung wissen, bei Familien mit geringem Einkommen sehr viel weni-

ger als bei Wohlhabenderen zum Bewohnen genutzt wird, ist ein Paradebeispiel. Oder die mit 

im historischen Verlauf sinkender Nutzungsintensität immer aufwendigere Kücheneinrich-

tung. Oder generell die Verfügbarkeit von immer mehr klimatisierten Wohnvolumina pro 

Bewohner. Hier öffneten sich den industriell produzierten Anerkennungswaren große Expan-

sionsfelder, räumlich wie wertmäßig. Ein Blick in mehrere Wohnungen (auch die eigene) und 

in die Wohnungsratgeberliteratur genügt. Individualisierung bringt es mit sich, dass sich diese 

Anerkennungswelten auch innerhalb derselben Gesellschaft semiotisch stark ausdifferenzie-

ren, was bis zur Abwertung fremder Botschaften in der Konkurrenz um soziales und kulturel-

les Kapital geht. Etwa die interessante Frage, was ein als sinnvollerer anerkannter Konsum 

sei: Regale mit wenig genutztem Porzellangeschirr und Kristallgläsern oder Regale mit vielen 

ungelesenen oder bestenfalls angeblätterten Büchern. In beiden Fällen produzieren die ruhen-

den Güter Identität und werden darum als vernünftiger Besitz angesehen. “It is cultural com-

petition that causes the underlying coherence of consumption choices”, heißt es bei Mary 

Douglas.44 

Sehr viel mehr als die Z-commodity Gesundheit bietet die Z-commodity Respektabilität 

mit steigender Produktivität einem Anspruch auf ein steigendes Repräsentationsniveau Raum. 

Wenn eine verbesserte Einkommenssituation als entsprechende soziale Position dokumentiert 

werden soll, dann muss sich das in diesem Kommunikationsraum von Identität auch sichtbar 

niederschlagen. Da zudem sozial defensive Konsumausgaben immer einer Sicherheitsmarge 

bedürfen, damit man nicht aus irgendeiner Unaufmerksamkeit kulturell und sozial abrutscht, 

indem man etwas in der eigenen Referenzgruppe Angesagtes gar nicht besitzt, ist diesem Be-

dürfnis eine Wachstumsdynamik eingebaut, die dank ständig steigender Produktivität in In-

dustrie und Dienstleistungen befriedigt werden kann. Daraus entsteht als Nebenfolge die be-

kannte Konsumspirale, die auch beim heute erreichten Faktor 16 noch keine Sättigungs-

erscheinungen zeigt. Die materielle Ausstattung einer mit ihrem Leben völlig zufriedenen, 

                                                 
43 Siehe oben auf S. 162 die Abbildung der Guten Stube eines Volksschullehrers aus der Zeit der Jahr-

hundertwende. 
44 Douglas 1992, 106. 
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von den Nachbarn respektierten und von den staatlichen Behörden damals für absolut unpro-

blematisch eingeschätzten Arbeiterfamilie aus dem frühen 20. Jahrhundert wäre heute ein 

Sozialfall und würde vermutlich zum Entzug der Erziehungsberechtigung für die Kinder füh-

ren.  

Einfach auch nur die Hälfte des Faktors 16 als überflüssigen Reichtum zu sparen oder 

zu spenden oder einfach weniger Zeit für Erwerbsarbeit aufzuwenden, ist sozial nicht durch-

setzbar oder zumindest für die allermeisten Menschen nicht aushaltbar. Nach dem jüngsten 

Freizeit-Monitor hatte nur ein Viertel der Deutschen sich bereit erklärt, für mehr Freizeit auf 

einen Teil ihres Einkommens zu verzichten. Selbst bei den Besserverdienern war es nur ein 

Drittel.45 Etwa gleich hoch war der Anteil der Jugendlichen in unserer gut versorgten Gesell-

schaft, die ihre Freizeit nutzten, um noch etwas dazuzuverdienen.46 Im Grunde ist das eine 

Fortsetzung der oben beschriebenen, auch schon vom Anerkennungskonsum getriebenen 

Kinderarbeit aus der Frühindustrialisierung.  

Soziale Gleichrangigkeit aufgrund von Demokratisierung und subjektive Anerkennung 

unter Bedingung der Individualisierung vertragen offenbar keine allzu weite Zurücksetzung 

vom Möglichen, das global kommuniziert wird – besonders wirkungsvoll durch Fernsehserien 

und Unterhaltungsfilme. Hier greift dann oft konservative Kulturkritik an der Moderne ein, 

die, gleich ob sie sich der politischen Rechten oder der Linken zurechnet, freilich meist nur 

den je eigenen Wertekatalog in leicht verständlichem Eigeninteresse gegenüber der Ver-

schwendung der anderen durchsetzen möchte – etwa die ungelesenen Bücher und interkonti-

nentalen Konferenzreisen gegenüber den Sammeltassen und Karibikurlauben. Die Sparquo-

ten, die Spendenbereitschaft und die ökologischen Footprints sind auf den beiden Seiten die-

ser Rangelei meist sehr ähnlich. 

7.2b – Technisch gestützte Identität 

Bisher stand vor allem das Motiv der Respektabilität für die Ausstattung des Haushalts 

mit technischen Gütern im Vordergrund. Respektabilität liefert sicher eine zentrale Voraus-

setzung sozialer Anerkennung. Dabei zielte das, was Honneth als „Idee einer posttraditionalen 

demokratischen Sittlichkeit“47 beschrieben hat, nicht auf homogene, vorgegebene Formen der 

sichtbar gemachten Respektabilität, nicht auf Uniformität, die ja in den Versuchen behaupte-

ter objektiver Bedürfnisbefriedigung stets so fundamental gescheitert ist, sondern auf das 

Recht auf Unterschiedlichkeit. Individualisierung bedeutet Anerkennung von Diversität, ohne 

dass die Konkurrenz um die Bewertung der Unterschiede verschwindet. Wie wichtig die vie-

len privat besessenen Dinge weit über ihren vordergründig technisch-physikalischen Nutzen 

                                                 
45 Reinhardt 2014, 156. 
46 Reinhardt 2014, 83. 
47 Honneth [1992] 1994, 281. Siehe oben, S. 19. 
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sind, wissen wir aus der ethnologischen Forschung, die auf dem Umweg über die Erforschung 

außereuropäischer Kulturen zur Analyse gründlich globalisierter Umgangsformen mit tech-

nisch erzeugten Gegenständen gefunden hat: “In their devotion to these objects people objec-

tify their ideal of stable identity, in the sense that the objects come to constitute the materiality 

of social identity.”48  

So wie die Individuen der modernen Gesellschaft ihre verschiedenartigen und ganz in-

kompatiblen religiösen Überzeugungen oder Nichtüberzeugungen frei und unbehindert äußern 

können, ohne dass der säkulare Staat diese Divergenzen beizulegen versucht, sie vielmehr 

schützt, ebenso können sie ihre verschiedenartigen und ganz inkompatiblen Vorstellungen 

von Respektabilität frei und unbehindert äußern. Die dabei entstehenden Konflikte werden 

nicht irgendwie behoben, sondern zugunsten der subjektiven Freiheitsrechte der Moderne von 

einem schützenden demokratischen Staat offen gehalten. Individuen in einer Demokratie 

müssen diese offen gehaltenen Konflikte und Konkurrenzen aushalten aber auch lernen. 

Die Vielfalt der durch Konsumgüter erzeugten und demonstrierten Respektabilität ist 

Ausdruck des individuellen Rechtes auf Unterschiedlichkeit, bei dessen Ausübung es um 

energisch verteidigte Abgrenzung, eben Individualität, und nicht um Harmonisierung geht.49 

Der Ausgangspunkt ist nicht die Warenvielfalt, in der die Konsumenten ihre individuellen 

Wünsche realisieren, oder die ihnen von gierigen Unternehmer oktroyiert wird, wie zwei 

gegensätzliche aber gleichermaßen simple Konsumtheorien behaupten. Der Ausgangspunkt 

ist die Verteidigung von kultureller Individualität und Identität sowie die möglichst gute Kon-

trolle über deren Lesart. Besonders entschieden hat das Mary Douglas ebenso verteidigt wie 

analytisch herausgearbeitet. 

“We have to make a radical shift away from thinking about consumption as a 
manifestation of individual choices. Culture itself is the result of myriads of 
choices, not primarily between commodities but between kinds of relationships. 
The basic choice that a rational individual has to make is the choice about what 
kind of society to live in. According to that choice, the rest follows. Artefacts are 
selected to demonstrate the choice. Food is eaten, clothes are worn, cinema, 
books, music, holidays, all the rest are choices that conform with the initial choice 
for a form of society. Commodities are chosen because they are not neutral; they 
are chosen because they would not be tolerated in the rejected forms of society 
                                                 
48 Miller [1998] 2005, 129. Einen sehr instruktiven Überblick der Theorieentwicklung dorthin, der hier 

nicht geleistet werden kann und soll, liefert Bosch 2010, 23-110. 
49 Über 20 Jahre lang habe ich mit den Teilnehmer/innen meiner am stärksten frequentierten Vorlesung 

und meiner Seminare zu Konsum und Semiotik der Technik gewettet, dass sich trotz aller Homogenität der so-
zialen Zugehörigkeit (TU-Studierende in München in den Anfangssemestern) keine zwei Personen mit voll-
kommen identischer Oberbekleidung finden lassen. Ich habe diese Wette nie verloren – auch nicht bei über 300 
Teilnehmer/innen. Die Unterschiedlichkeit voneinander wird ganz selbstverständlich und spontan jeden Morgen 
hergestellt und bedarf auch keiner rückversichernden Absprache. Moderne Individuen beherrschen Differenzie-
rung selbst im Halbschlaf in Perfektion. Wenn das bei Medienpersönlichkeiten, die sich bei der Beschaffung für 
öffentliche Auftritte auf einen winzigen Statusmarkt stützen, alle paar Jahre mal schief geht, dann ist das eine 
nachrichtenwürdige Sensation. 
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and are therefore permissible in the preferred form. Hostility is implicit in their se-
lection”.50 

Das ist weit entfernt vom seichten und unkritischen Hedonismus, dem nach den ab-

sichtsvollen Marketingstudien in jüngerer Zeit zunehmend auch postmoderne Konsumstudien 

anhängen. Individuelle Freiheit ist eben anstrengend, wie wir im Laufe der Untersuchung 

immer wieder gesehen haben. Es distanziert sich aber auch in gleicher Weise von der Ver-

blendungsthese der Kritischen Theorie, wonach die Konsumenten in einem „Zirkel von Ma-

nipulation und rückwirkendem Bedürfnis“51 gefangen sind, was dann in einer Herrenperspek-

tive vor allem den einkaufenden Hausfrauen unterstellt wurde. “Much of the aggressive mi-

sogyny that characterized the period of the 1950s and 1960s, prior to feminism, was directed 

as resentment against the woman shopper, who turned the seriousness of labour into the trivia 

of consumption”, schreibt Michael Miller rückblickend über diesen zählebigen kul-

turkritischen Männermaterialismus.52 Dass sich mit einer solchen Agenten-und-Tölpel-

Theorie zwar die unteren und ungebildeten Stände diffamieren aber keine sinnvollen empiri-

schen Aussagen machen lassen, ist evident. “After all, it is hard to do good social science 

from the assumption that people are idiots.”53 

Daher gehe ich mit Douglas und vielen anderen davon aus, dass Menschen durchweg 

intelligente Akteure sind und in der Regel schon wissen, was sie tun, auch wenn es sich in 

einer analytischen Beschreibung bisweilen differenzierter ausdrücken lässt. Die von ihr be-

schriebene Aggressivität in der Abgrenzung der Konsumwelten bei letztlicher Anerkennung 

des Rechts auf Unterschiedlichkeit, ist aus vielfacher Alltagserfahrung bekannt. Man denke 

nur an die vielen kleinen Rivalitäten wie Apple oder nicht Apple-Computer, BMW oder VW, 

Pauschalreise oder Individualurlaub und natürlich die schon mehrfach bemühten ungelesenen 

Bücher versus Sammeltassen. Man kann dahinter das schon von der jungen Individualpsycho-

logie des frühen 20. Jahrhunderts identifizierte Charakteristikum des einen höheren Rang su-

chenden modernen Individuums sehen: „Das Denken, Fühlen und Wollen des gegenwärtigen 

Menschen ist in erster Linie durch sein Streben nach persönlicher Überlegenheit bestimmt“.54 

Bourdieu hat das mit La Distinction als Doppelfunktion der Unterscheidung, sowohl Diffe-

renz wie auch zugleich Überlegenheit, wortspielhaft zum Titel seiner Untersuchung des Ge-

schmacks gemacht. Sein bekanntes « Le goût c'est le dégoût du goût des autres » drückt zu-

                                                 
50 Douglas 1992, 98-9. 
51 Horkheimer, Adorno [1944] 1955, 145. 
52 Miller [1998] 2005, 95. Zu dessen bundesrepublikanischer Geschichte über alle politischen Lager hin-

weg Hecken 2010. 
53 Schor 2007, 24. Schor liefert darüber hinaus eine sehr lesenswerte Geschichte der Theorieentwicklung. 
54 Adler, Alfred (1918/9), Bolschewismus und Seelenkunde, hier zitiert nach Adler 2004, 358-359. 
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gleich die Aggressivität dieser Demarkierung durch Konsumgüter aus. 55 Bei Douglas liest 

sich das in einiger Schärfe dann so:  

“The choices are acts of defiance, intimidation and persuasion. Buying groceries 
or cosmetics is buying weapons. Tables and chairs, detergents and polishes are 
badges of allegiance. Choosing pots and pans or pharmaceuticals is declaring 
dogma. So far from being mindless, shopping demands infinite attention. Pressed 
hard by enemy forces, it calls for constant vigilance, subtlety, and resource.”56 

Das Produkt dieser anstrengenden, oft stressigen und aufwendigen Bemühungen, für die 

ein im Gleichtakt mit der Konkurrenz wachsendes Erwerbseinkommen eingesetzt werden 

muss, ist die in vielen Konsumgütern gespiegelte und konstituierte Identität des modernen 

Individuums. Hier zu sparen, glauben sich die Meisten emotional und sozial nicht leisten zu 

können, wie wir oben an den Befunden aus dem Freizeit-Monitor und de Vries‘ Analyse sei-

ner second industrious revolution gesehen haben. Ein funktionsfähiges altes Handy, eine völ-

lig intakte Hose aus einer vergangenen Modewelle, ein ehemals modernes Sportrad und all 

die Dinge, die für eine andere Lebensphase oder eine andere soziale Rolle stehen, sind An-

griffe auf die jetzige Identität und drohen, einen der Lächerlichkeit preiszugeben.  

Wir wissen viel sicherer, was wir nicht mögen, was uns nicht richtig repräsentiert, als 

was wir mögen. “Shopping is an agonistic struggle to define not what one is, but what one is 

not.”57 Und diese existenzielle Mitteilung an andere wie an uns selbst überlassen wir im We-

sentlichen einer Vielzahl von gekauften Industrieprodukten. Hierin liegt eine der wichtigsten 

Leistungen der Technik der Moderne: die persönliche und soziale Reproduktion des Aus-

drucks von Individualisierung. Das begann im Vorlauf zur Moderne mit der deregulierten 

Kleidung, die zum ersten massenhaft erzeugten Industrieprodukt wurde, und ging weiter über 

die industriell produzierten Ausstattungsgegenstände der Haushalte bis zur stets verfügbaren 

Kleinelektronik sozialer Kontakte unserer Tage. Und auch bei diesen kommt es nicht nur aufs 

technische Funktionieren an, sondern auch auf die von ihnen repräsentierte kulturelle Selbst-

zuordnung. Sie fungieren ganz wesentlich auch als jene von Douglas hervorgehobenen bad-

ges of allegiance.58 Und die können die eigene Identität – und vor allem, wer man nicht ist – 

gar nicht genau genug ausflaggen. “Shoppers have not the slightest problem in constantly 

bemoaning what they perceive as a lack of choice for a particular commodity while standing 

in the middle of a shopping mall.”59 

                                                 
55 „Der Geschmack, das ist der Abscheu vor dem Geschmack der anderen“. (Übers. U.W.) Von ihm in 

einer Kurzfassung erläutert in Pivot 21.12.1979 auf: http://www.youtube.com/watch?v=CuK2kHOZhV8, zuletzt 
geprüft am 21.09.2014. Zitat bei 7:35. Bourdieu 1979. 

56 Douglas 1992, 106. 
57 Douglas 1992, 115. 
58 Douglas, die ich hier als sparsamen Beleg verwende, ist natürlich bei weitem nicht alleine mit dieser 

Analyse. In der deutschen Literatur findet man das z.B. ausführlich bei Schulze [1992] 1996 in seinem Kapitel 
über die Hermeneutik der Stile, 93-123. 

59 Miller [1998] 2005, 138. 
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Diese soziale Differenzierungsfunktion moderner Technik bzw. technischer Produkte 

lässt auch verständlich werden, warum es so viele in ihrer technischen Funktion nahezu aus-

tauschbare Produkte gibt, bzw. warum um letztlich minimale technische Differenzen, die 

mehr gewusst als genutzt werden, so viel Aufhebens gemacht wird. Etwas von Technik zu 

verstehen, heißt meist, diese im nicht initiierten Alltagsgebrauch unbemerkten oder zumindest 

für irrelevant gehaltenen Unterschiede wahrnehmen und sozial und kulturell jeweils gruppen-

spezifisch richtig wertend zuordnen zu können. Was ist eine gute Espressomaschine? Was ist 

ein gutes Mountainbike, ein guter Schuh, ein guter Computer, ein gutes Auto, ein guter Herd 

…? Eine vertiefte Kenntnis der technischen Abläufe ist dazu nicht vonnöten und für die meis-

ten Konsumenten ohnehin unerreichbar. Sie ist auch entbehrlich, da es in erster Linie um so-

ziale und kulturelle Funktion geht, wie die unterschiedlichen Antworten auf diese Fragen in 

gleich gebildeten aber regional oder sozial verschiedenen Kulturkreisen zeigen. Das Ablehnen 

unsinniger amerikanischer Autos, elektronischer japanischer Reiskocher oder chinesischer 

Sonnencreme mit Bleichfunktion illustrieren diese kulturell erlernte technische Kompetenz 

ebenso wie deren nicht-neutrale Bewertung – Hostility is implicit in their selection. Ebenso 

wie bei der allgegenwärtigen und ganz unkomplizierten, aber in hohem Maße gruppenspezifi-

schen Verachtung für doofe Schuhe, Autos, Kleider, Musik usw. Bei einem gelassenen Ist 

eher nichts für mich bleibt es da selten. 

Doch es wäre verkürzt, im individualisierten, sich voneinander abgrenzenden Konsum 

nur aggressive Statusrivalität am Werke zu sehen. Gerade die Pluralisierung der Geschmacks- 

und Wertewelten nimmt der Einkommenshierarchie oftmals ihren Stachel. Indem ich den 

Konsumstil der anderen verachte oder mich in einen anderen sozialen Kontext begebe, muss 

ich darin nicht mithalten. Der frei gesetzte Konkurrenzindividualismus konzentriert die Rang-

rangeleien nicht auf einen einzigen Satz positionaler Güter.60 Wer aus Überzeugung keinen 

Anzug trägt, braucht auch keinen teuren und keinen zweiten, dritten usw. Wer Autos generell 

spießig findet, kann große Ausgaben vermeiden, zumal der Nichtbesitz eines Autos als sozia-

les Distinktionsmerkmal unter Gutverdienenden genauso leistungsfähig ist wie eine Renn- 

oder Geländelimousine. Die Nichtteilnahme an bestimmten Statusrennen kann durch sichtba-

res Ausflaggen eines anderen Konsumstils mittels entsprechender industriell erzeugter Kon-

sumgüter für alle einsehbar kommuniziert werden. Statt einer einzigen homogenen Konsum-

hierarchie entstehen viele kleine nebeneinander, von denen aus man sich im Gruppeneinver-

ständnis immer Vertretern anderer Stile überlegen fühlen kann. Technische Kombinatorik 

macht das Adler-Bourdieu-Douglas-Spiel erträglich, indem sie Fluchtmöglichkeiten schafft 

und viele Ausweichstrategien ermöglicht. 

                                                 
60 Positionale Güter sind nach Hirsch 1977, ch.3, solche, deren Wert dadurch steigt, dass sie nur wenige 

besitzen, kurz: Statussymbole. 
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Wenn Ernest Gellner die bevorzugte Methode sozialer Kontrolle in der Moderne in 

einen universellen Danegeld sah, das die Funktion hatte, “buying off social aggression with 

material enhancement”61, so muss das vor dem Hintergrund des hier Erarbeiteten noch weiter 

differenziert werden. Die soziale Aggression, die weggekauft wird, ist sowohl die Aggression 

gegen die Herrschenden wie auch die soziale und kulturelle Aggression untereinander. Dass 

diese Aggressivität mit material enhancement, also mit persönlich erfahrenem Wirtschafts-

wachstum, erfolgreich weggekauft werden kann, ist eine Beobachtung, die Montesquieu 

schon im 18. Jahrhundert gemacht hat, als er vom commerce douce, dem sanftmütigen Han-

del, sprach, der eine nicht-gewalttätige Verfolgung eigener Interessen ermöglicht.62 Mit der 

Überwindung des Nullsummenspiels vormoderner Wirtschaft durch permanente Innovationen 

in den Industriegesellschaften verallgemeinerte sich der Zugang zu dieser Strategie des nicht-

gewalttätigen material enhancement und hat persönliche Verbesserungserwartungen im Wirt-

schaftswachstum aufgehoben. Rivalitäten konnten sich im commerce douce oder individuell 

in der Konsumkonkurrenz auch ohne physische Gewalt ausdrücken. Zugleich minderte Plura-

lisierung als Folge von Individualisierung die Zahl der Konfliktflächen. Die Individuen kön-

nen sich in gegenseitiger Verachtung für die jeweiligen Konsumstile in konfliktdämpfender 

Weise für irrelevant halten. Einer homogenisierten und objektivierten Moderne würde dieses 

Ventil subjektiver Freiheit dagegen fehlen.63  

Die Durchsetzung von individueller Identität und insbesondere das Verhindern falscher 

Zuordnung, falscher Identifikation und unvorteilhafter Charakterisierung sind unter Bedin-

gungen einer individualisierten Moderne psychisch überlebensnotwendig und allemal Anlass 

für große Bemühungen, bei denen technische Konsumgüter als semiotische Arbeitsmaschinen 

für genau abgegrenzte Identität zum Einsatz kommen. Eine raffinierte Espressomaschine 

macht nicht nur ein wenig heißen Kaffee, sondern erzeugt vor allem Gruppenzugehörigkeit 

und Selbstsicherheit mit einem Gefühl der Überlegenheit durch die gute Wahl mit techni-

schem Sachverstand. Man kann die raffinierte Espressomaschine in dieser sozialen Funktion 

ebenso gut durch ein sportliches Auto, einen angesagten Duft, ein maßgeschneidertes Fitness-

programm, ein Schnäppchen jeder Art, ein neues Smartphone, ein gut erzählbares Urlaubsziel 

usw. ersetzen. 

                                                 
61 Gellner [1983] 1994, 22. 
62 « Le commerce guérit des préjugés destructeurs ; et c’est presque une règle générale que, partout où il y 

a des mœurs douces, il y a du commerce ; et que, partout où il y a du commerce, il y a des mœurs douces. » 
(„Der Handel befreyet von den verderblichen Vorurtheilen ; und das ist fast eine allgemeine Regel : Überall, wo 
sanfte Sitten sind, ist Handel, und überall, wo Handel ist, werden sanfte Sitten angetroffen.“ Übers. aus Montes-
quieu [1748] 1799, 236.) Wiederentdeckt für die Theorie moderner Gesellschaften wurde das von Albert 
Hirschmann in seiner einflussreichen Arbeit über Leidenschaften und Interessen, Hirschman [1977] 1997. Als 
fair bezeichnen wir dementsprechend einen Handel, der nicht durch einseitige Macht pervertiert ist. 

63 Sicher kann man diese Art der Verwendung von Konsumgütern auch im Sinne Talcott Parsons‘ als das 
elementar moderne Geschick im Umgang mit sozialen Interaktionsmedien beschreiben.  
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Wenn ich hier technische Konsumgüter als semiotische Arbeitsmaschinen bezeichne, 

die helfen, Identität und vor allen Nicht-Identität zu produzieren, dann soll damit auch deut-

lich werden, dass physikalische Arbeit nur ein Teilaspekt der Leistungen ist, die wir von tech-

nischen Gerätschaften, Maschinen und technisch erzeugten Substanzen im Alltag erwarten. 

Auf die Steuerungs-, Regel- und Symbolmanipulationsfunktion moderner Technik, die eben-

falls mit Vorstellungen von physikalischer Arbeit nicht sinnvoll zu fassen sind, gehe ich wei-

ter unten noch ein. Mit semiotischen Arbeitsmaschinen soll ausgedrückt werden, dass es sich 

um Maschinen-Werkzeug-Technik handelt, mit der intersubjektiv verstandene Bedeutung 

produziert wird. Insofern Analogien keine Identitäten sind, sollte die Parallele zur Maschinen-

Werkzeug-Technik der industriellen Produktion nicht zu scharf gezogen werden. Gleichwohl 

ist die formale Nähe beider Phänomene frappierend. In beiden Fällen wird einem weitgehend 

selbsttätigen technischen Apparat, der von Menschen allenfalls gesteuert wird, Arbeit über-

tragen – physikalische hier, semiotische dort. Um den Unterschied an einem Beispiel zu ver-

deutlichen: ein funkelnagelneuer Sportwagen, der in der Einfahrt zu einem Einfamilienhaus 

steht, verrichtet in dieser Situation keine physikalische Arbeit; semiotisch läuft er hingegen 

unter Volllast. Er hat eine auffällige Hinweisfunktion, an die sich ganze Kaskaden von Wer-

tungen und Vermutungen knüpfen. Im Normalfall werden beide Formen der Maschinen-

Arbeit verknüpft, etwa bei einer Ausfahrt. Semiotische Arbeit setzt unmittelbar in Gang ge-

setzte physikalische Arbeit nicht voraus, wohl aber deren Funktion in der Herbeiführung 

technisch gestützter Identität, etwa bei Kleidung, Kosmetik, Nahrung und den vielen tausend 

ruhenden Objekten, die uns als persönliche Ausstattung umgeben.64 Technische und semioti-

sche Funktion der Objekte sind handlungspraktisch stets eng verwoben. Instrumenteller Ge-

brauch findet in symbolischer – bzw. semiotischer – Einbettung statt und lässt sich von dieser 

allenfalls analytisch, nicht aber handlungspraktisch und schon gar nicht in der Selbst- und 

Fremdwahrnehmung der Individuen trennen. So zeigen Taxonomien spezifischer Funktionen 

persönlicher Objekte, wie z.B. sehr detailliert bei Habermas, den instrumentellen Gebrauch 

als nur eine von vielen anderen, ganz überwiegend symbolisch-semiotischen Dimensionen.65 

Identität in der Moderne ist zu einem großen Teil technisiert und industrialisiert. Und 

als Ausdruck des Grundprozesses der Individualisierung findet sie ihre Form in der kombina-

torischen, in der Regel auch kulturell kreolisierten Vielfalt des kaum noch zu übersehenden 

Baukastens technischer Produkte, die zu einem jeweils modisch-modern aktualisierten per-

sönlichen Stil zusammenfinden. Eben in Form jener oben schon erwähnten Zeichenfluktuation 

und Bedeutungskonstanz. Das Konstante, das Konforme ist die gleichbleibende Botschaft des 
                                                 
64 Es gibt verschiedene Schätzungen der Gegenstände, die ein Europäer, ein Amerikaner usw. durch-

schnittlich besitzt. Die genauen Zahlen sollte man nicht allzu ernst nehmen. Aber in der Größenordnung von 
Tausenden liegen sie immer. Besonders populär ist in der Literatur die Zahl 10.000 für Haushalte in den reichen 
Ländern, die freilich viel zu glatt ist, um wirklich gezählt zu sein. Entsprechend schwer ist es, ihre Herkunft zu 
eruieren. Mir ist sie – ohne Quellenangabe – zuerst begegnet in Sachs et al. 1998, 125. 

65 Habermas 1999, 423-424. 
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Modernen in seiner permanenten Veränderung, Gumbrechts eingangs zitierte erste Bedeutung 

von modern. Nun ist Konformitätsorientierung das, was man umgangssprachlich etwas ab-

schätzig Spießigkeit nennt. Sie ist eine wesentliche Voraussetzung für soziale Stabilität, da sie 

das Verhalten der Anderen und deren Wertewelten einsichtig und berechenbar macht. Und 

auch Spießigkeit wird modernisiert, indem der beständige Zeichenwandel nach medial vermit-

telten Vorbildern zum konformen Verhalten wird. Dadurch wird, was zunächst paradox klin-

gen mag, in der Moderne der Schick funktional spießig.66 Die Voraussetzungen hierfür hat die 

zunächst in der industriellen Produktion entfesselte kombinatorische Strategie des technischen 

Fortschritts, der hier wörtlich ein Fortschreiten zu immer mehr und unablässig Neuem ist, 

geschaffen.  

Um diesen Prozess zu verstehen und den Zeichenfluktuationen folgen zu können, anstatt 

von ihnen in völlige Verwirrung gestürzt zu werden, genügt die Kenntnis der Elemente des 

kombinatorischen Baukastens, wozu natürlich auch die semantischen Elemente der Marken-

namen gehören. Insofern steht ein industriell geprägter Verstand diesem Ansturm des Neuen 

weniger hilflos gegenüber, als es Schulze in seiner Analyse erscheint.67 Und es bedarf dieses 

Baukastenwissens, um sich im Neuen erkennen zu können oder es abzulehnen. Bei aller Di-

versität muss es genug Gemeinsames geben, um die warengestützten Mitteilungen nicht ins 

Leere laufen zu lassen. Das wäre am Ende dann wirklich Verschwendung – oder ein Marke-

ting-Flop, je nach Perspektive. Die formale Ähnlichkeit der Opportunitäten im Konsum mit 

jenen in der Produktion gibt der Expansion der Warenwelt der Moderne ihre geistige und kul-

turelle Kohärenz.  

Soweit die autonome Gestaltung von technisch ausgedrückter Individualität und Identi-

tät. Genauso wirkungsvoll steht daneben die Gestaltung sozialer und familiärer Beziehungen 

mit dem Medium industrieller Technik. Um auch diesen Aspekt in der hier gebotenen Knapp-

heit zu entwickeln, konzentriere ich mich auf die wichtigsten Aspekte bei innerfamiliären 

Beziehungen. 

7.2c – Technisch gestützte Zuneigung und Fürsorge 

Die idealtypische moderne Kleinfamilie ist eine Einkommensgemeinschaft, bei der sich, 

wie oben schon skizziert wurde, im Zuge der Industrialisierung eine Rollenteilung in über-

wiegend erwerbstätige Männer, überwiegend hausarbeitende Frauen und, nach dem Ende der 

                                                 
66 Der Erste, der meines Wissens darauf ausführlicher hingewiesen hat, war 1930 Ödön von Horváth in 

Form eines Romans, Der ewige Spießer, dem er – für Romane sehr ungewöhnlich – eine kurze sozialwissen-
schaftliche Präambel vorangestellt hat, in der er die Anpassung an das Neue, an das gerade Angesagte als Cha-
rakteristikum des neuen (modernen) Typs des Spießers hervorhebt. Horváth [1930] 1980, [7]. 

67 Schulze [1992] 1996, 116, spricht davon, dass die Zeichen wie eine Flut anschwellen, weshalb die Zu-
ordnung von Zeichen und Bedeutungen immer unklarer wird. Das mag für viele außenstehende Beobachter gel-
ten, die aber nicht gemeint sind. Hier gilt vielmehr Douglas‘ abgrenzende Hostility als einzig notwendige Aussa-
ge einer Gruppe nach außen, während nach innen schon verstanden wird, was gemeint ist. 
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extensiven Kinderarbeit und Einführen der Schulpflicht, nicht-erwerbstätige Kinder in inten-

siven Ausbildungsprozessen herausgebildet hat. Mit de Vries habe ich dieses Arrangement als 

rationale Strategie zur Konsummaximierung verstanden, die neben dem unbestrittenen Kon-

sumerfolg, gerade auch in gesundheitlicher Hinsicht, dann freilich mehrere nicht-

intendierende Nebenfolgen, vor allem vorenthaltene Beteiligung am Grundprozess der Demo-

kratisierung für die Frauen, gezeitigt hat. Diese Rollenteilung hat die Erzeugung der meisten 

Z-commodities, also die Überführung von Geldeinkommen in letztlich konsumierte Güter und 

Leistungen, bei den Hausfrauen konzentriert. Dass das sehr viel mehr als ein nüchtern be-

triebswirtschaftlicher Akt ist, wie er von Gary Becker, auf den das Konzept der Z-commod-

ities zurück geht, in analytisch vereinfachender Weise präsentiert wird, ist evident und wird 

von ihm auch nicht bestritten. Für eine kulturhistorische Analyse der Technikverwendung in 

der Moderne ist eine Weiterung des Blicks aber unentbehrlich.  

In vorbildlicher Weise hat das neben vielen anderen Marjorie DeVault geleistet, indem 

sie zeigte, dass nicht nur die vordergründigen Arbeitsprozesse im Haushalt, sondern Betreu-

ung, Sorgfalt und Pflege (caring) ebenso Arbeit sind – und nicht etwa eine natürliche Beru-

fung. Arbeit allerdings, die von den befragten Frauen trotz aller Anstrengung und Unlust nicht 

abgelehnt, sondern als Form der Zuwendung für ihre erwerbstätigen Männer empfunden wur-

de. Als erklärte Feministin war DeVault über diesen Befund natürlich “puzzled and a bit dis-

mayed by their complacency about what I saw as inequity.”68 Die Ungleichheit lag nicht so 

sehr in der Ungleichheit der vielleicht gegeneinander anzurechnenden Erwerbs- und Haus-

arbeit, sondern in der ungleichen Anstrengung, die die beiden Geschlechter für das aufzubrin-

gen bereit sind, was am Ende nicht Arbeit genannt wird, eben: caring. Caring as Work, wie es 

dann bei DeVault heißt. 69 Es ist jene anstrengende Zuwendung und Fürsorge, zu der die im 

und für das Erwerbsleben konditionierten breadwinner oft unfähig sind, weshalb der homo-

genisierende Begriff Arbeit zu Recht als problematisch empfunden wird und einer Erläuterung 

bedarf. Wenn dann sind es zwei Arten von Arbeit: draußen für Geld und gesellschaftliche 

Anerkennung, drinnen für caring und familiäre Zuwendung und Stabilität.  

Wie das auch immer bewertet wird, wichtig für meine Analyse ist, dass es sich um 

gleichwertige, wenn auch nicht gleich gerichtete Anstrengung handelt. Insofern stellt das 

Konzept von caring work einen großen Fortschritt gegenüber einer nur materialistischen Sicht 

von Hausarbeit dar. Was ich unbedingt festhalten will, ist, Hausarbeit und das vorangehende 

Einkaufen immer auch als caring und als emotionale Zuwendung zu betrachten statt nur als 

eine domestizierte Form von Fabrikarbeit. Auch wenn es in mancher Hinsicht Sinn macht, 

den Haushalt als kleine Fabrik zu betrachten, so wird die Technikverwendung im Haushalt 

                                                 
68 DeVault 1991, 156. 
69 DeVault 1991, 237. Zu diesem Schluss sind auch andere Autor/innen gelangt. Insofern zitiere ich De-

Vault hier stellvertretend für ein ganzes Forschungsfeld. 
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dadurch doch viel zu eng gefasst – ganz genauso wie die Diskussion der Motive der Technik-

verwendung beim sichtbaren Konsum ohne Fokus auf deren Rolle bei der Identitätsbildung 

viel zu eng gewesen wäre. In beiden Fällen führt eine materialistisch-produktive Perspektive 

zu einer massiven Unterschätzung der sozialen und kulturellen Aufgaben von Technik und in 

Folge zu einer Geringschätzung der Konsument/innen in den entsprechenden Theorien.70 

DeVaults Perspektive korrespondiert sehr gut mit der aus dem vorangegangenen Ab-

schnitt für die Anstrengungen bei der Erarbeitung einer individuellen Identität auf der Basis 

vieler aufeinander abgestimmter Konsumentscheidungen. In beiden Fällen geht es darum, das 

scheinbar Spontane, Natürliche und offenbar Anstrengungslose, den vermeintlich hedonisti-

schen Konsum dort und die vermeintlich aus emotionalem Überschuss resultierende Zunei-

gung hier als zwar sicher gewollte und akzeptierte, aber letztlich gleichwohl Anstrengungen 

und Mühen zur Herstellung einer individuell befriedigenden und stabilen Situation anzu-

erkennen. Warum sollte Zuneigung auch weniger anstrengend als Freiheit sein? Dass das Er-

gebnis dieser Anstrengungen im günstigen Falle jeweils als beglückend empfunden wird, tut 

der Anstrengung keinen Abbruch und unterscheidet sich auch nicht grundsätzlich vom Stolz 

auf gut geleistete Arbeit in der Erwerbssphäre. 

Michael Miller knüpft in seiner Theory of Shopping an diesem Punkt an und betont die 

sozial-emotionale Dimension des Konsums, seine Rolle beim Gestalten und Festigen intimer 

und familiärer Beziehungen. Dabei erleben die gekauften Dinge einen Formwandel von der 

Anonymität der Märkte zum ganz speziellen und dedizierten Medium enger persönlicher Be-

ziehungen.  

“Consumption, far from being the continuation of the projects of production and 
distribution, whether in capitalist or socialist systems, is actually the point of ne-
gation, where the particularity of goods is used to create fluid relationships in di-
rect opposition to the vastness of markets and states.”71 

Es geht beim Konsum also nicht nur um die Gestaltung der eigenen Identität, wie im vo-

rangegangen Abschnitt diskutiert, sondern genauso um die Gestaltung von engen Beziehun-

gen und die Einflussnahme auf die Identität nahestehender Personen. Bei größeren Anschaf-

fungen und Geschenken wird das recht offensichtlich und geschieht mit Ausnahme der Kin-

dergeschenke meist auch in einer gewissen Symmetrie. Anders beim Routineeinkauf für den 

laufenden Bedarf, der meist den Frauen, vor allem den Hausfrauen, zugewiesen wird bzw. 

überlassen bleibt. Da diese Einkäufe angesichts der historischen Entwicklung zum Faktor 16 

auch längst über den physiologischen Bedarf hinausgegangen sind, hat ihre soziale und kultu-

relle Dimension gegenüber der rein materiellen die Überhand gewonnen. Es geht schon lange 

                                                 
70 Hier gilt dann im Grunde der Adler-Bourdieu-Douglas-Befund für die Kulturkritik am Konsum der aus 

der Perspektive der Kritiker anderen, anleitungsbedürftigen Schichten. 
71 Miller [1998] 2005, 147. 
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nicht mehr um die möglichst preisgünstige Beschaffung der zum Überleben notwendigen 

Nährstoffe und Hygienemittel, nicht um das Ob, sondern um das Wie. Es geht neben An-

erkennung nach außen um das geeignete materielle, meist industrielle Fundament des caring 

work, der Zuwendung, Fürsorge und persönlichen Zuneigung. Die gekauften Dinge müssen 

das ausdrücken und evozieren können, ob sie dem Verzehr, der Behaglichkeit, der Unterhal-

tung oder der Körperpflege dienen.  

“The bulk of provisioning is related to a state in an ongoing relationship, an un-
derlying constancy complemented by a mood, a compromise, a smile, a punish-
ment, a gesture, a comfort, all the minutiae that make up the constantly changing 
nuances of a social relationship.”72 

Beziehungspflege beruht zu einem guten Teil auf einem ständigen Strom technischer 

Produkte durch den gemeinsamen Haushalt. Manche werden rasch verzehrt, andere, wie 

Kosmetik und Hygieneartikel, in täglichen Routinen allmählich aufgebraucht und müssen 

wieder ersetzt werden, wieder andere, wie Spielzeug und Kleidungsstücke, werden zum Teil 

nur wenige Male flüchtig gebraucht, ehe sie als störend wieder entsorgt werden. Allen ge-

meinsam ist, dass sie im Moment ihres Auftauchens und abnehmend im Gebrauch eine per-

sönliche Beziehung, eine persönliche Adressierung und Wertschätzung ausdrücken und ge-

stalten. Dafür werden sie auf jeden Fall gebraucht.  

“Shopping is the construction of the other as the desiring subject. The purpose of 
shopping is not so much to buy the things people want, but to strive to be in a re-
lationship with subjects that want these things.”73 

Diese Bedürfnisse vertragen ebenso wie die zuvor diskutierten Bedürfnisse nach sozia-

ler Anerkennung kaum eine andere Begrenzung als das eigene Vermögen, da sie in Konkur-

renz zu anderen bestehen. Wir individualisierten Modernen tun im Rahmen unserer Möglich-

keiten, was wir können, wenn es um den Wunsch nach Anerkennung oder Zuneigung geht. 

Wenn das caring work in der rollenverteilten Kleinfamilie der modernen Erwerbsgesellschaft 

aus den beschriebenen historischen Gründen überwiegend den Hausfrauen zugefallen ist und 

in dieser Geschlechterzuweisung ein bemerkenswertes kulturelles Momentum auch über die 

Zeit der kinderreichen Kleinfamilie hinaus aufweist, so ist doch nicht zu sehen, wie diese 

Grundstruktur der beschriebenen Bedürfnisse sich bei einer größeren Geschlechtersymmetrie 

ändern sollte. Miller sieht in Anlehnung an die Studien von Beck und Beck-Gernsheim in 

jüngerer Zeit allenfalls eine Verschiebung der Hauptaufmerksamkeit des caring work vom 

Mann zum Kind.  

“It seems then that just as thoroughly as secularization pushed the divine off a 
pedestal as the subject of worship and replaced it with the husband in patriarchy, 
so feminism has rendered the male partner as an increasingly unworthy subject of 

                                                 
72 Miller [1998] 2005, 141. 
73 Miller [1998] 2005, 148. 
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devotion. But instead of this resulting in the end of the self-sacrificial model of 
devotional duty, the husband has been replaced by the newest subject of devotion 
– the infant.“74  

Ob und wie das der Fall ist, ist für meinen Fokus auf Technik nicht erheblich und muss 

darum hier nicht detailliert diskutiert werden, wenngleich ich nicht verhehlen will, dass ich 

Millers Argumentation für sehr plausibel halte. Entscheidend ist für mein Untersuchungsziel, 

dass technische Produkte und technische Verfahren im Alltag massenhaft genutzte Medien 

zur Stabilisierung individualisierter Identität wie auch sozialer und intimer Beziehungen sind. 

Sie fungieren als semiotische, und man kann sicher auch sagen soziale und emotionale 

Arbeitsmaschinen. Sie nehmen Menschen in der Moderne soziale und emotionale Arbeit ab, 

genauso wie sie in der technisierten Produktion körperliche und zunehmend auch geistige 

Arbeit abgenommen haben. Schließlich werden sehr viele Konsumgüter nicht selbst genutzt, 

sondern verschenkt – zu Weihnachten, zum Geburtstag, zu persönlichen Erinnerungstagen 

oder auch einfach nur so, um Zuwendung und Aufmerksamkeit füreinander zu zeigen.75 

7.3 – Entgrenzter Konsum 

Eine Bedarfssättigung wird jedoch in der sozial und kulturell weitgehend deregulierten 

Moderne in keinem Falle erreicht. Den durchgängigsten empirischen Beleg hat seit dem 

Zweiten Weltkrieg das amerikanische Handelsministerium mit seinen Erhebungen zum tat-

sächlichen und zum benötigten Einkommen geliefert. Beide liefen immer parallel. Die Haus-

halte brauchten auch bei steigendem Realeinkommen immer alles Geld, das sie verdienten. 

(Abb. 25) Nur so blieb ihre relative Position und damit die auf materielle Ausstattung orien-

tierte Anerkennung, innerhalb wie außerhalb der Familie, gleich.  

So wenig wie es objektive Bedürfnisse nach Dingen gibt, so wenig gibt es objektive 

Bedürfnisse nach Selbstsicherheit und Zuwendung. Die fundamentale Unsicherheit der indi-

vidualisierten Existenz erfordert auch ohne Aufstiegsbedürfnisse ein ständiges Streben nach 

Sicherheitsmargen, nach Reserven, wobei zugleich in einem Fahrstuhl-Effekt76 das Durch-

schnittsniveau, an dem man sich orientieren muss, ständig steigt, ohne dass sich die relative 

Position der Einzelnen bei dieser objektiven Wohlstandsvermehrung verbessert. Daraus resul-

tiert das bemerkenswerte Phänomen, dass die Bevölkerung der reichen Länder in der jüngeren 

Vergangenheit trotz ständig wachsendem materiellem Wohlstand nicht zufriedener und nicht 

glücklicher geworden ist.  

 
                                                 
74 Miller [1998] 2005, 126. Miller bezieht sich dabei auf Beck, Beck-Gernsheim 1990. 
75 Der Spielwarenhandel machte 2013 zu Weihnachten 28 % seines Jahresumsatzes. An zweiter Stelle 

kamen keramische Erzeugnisse und Glaswaren mit 26 % und an dritter Stelle Bücher mit 24 %, alle drei Grup-
pen fast durchweg maschinell hergestellte Massenprodukte – Technik der Moderne. Statistisches Bundesamt 
(Destatis) 2014. 

76 Beck 1986, 122. 
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Abb. 25: Benötigtes und tatsächliches Realeinkommen, USA 1952-1987 (1952=100)77 

 

Nach Überwindung der elementaren Knappheiten in der Frühindustrialisierung, richtet 

sich die eigene Zufriedenheit nicht am absolut erreichten Niveau, sondern an der relativen 

Position im Vergleich zu den anderen aus. Die kann jedoch nur auf Kosten der anderen besser 

werden und ist darum für die Gesellschaft insgesamt ein Nullsummenspiel. Das hat weitrei-

chende Folgen für die moralische Beurteilung von wirtschaftlichen Wachstumsprozessen. So 

beschreibt das bis heute viel zitierte und viel eingeforderte Pareto-Optimum der um 1900 ent-

standenen Wohlfahrtsökonomik einen Zustand, bei dem ein Maximum der Verbesserung der 

wirtschaftlichen Lage der Individuen dergestalt erreicht wird, dass niemand durch die Verän-

derungen materiell schlechter gestellt wird. Alle profitieren. Das trägt zwar dem Umstand 

Rechnung, dass im Unterschied zu den älteren materialistischen Verelendungstheorien die 

kapitalistische Wirtschaft durchaus wachsen kann, ohne den Armen etwas wegzunehmen. 

Doch es ist blind gegenüber dem unüberwindlichen Nullsummenspiel der relativen Position in 

der Gesellschaft. Wirtschaftswachstum kann Ungleicheit grundsätzlich nicht heilen, sondern 

reproduziert sie auch bei einem Faktor von 16 auf steigendem Niveau permanent mit. Es trös-

tet heutige Sozialhilfeempfänger kaum, dass sie über das Vielfache der Kaufkraft von mittle-

ren Beamten des 19. Jahrhunderts verfügen und eine deutlich höhere Lebenserwartung als 

diese haben. In ihrer heutigen Gesellschaft sind sie trotzdem arm und sozial deklassiert. Nur 

dass auch die Armen jetzt reicher, langlebiger und gesünder sind als je zuvor. In der For-

schung heißt dieser fortschrittslose Fortschritt des Lebensgefühls, das Ausbleiben zunehmen-

den Glücks bei objektiv zunehmendem materiellen Wohlstand, nach seinem Entdecker Eas-

                                                 
77 Daten nach Rainwater 1990, 5. Grafik aus Layard 2005, 43. 
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terlin-Paradox.78 Umgekehrt bedeutet es freilich, dass Stillstand in den Bemühungen um 

Mehr zu sozialem Positionsverlust führt, bis, wie in dem obigen Gedankenspiel zu einer un-

auffälligen Arbeiterfamilie vom frühen 20. Jahrhundert, die Akzeptanz durch die Umgebung 

völlig verloren geht. Eine Wahl hat hier nur, wer bereit ist, sich außerhalb der Gesellschaft zu 

stellen. 

7.4 – Zwischenfazit: Mit Sparsamkeit in die Fülle – auch ganz individuell 

Bei der Diskussion industrieller Produktionstechnik hatte ich als wichtiges Zwischen-

ergebnis hergehoben, dass das Streben nach größerer Effizienz – meist größerer Energieeffi-

zienz – als wirksames Mittel der Kostensenkung zwar sehr erfolgreich war, doch am Ende 

nicht zu insgesamt weniger Ressourcenverbrauch führte, da die Effizienzgewinne stets durch 

einen, eben durch jene spezifisch größere Billigkeit ermöglichten, sehr viel größeren Mehr-

verbrauch überkompensiert wurde. Dieser Mehrverbrauch kann, über welche Zwischenstufen 

vermittelt auch immer, letztlich nur aus den direkten und indirekten Konsumbedürfnissen 

resultieren. Ist nun der Konsum der Ort der Prasserei, an dem Effizienzgewinne keine Rolle 

spielen? Gelten im Konsum andere Regeln als in der Produktion? Nein. Dort wiederholt sich 

dasselbe Spiel. Im Konsum geht es genauso sparsam zu wie in der Produktion. Und aus der 

Sparsamkeit erwächst die Fülle. 

Wie vor allem Michael Miller gezeigt hat, ist Sparsamkeit (thrift) in der Moderne kein 

Mittel zum Zweck, sondern Ziel an sich.  

“What is clear is that the simple relationship of thrift as a means towards an over-
all saving which is an end does not hold for most shoppers. It is just as reasonable 
to see thrift as the end in itself, that is people are going shopping in order to have 
the experience of saving money. For some the thrill is in the bargain and it almost 
doesn’t matter how much one spends in order to achieve it.”79 

Sparsamkeit als moralisches Prinzip – die Forderung nicht mehr auszugeben, als für den 

Gegenwert unbedingt notwendig ist, ob man ihn braucht oder nicht – wird in der Moderne 

zum Vehikel der Konsumverdichtung. Effekt der so internalisierten Sparsamkeit beim Ein-

kauf ist am Ende nicht, dass insgesamt weniger ausgegeben wird, sondern dass mit dem gege-

benen Ausgabevolumen mehr Güter und Dienstleistungen erworben werden können. Man 

kann das auch als einen Wechsel zwischen inkompatiblen Rechtfertigungsordnungen verste-

hen. Die ökonomische Vernunft der Sparsamkeit hier, und die Notwendigkeit maximaler Zu-

wendung und Anerkennung dort. Die Konsumeffizienz wird genauso gesteigert wie die Ener-

gie- und Rohstoffeffizienz in der Produktion. Sparsamkeit in diesem Sinne ist weitgehend 

                                                 
78 Die überarbeitete und ergänzte Version des ursprünglichen Beitrags von 1974 ist Easterlin 1995. Paral-

lel zu dieser eher ökonomischen Literatur gibt es eine in gleiche Richtung argumentierende psychologische Lite-
ratur, die von Tibor Scitovskys Studie über die Joyless Economy ihre wirkungsvollsten Impulse erhalten hat. 
Scitovsky [1976] 1992. 

79 Miller [1998] 2005, 61. 
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unabhängig von der Einkommenskategorie. Auch Luxusuhren können Schnäppchen sein; und 

Outlet-Center haben diese konsumverdichtende Sparsamkeit zum Geschäftsmodell für mar-

kencodierte Statusware gemacht. Moderne Sparsamkeit unterstützt und fordert Produktivitäts-

gewinne, ebenso wie globalen Freihandel, kostengünstigen Warentransport und effizienten, 

fabrikmäßig organisierten Einzelhandel. 

“At one level the whole of GATT and the market economy is based on the idea 
that it facilitates the consumers of the world in saving money. So consumer thrift 
is now the centrepiece of global economic ideology, with all the consequential 
deleterious effects upon the producers of the developing world.”80 

Gegen diese deleterious effects kann man sich selbst nicht mit Genügsamkeit, sondern 

nur mit moderner Technik wehren, wie die Herrscher im 19. Jahrhundert schon feststellten 

und was sie zum Anlass nahmen, ihre Gewerbe zu fördern und ihre Ausbildungssysteme zu 

verwissenschaftlichen. Doch genauso entscheidend ist, ob es gelingt, eine moderne Konsum-

gesellschaft zu etablieren, in der die technisch ermöglichten Einsparungen an Ressourcen und 

Arbeitskraft umgehend in Mehrkonsum umgesetzt werden. Gandhi hat diesen Zusammenhang 

schon in den 1920er Jahren klar gesehen: “[T]he nations which do not increase their material 

wants are doomed to destruction.”81 

 

                                                 
80 Miller [1998] 2005, 136. 
81 Aus Satyagraha in South Africa, zitiert in Editor’s Introduction zu Gandhi 1997, xxii. 
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Kapitel 8 – Der technisierte Körper der Moderne 

Die meisten Menschen in den erfolgreich industrialisierten Ländern waren zu Beginn 

des 20. Jahrhunderts so gesund und so gut genährt wie wohl nie zuvor in der Geschichte. Ihr 

guter Zustand markierte zugleich eine globale Referenz, an der die Menschen in dem größten 

Teil der Welt, der nun als Peripherie des reichen Westeuropa und Nordamerika verstanden 

wurde, gemessen wurden. Ohne sich objektiv stark zu verändern, wurde deren Zustand als 

immer elender empfunden, was gleichermaßen Mitleid wie Überlegenheitsgefühle im Westen 

auslöste. Der bessere Gesundheitszustand in den Industrieländern war zuerst Folge der besse-

ren und reichhaltigeren Ernährung, dann aber auch der im letzten Abschnitt beschriebenen 

privaten Hygienemaßnahmen sowie öffentlicher Hygienemaßnahmen durch den Aufbau einer 

hoch technisierten Trinkwasserversorgung wie auch einer ebenso hoch technisierten Fäkalent-

sorgung bis hin zu professionalisierter Straßenreinigung. Das bessere Trinkwasser reduzierte 

ganz erheblich die Ansteckungsgefahr bei der Nahrungsaufnahme und brach wirkungsvoll die 

vielen vorindustriellen Infektionszyklen. Durch die beiden letzten Maßnahmen wurde die 

Keimdichte im öffentlichen Bereich deutlich gesenkt, was dann durch das Verschwinden der 

Pferdetraktion und deren fäkalen Hinterlassenschaften aus den Städten noch einmal verbessert 

wurde. In der Summe kommt Vögele in seiner Studie zur Entwicklung der Mortalität in engli-

schen und deutschen Städte vor dem Ersten Weltkrieg zu dem Schluss: “[…] the urban-

industrial world has had a positive impact on health conditions.”1 Diese öffentlich finanzierte 

und regulierte Hygienetechnik, die sich gerade bei großen Agglomerationen lohnte und dort 

eingesetzte wurde, fehlte in der Peripherie fast völlig, was denselben Prozess der Verstädte-

rung dort zu einem erheblichen Gesundheitsrisiko werden ließ. Doch selbst dieses Risiko war 

nicht so groß, dass die Lebenserwartung wieder auf ein vormodernes Niveau gefallen wäre. 

Eine dritte Form der Hygienemaßnahmen, die erst in der Moderne zur Regel wurde, war die 

aseptische medizinische Behandlung, insbesondere in der Chirurgie, die davor kaum mehr als 

eine hochriskante Verstümmelung war. 

Gegenstand dieser Hygienemaßnahmen war der menschliche Körper, der seit dem spä-

ten 19. Jahrhundert immer stärker in den Fokus einer technischen Betrachtung wie zuvor die 

Produktionstechnik rückte. Der Körper in der Moderne war nicht länger gottgegeben, sondern 

im Zuge säkularisierter Rationalisierung ebenso wie Arbeitsprozesse und äußere Natur ein 

Objekt analytischer Zerlegung, Revision von Einzelelementen und anschließender Synthese 

zu einem leistungsfähigeren und irgendwie als besser empfundenen Artefakt mit menschli-

cher Substanz. Eine den Körper umhüllende Technik, vom Hemd zur Rüstung, hatte es auch 

in vormoderner Zeit schon gegeben, ebenso funktional sehr primitive Prothesen für eingebüß-

                                                 
1 Vögele 1998, 214. 
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te Extremitäten oder den kosmetischen Ersatz für Zahnlücken und verlorene Augen.2 Auch 

kosmetische Körperveränderungen sind aus vormoderner Zeit schon bekannt. Von Schmuck-

narben und Permanentfärbungen der Haut über Piercings verschiedenster Dimensionen bis zu 

künstlich verkrüppelten Körperteilen wie etwa die gebundenen Füße chinesischer Mädchen 

und Frauen der Mittel- und Oberschichten und deren weiblicher Dienerschaft, die keine Feld-

arbeit machen mussten. 

8.1 Der moderne Funktionskörper 

Was den technischen Zugriff auf den Körper in der Moderne von vorherigen Epochen 

unterscheidet, war eine vorangehende (Teil-)Funktionsanalyse, bei der empirische Daten zur 

Simulation des Körperverhaltens gewonnen wurden. Das erlaubte, wie bei analogen Vorgän-

gen in der unbelebten Technik, die geplanten Veränderungen gedanklich zu antizipieren, ehe 

sie am lebenden Objekt – zunächst versuchsweise, dann dauerhaft – in größerer Zahl umge-

setzt wurden. Besonders intensiv bearbeitete Felder waren Stoffwechsel und Ergonomie mit 

dem Ziel, die Kosten und Einsetzbarkeit menschlicher Arbeit in Militär und Produktion ab-

schätzen und damit letztlich optimieren zu können. Zwar hatte es im frühen 19. Jahrhundert 

schon Äquivalenttabellen für menschliche, tierische und mechanische Antriebe gegeben, wie 

wir oben gesehen haben. Doch das waren nur sehr ungefähre Abschätzungen. Der genaue 

Kalorienverbrauch und die Sauerstoffaufnahme des Menschen – in Ruhe und unter Last – 

wurden erst seit der Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert untersucht. (Abb. 26) 

Abb. 26: Ergonometrisches Versuchsrad von Jules Amar  
mit Versuchsperson und Messingenieur, ca. 19123 

 

                                                 
2 Gebisse und Zahnbrücken in der Frühen Neuzeit waren in der Tat nur kosmetische Prothesen. Essen 

kauen konnte man erst mit den modernen Prothesen. 
3 Amar [1914] 1923, 269.  
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 Erst damals entstand ein physikalisches Modell vom Menschen, wie es in der Technik 

für das Verständnis von Maschinen schon üblich war.4 Da alle Modelle stark vereinfachte 

Idealtypen sind, führte das auch bei der Betrachtung des menschlichen Körpers zu Vorstel-

lungen von einem Idealapparat, die es in vormoderner Zeit nicht gegeben hatte. Wie bei den 

meisten Modellen entstand auch hier in der populären Rezeption schnell das Missverständnis, 

das Modell repräsentiere den anzustrebenden Idealzustand in der Realität. Diese Strategie zur 

kognitiven Bewältigung natürlicher Streuung führte oft zu leidbringenden Vermutungen von 

Dysfunktionalität und Fehlverhalten. 

Die beiden Dimensionen dieses Modells, Energieumsatz und Körpermechanik, waren 

für unterschiedliche Menschenverwender von Interesse. Regierungen und Militär interessier-

ten sich besonders für den Nahrungsbedarf und die alternativen Nährstoffkombinationen, wie 

diese für Soldaten, kriegswichtige Arbeiter und Zivilbevölkerung bereit gestellt werden konn-

ten. Die Industrie interessierte sich dagegen mehr für ergonomische Studien, die Auskunft 

über das Einpassen von Arbeitskräften in einen schon weitgehend mechanisierten Produk-

tionsprozess geben konnten. 

Nährwerttabellen wurden seit dem späten 19. Jahrhundert erstellt und waren um die 

Jahrhundertwende bereits sehr differenziert. Ein Standard waren in Deutschland die Tabellen 

von Josef König, die auch von Konversationslexika verbreitet wurden.5 Sie gaben an, wie viel 

Nährwert man in der jeweiligen Nahrungsform für eine Mark kaufen konnte und waren damit 

Grundlage für die Optimierung der Nahrungsversorgung in Mangelsituationen, wie sie bald 

danach im Ersten Weltkrieg auftraten. Aufgrund dieser und vieler anderer Studien konnte z.B. 

das Angebot an fetthaltigen Fischen in den Hafenstädten gegen das Angebot von Kohlehydra-

ten in den binnenländischen Agrargebieten aufgerechnet und die Nährwertversorgung kosten-

optimiert werden.6 Youngs oben zitierte Beobachtung, dass gutgenährte Arbeiter die billige-

ren Arbeitskräfte seien, wurde für die kriegswichtige Produktion mithilfe solcher Tabellen 

objektiviert. Es waren nicht mehr die Soldaten, Arbeiter oder ihre Familien, die darüber be-

fanden, ob sie satt seien und wie sie am besten dorthin gelangten, sondern Ernährungswissen-

schaftler und Ärzte.  

Zur gleichen Zeit kamen auch erste wissenschaftliche ergonomische Studien auf, in 

denen menschliche Bewegungen räumlich und zeitlich vermessen wurden. Der bekannteste 

Autor dieser neuen Studien war Fredrick Winslow Taylor, der sich um die Verwissenschaftli-

chung der Betriebsführung nach dem schon mehrfach beschriebenen Dreischritt von Analyse, 

Modifikation einzelner Elemente und neuer Synthese bemühte.7 Zeit- und Bewegungsstudien 
                                                 
4 Rabinbach [1990] 1992, 120-145. 
5 König 1903. Meyer 1905-09. 
6 Witte 1918. 
7 Hughes 1989, 188-203. Uhl 2014, 133-138 bringt eine interessante Neubewertung nach der jahrzehnte-

langen Dominanz neomarxistischer Studien. 
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hieß das dann in der industriellen Anwendung und war dort Grundlage der Leistungsentloh-

nung wie der Gestaltung von Arbeitsplätzen. Diese Studien hatten mit den Nährwerttabellen 

gemein, dass nicht mehr das individuelle Befinden der Betroffenen, ihre persönlich empfun-

dene Anstrengung und ihre Bequemlichkeit der Maßstab war, sondern dass das objektiv für 

idealtypische Menschenmodelle erhoben wurde. Mit diesen Menschenmodellen wurde dann 

die Integration menschlicher und maschineller Arbeit in der Produktion geplant.  

Diese Produktionsplanung war selbst hoch arbeitsteilig organisiert und stellte im Grun-

de eine industrialisierte Planung industrieller Prozesse dar. So gab es bei Ford in den frühen 

1920er Jahren fast 8000 verschiedene Arbeitspositionen, die ihrerseits in viele maschinelle 

und menschliche Elemente untergliedert waren. Diese vielen Tausende Einzelelemente boten 

entsprechend viele Optionen zur Optimierung, ehe sie dann wieder in einen Gesamtplan der 

Produktion integriert wurden. Arbeitsteilung und Spezialisierung in der körperlichen Arbeit 

der Montage wurden als ebenso weit getriebene Arbeitsteilung und Spezialisierung in der 

geistigen Arbeit der Planung gespiegelt.8 

Aufseiten der maschinellen Einrichtungen war und ist Uniformität besonders leicht zu 

planen, zu konstruieren und herzustellen und deshalb sehr viel billiger und in ihrem Betriebs-

verhalten absehbarer als individuelle Lösungen. Eine schon mit den ersten Arbeitsmaschinen 

der Industriellen Revolution begonnene Praxis wurde im frühen 20. Jahrhundert theoretisch 

verallgemeinert, praktisch routinisiert und in Bewertungsschemata perfektioniert: die Aus-

wahl der Arbeitskräfte für eine vorgegebene Produktionstechnik statt der Anpassung der Pro-

duktionstechnik an die Arbeitenden, wie das im Handwerk mit seinen vielen persönlichen 

Werkzeugen der Fall war.9 Diese Auswahl geeigneter Arbeitskräfte beruhte nicht nur auf kör-

perlichen Maßen und Eigenschaften, sondern ebenso auf mentalen und psychischen Disposi-

tionen, um die kybernetischen Leistungen im Produktionsprozess im Rahmen der konstruktiv 

vorgegebenen Abläufe erbringen zu können.  

Als Arbeitsmaschine mit Eigensinn waren Menschen einerseits weniger planbar, verfüg-

ten andererseits aber auch über steuernde Fähigkeiten, die weit über der Automatisierungsfä-

higkeit von Arbeitsmaschinen lagen. Ohne diesen menschlichen Eigensinn war Produktion 

nicht zu haben; und an ihm scheiterten denn auch immer wieder Mechanisierungsstrategien, 

die ihn zu wenig berücksichtigten. Bei Ford in Detroit, dem Mekka aller Rationalisierungsfor-

scher der Zwanzigerjahre, wo Autos erstmals so billig produziert wurden, dass die Arbeiter, 

die sie herstellten, sie auch kaufen konnten, hielten es die angelernten Arbeiter im Fließbe-

trieb der Anfangsjahre meist nur wenige Monate aus.  

„[…] auch dem hartgesottenen Werkstattmann bleibt einfach das Herz stehen, 
wenn er zum ersten Mal mit eigenen Augen z.B. die Bandmontage der Fordmo-
                                                 
8 Schlesinger 1925, 163. Siehe auch das Taylor Plannning Department bei Hughes 1989, 198.  
9 Ein deutsches Beispiel für viele untersucht Weber 2001. 



Kapite l  8  – Der technis ier te  Körper  der  Moderne Sei te 198 

 

©Ulr ich Wengenroth 2015,  Technik der  Moderne,  Version 1.0 

 

toren oder die Herstellung des Zylindergusses in River Rouge mit ansieht. Das 
können nur besonders auf Monotonie eingestellte Menschen dauernd aushalten – 
es gibt aber offenbar auch solche – und diese sollte man recht gründlich aus-
suchen, bevor man mehr als 100 000 Menschen alljährlich einer Gewaltnerven-
probe aussetzt, der sich die Hälfte glücklicherweise durch Davonlaufen ent-
zieht.“10 

So beschrieb Georg Schlesinger, ehemals technischer Betriebsleiter bei einer führenden 

Werkzeugmaschinenfabrik, Professor für Maschinenbau, Werkzeugmaschinen- und Rationa-

lisierungsspezialist 1925 die Situation bei Ford. Die Arbeiter, die sich dieser Gewaltnerven-

probe unterzogen, waren vorwiegend frisch eingewanderte Osteuropäer, die in Amerika Fuß 

fassen und möglicherweise ihre Überfahrt und ersten Wohnungsausstattungskosten schnell 

abbezahlen wollten. Sie hielten das einige Monate aus, ehe sie sich einen anderen, nervlich 

und körperlich weniger aufreibenden Job suchten. Im ersten Jahr des Fließbetriebs bei Ford 

lag die Wechselquote bei 136 %, was eine durchschnittliche Verweildauer von weniger als 

neun Monaten bedeutete. 1922 war die Wechselquote bei stark gestiegener Produktivität auf 

immer noch hohe 36-72 %, je nach Betriebsabteilung, gesunken.11 Unternehmen und Arbeiter 

hatten sich in der Zwischenzeit schon etwas besser arrangiert. Wo kein Zwang ausgeübt wer-

den konnte, war der maschinengleichen Behandlung der Arbeitskräfte immer deren begrenzte 

Bereitschaft Zumutungen zu ertragen sowie die steigende Fehlerhäufigkeit bei Überforderun-

gen als Grenze gesetzt. Schlesinger, der die betriebswissenschaftliche Aufgabe darin sah, 

„den Schwerpunkt der Betriebsführung von der Erhöhung der maschinellen Wirksamkeit auf 

die Erhöhung der menschlichen Wirksamkeit, das ist des Wirkungsgrades der Arbeiterschaft 

als Ganzes zu verlegen“12, hielt diese Grenze bei Ford für überschritten. 

Das Youngsche Diktum galt. Der optimale Arbeitsertrag war nie bei maximalem Druck 

auf die Arbeitenden zu erreichen. Schon im späten 19. Jahrhundert hatte das in den USA dazu 

geführt, dass die Unternehmer in der Stahlindustrie den Achtstundentag einführten, um bei 

Produktmängeln und Materialkosten nicht zu verlieren, was sie an Löhnen eingespart hatten.13 

In der jungen Betriebswissenschaft des frühen 20. Jahrhunderts finden wir in Deutschland 

dieselbe Einschätzung.  

„Die wissenschaftliche Betriebsleitung hat Interesse alleine am Wirtschaftserfol-
ge. Durch sie soll die wissenschaftliche Arbeit des Menschen so organisiert 
werden, daß unter Vermeidung von Kraftvergeudung jeglicher Art die höchste Be-
triebsleistung erreicht wird. Grundsätzlich muß von vornherein alles vermieden 
werden, was die Lage des Industriearbeiters zu verschlechtern geeignet ist, also: 
Keine Verlängerung der Arbeitszeit, keine Minderbezahlung, keine Erhöhung der 
Muskel- oder Geistesanstrengung. Grundsätzlich wird dagegen alles angestrebt, 

                                                 
10 Schlesinger 1925, 163. 
11 Schlesinger 1925, 162. 
12 Schlesinger 1913, 526. Hervorhebungen im Original. 
13 Wengenroth 1983, 230. 
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was die Lage des Arbeiters zu verbessern geeignet ist, also: Verbesserung aller 
Hülfsmittel, Verbesserung der Arbeitsteilung, Umgestaltung der Arbeit selbst, 
Einschaltung von Ruhepausen, Steigerung der Arbeitsfreudigkeit aller Beteilig-
ten.“14 

Nach dem Ersten Weltkrieg finden wir dann vermehrt, vorerst allerdings noch recht 

zaghafte, unternehmerische Anstrengungen, durch Verbesserung der Arbeitsbedingungen eine 

Verbesserung der Arbeitsleistung zu erreichen.15 Und die höchste Arbeitsproduktivität wurde 

in dem Land mit den höchsten Reallöhnen erzielt. Die amerikanische Wirtschaft zog den 

europäischen Ländern in der Zeit zwischen den Weltkriegen davon.16 Die höheren Kriegslas-

ten in Europa waren nur ein Teil dieser Divergenz, zumal die USA in beiden Kriegen mit 

ihrer wirtschaftlichen Unterstützung und ihren industriellen Leistungen ganz wesentlich, 

wenn nicht entscheidend, zum Sieg der Alliierten beitrugen. Hohe Produktivität war nur mit 

und nicht gegen die Arbeitenden zu haben. Mehr Konsum und verbesserter Arbeitsschutz, 

nicht mehr Ausbeutung, führten zu industrie-kapitalistischer Überlegenheit. Fordismus nannte 

eine in ihrem revolutionären Attentismus enttäuschte intellektuelle Linke diesen Effekt. Ent-

sprechend zeigten sich die Interessenvertretungen der Arbeitenden, die Industriegewerkschaf-

ten, durchaus rationalisierungsfreundlich, wenngleich sie natürlich weiterhin auf angemesse-

ner Entlohnung und weiterer Verbesserung der Arbeitsbedingungen bestanden und das auch, 

so lange sie nicht verboten oder politisch gleichgeschaltet waren, mit ihren Arbeitskampfmit-

teln durchsetzten.17  

Sehr viel schärfer war die Kritik an den monotonen Tätigkeiten, mit denen Automatisie-

rungslücken in der Massenproduktion geschlossen wurden, bei Beobachtern aus sozial kom-

fortableren Schichten, die selbst nicht in der Produktion arbeiteten. Diese hielten Schlesingers 

Beobachtungen bei Ford für Vorboten einer allgemeinen Entwicklung des Industriekapitalis-

mus, an deren Ende die Zerstörung der menschlichen Seele stehen müsse. Die ähnlich repeti-

tive Arbeit in der Landwirtschaft, insbesondere bei Saat- und Erntearbeiten und das auch 

schon lange vor der Industrialisierung, stand dagegen kaum im Fokus dieser Kritik. Landwirt-

schaft war, wie wir schon bei Engels‘ Darstellungen aus der Mitte des 19. Jahrhunderts gese-

hen haben, lange von romantisierenden, naturnahen Idyllvorstellungen vor sozialer Kritik in 

der Moderne geschützt.  

Zudem stand die letztlich geringe Häufigkeit repetitiver Fließarbeit in keinem Verhält-

nis zur Aufmerksamkeit, die sie in der öffentlichen Debatte gefunden hat. Automatisierung 

schuf eine große Anzahl hoch qualifizierter und gut bezahlter Arbeitsplätze, die für die Ein-

                                                 
14 Schlesinger 1913, 531-532. Tabellarische Textumbrüche habe ich aufgelöst. Hervorhebungen im Ori-

ginal. 
15 Uhl 2014, insb. 109-133. 
16 Field 2003. 
17 Die Gewerkschaften waren in den 1920er Jahren durchaus rationalisierungsfreundlich. Siehe Wengen-

roth 1984. 
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richtung und Instandhaltung der komplexen Maschinenparks verantwortlich waren. Doch 

Fließarbeit rührte an einen Kern des menschlichen Selbstverständnisses vor allem jener, die es 

gewohnt waren, aus der Erwerbsarbeit sehr viel mehr persönliche Anerkennung als nur durch 

die Entlohnung zu beziehen und die das reine Geldmotiv, das sie vor allem im konsumorien-

tierten Amerika am Werke sahen, darum auch meist verachteten. Doch wie neuere Studien zur 

Würde von Arbeitern zeigen, stehen für diese die respektvolle Behandlung durch Vorgesetzte, 

die schon Amerikaauswanderer im 19. Jahrhundert hervorgehoben haben, die Solidarität 

untereinander und eine gute Bezahlung, die einen respektablen Konsum ermöglicht, sehr hoch 

in der Wertehierarchie.18 

Am bekanntesten in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts war wohl die Industriekritik 

aus dem Film Modern Times von Charly Chaplin. In ihm wurde in starker Anlehnung an be-

kannte Szenen aus der Fordschen Autoproduktion für den Film dramatisiert, wie ein Band-

arbeiter vom extremen Kurzzeittakt in den Wahnsinn getrieben wurde. Große körperliche 

Kraft war für die gezeigte Arbeit nicht mehr vonnöten. Der schmächtige Chaplin hatte noch 

viele Reserven für Sprint- und Tanzeinlagen. Als zerstörerisch für die Psyche wurde allein die 

gut einstudierte Bewegungsmonotonie bei hohem Tempo dargestellt.19 

Die Zeiten, um diese von außen oft geradezu tänzerisch20 wirkende Bewegungsmonoto-

nie zur Ergänzung teilautomatisierter Fertigungsschritte einzustudieren, waren meist sehr 

kurz. Bei Ford in Detroit lag nach bekannten Zusammenstellungen die Anlernzeit in der 

Fließfertigung der frühen Zwanzigerjahre für 43 % der Arbeitenden unter einem Tag und für 

weitere 36 % unter acht Tagen. Von den 7882 verschiedenen Arbeitspositionen im Werk wa-

ren nur 949 als Schwerarbeit für kräftige Männer ausgewiesen. 3595 kamen dagegen „ohne 

Kraftanstrengung (auch für Frauen oder Jugendliche)“ aus.21 Jetzt, da Ernährung endlich kein 

Problem mehr und Nahrung für körperlich arbeitende Menschen erstmals im Überfluss vor-

handen war, spielte die Körperkraft in den technisch am weitesten entwickelten industriellen 

Produktionsformen eine immer geringere Rolle.  

Maschinen übernahmen die körperlich harte Arbeit. Und das schon alleine, weil sie 

Kraft billiger als Menschen bereitstellen konnten. Was mit der Maschinenspinnerei begonnen 

hatte, setzte sich durch alle Industriezweige fort. Die körperlich-geistige Koordinationsfähig-

keit der arbeitenden Menschen blieb dagegen nach wie vor in hohem Maße gefragt. Nicht 

Körperkraft, sondern Körperkontrolle, ob eingeübt oder durch Talent mitgebracht, war die 
                                                 
18 Lamont 2000, insb. 51-54. 
19 Siehe den Ausschnitt aus Modern Times auf: http://www.youtube.com/watch?v=Tomzw91T7JQ, zu-

letzt geprüft am 03.10.2014. Bemerkenswert in diesem Ausschnitt ist auch der einzige nackte muskulöse Ober-
körper, mit dem ein Kraftwerkarbeiter auftritt, obwohl er nur Steuerungshebel ohne Kraftfunktion bedient, was 
jedoch wie Muskelarbeit inszeniert wird. Mehr zu diesen neuen männlichen Dekorationskörpern weiter unten. 

20 Schon Andrew Ure hatte in seiner Schilderung der Kinderarbeit in der frühindustriellen Textilindustrie 
dieses tänzerische Element – wie kleine Elfen – hervorgehoben. Siehe oben, S. 73. 

21 Schlesinger 1925, 163. 
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nach wie vor unverzichtbare Dimension menschlicher Arbeit. Auch bei Arbeitenden galt wie 

in der industriellen Produktion das Kraftsparen für spezifische Arbeitsschritte als Strategie zur 

höheren Produktivität.  

„[…] der Mensch, der zum ersten Male eine ihm fremde Arbeit verrichtet, [lässt] 
viel zahlreichere Muskelgruppen in Tätigkeit treten, als erforderlich ist; erst 
allmählich findet er bei der häufigeren Wiederholung ein und derselben Hand-
griffe instinktiv heraus, welche Muskelgruppen ausgeschaltet werden können, 
ohne daß das Resultat beeinträchtigt wird. Auf diese Weise stellt sich nach Ver-
lauf einer gewissen Zeit eine maximale Wirtschaftlichkeit bei der Verausgabung 
der Muskelenergie des Menschen ein.“22 

Was hier zum Einüben bestimmter Arbeitshandlungen empfohlen wird, liest sich wie 

die Erläuterung einer Gymnastikübung. Und genau dort liegen viele Berührungspunkte zweier 

paralleler Entwicklungen. Nach der eher gesundheitsorientierten Gymnastik- und Turnbegeis-

terung des 19. Jahrhunderts hat sich im frühen 20. Jahrhundert eine neue Sportkultur heraus-

gebildet, die weniger auf Gesundheit dank als natürlich empfundener Bewegung als auf Leis-

tung dank körpermechanisch optimierter Bewegungsabläufe zielt. Diese angestrebte Leistung 

konnte mechanische Leistung aber auch selbstgestalterische Leistung, ähnlich der modischen 

Bekleidung, sein. Beides entstand als Ausdruck fortschreitender Individualisierung unter 

(Selbst-)Achtungsdruck parallel; und beides bediente sich technischer Hilfsmittel, die bei der 

zielgerichteten Gestaltung und physiologischen Leistungssteigerung der Körper eingesetzt 

wurde.  

Moderner Kern dieser neuen Sportbegeisterung war die Anstrengung zum Erzielen einer 

mess- und sichtbaren Leistung. „Rekord und Akkord sind verwandt, denn sie stellen eine ex-

akte Quittung für die Leistung dar“, heißt es lapidar bei dem Sportpsychologen Fritz Giese.23 

Und diese Leistung war nur bei Beherrschung speziell dafür optimierter Bewegungsabläufe zu 

erbringen. So entstand in den 1920er Jahren eine lebhafte Diskussion darüber, ob Sport – ins-

besondere in der Form des Betriebssports – eher dazu diente, einseitige körperliche Belastun-

gen in der Arbeitswelt zu kompensieren oder als begleitende Übung das Erlernen und Festi-

gen beruflich geforderter körperlicher Behändigkeit unterstützen sollte. Ein typisches Beispiel 

für die Vorbereitungsthese findet sich wieder bei Fritz Giese, dessen Programm ist: 

„[…] die Auswertung der Körperkultur im Sinne der wissenschaftlichen Be-
triebsführung, im Sinne des Taylorsystems. [Und die Forderung …] Berufsarbeit-
en gleichsam turnerisch zu üben. Man will näher kommen der Lehre Taylors, dass 
wir bei allen Arbeiten die zweckhaftesten Bewegungen auszuführen hätten; ger-
ingste Anstrengung mit geringstem Zeitaufwand! […] Von der Gymnastik aus 
kann man daher anatomisch richtige Arbeitsbewegungen üben lassen, um diese 

                                                 
22 Ermanski 1928, 10.  
23 Giese, Fritz (1928), Psychotechnik in der Körpererziehung, Dresden: Limpert, hier zitiert nach Dinçkal 

2013, 82. 
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dann in Beziehung zu bringen mit den Zeit- und Bewegungsstudien der wissen-
schaftlichen Betriebsführung […]“24 

Auf beiden Seiten der Debatte war die Referenzgröße die mechanisierte industrielle 

Produktion und die in ihrem Maschinenpark notwendigen und erzwungenen Bewegungsab-

läufe. Kompensation oder unterstützendes Training erfolgten durch Anwendung vielfältiger 

technischer Gerätschaften in den Turnhallen, die nun ihrerseits körperwirksame und körper-

formende Bewegungsabläufe erzwangen. Der menschliche Körper wurde zur besseren Ein-

passung in die industrielle Produktion selbst zum Objekt gezielter technischer Bearbeitung. 

Und dieses normative Selbst- und Fremdbild war keineswegs nur auf den Produktionskontext 

bezogen, sondern wurde immer mehr Grundlage der moralischen Ökonomie der Moderne. 

Was an Optimierung – unter welchen Kriterien auch immer – möglich erschien, wurde zur 

Chance für die soziale Positionierung in einer individualisierten Gesellschaft und damit zur 

moralischen (Selbst-)Verpflichtung. 

Im Sport wurde die kulturelle Dominanz des technischen Blicks auf den Menschen be-

sonders deutlich, da sie hier nicht von einem Unternehmer aufgezwungen, sondern als Selbst-

verwirklichung gewählt wurde. Die Stoppuhr der Arbeitsorganisatoren fand sich im Sport in 

unveränderter Form mit unveränderter Aufgabe: die Feststellung des minimal nötigen Zeit-

aufwandes für eine zuvor festgelegte Arbeitsbewegung. Und wo nicht die Zeit gemessen wur-

de, um den Erfolg eines auf hoch spezialisierte Zeit- und Bewegungsstudien begründeten 

Trainings zu überprüfen, da wurden Höhen, Weiten oder Gewichte gemessen. Dafür gab es 

nur in der Moderne sogar Schulnoten für Bildungsabschlüsse. Nicht das subjektive Körperge-

fühl oder die tänzerische Ästhetik25 waren das Maß, sondern die genau messbare Arbeitsleis-

tung, die, mit Ausnahme grober Kategorisierungen in den Kraft- und Kampfsportarten, auch 

nicht in eine Relation zu den individuellen körperlichen Voraussetzungen gesetzt wurde. Inso-

fern galt und gilt im Sport das bereits erwähnte, idealtypisch normierte Menschenmodell. 

Dass notwendigerweise einseitiger, weil spezialisierter Leistungssport dann ganz ähnlicher 

kompensierender Gymnastik wie einseitige spezialisierte Berufsarbeit bedarf, um dauerhafte 

Körperbeschwerden zu mindern, ist nur konsequent. 

8.2 – Vom Industrie- zum Dienstleistungskörper 

Stand bisher der Körper in der modernen industriellen Arbeit im Mittelpunkt, so war das 

historisch nur bis zu einem bestimmten Zeitpunkt im 20. Jahrhundert angemessen. Mit der 

ständig steigenden Produktivität in der Industrie war bald ein Punkt erreicht, ab dem es sinn-

voller erschien, die Arbeitsanstrengungen von der weiteren Vermehrung materieller Güter auf 

die Erzeugung immaterieller Güter zu verlagern. In den industriell besonders produktiven 

                                                 
24 Giese 1924, 135-136. 
25 Die Ausnahmen sind zu wenige, als dass sie das allgemeine Bild des Leistungssports revidieren könn-

ten. 
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USA lag dieser Übergangspunkt schon im frühen 20. Jahrhundert; im weniger produktiven 

Westeuropa erst in den 1970er Jahren.26 Für die Geschichte technisierter menschlicher Körper 

bedeutet dies, dass nicht nur in der Industrie der Anteil der körperlich anstrengenden Arbeit 

sank, wie wir das oben am Beispiel von Ford schon gesehen haben, sondern dass die meisten 

neuen Arbeitsplätze von Anbeginn keine große körperliche Anstrengung erforderten. Die am 

schnellsten expandierende Gruppe von Arbeitsplätzen waren Schreibtische und Verkaufsthe-

ken, wo eher Haltungsschäden und Übergewicht aus Bewegungsmangel das gesundheitliche 

Risiko darstellten. Die Zeit der Arbeiter ging langsam zu Ende. Es kam die Zeit der Angestell-

ten. 

In diesen Büro- und Verkaufslandschaften standen die Arbeitskräfte körperlich nicht in 

physiologischer, sondern in semiotischer Konkurrenz zueinander. Der relative Wert der indi-

viduellen Körper bemaß sich jetzt, da ihre Kraft irrelevant geworden war, in sehr viel höhe-

rem Maße an deren Aussehen in Ruhe und Bewegung. Das hatte zwar auch schon zuvor ge-

golten und war wesentlicher Antrieb für die Kleidermoden, die weiter oben vielfach ange-

sprochen wurden. Doch mit dem Wegfall physikalischer Leistungskriterien und darauf beru-

hender Entlohnung konnte sich der Vergleich zur gegenseitigen Positionierung sehr viel stär-

ker auf körper-semiotische Aspekte konzentrieren. Wie sah man aus? Wie bewegte man sich? 

Wie klang die Stimme? Usw. Und da all‘ das auch von zahlenden Kunden wahrgenommen 

und bewertet wurde, entstand daraus eine Qualifikationsanforderung zumindest für das Perso-

nal mit Kundenkontakt. In einer der ersten soziologischen Studien zur damals zahlenmäßig 

bereits recht großen Gruppe der Angestellten hieß es dazu 1930: 

„Die Angestellten müssen mittun, ob sie wollen oder nicht. Der Andrang zu den 
vielen Schönheitssalons entspringt auch Existenzsorgen, der Gebrauch 
kosmetischer Erzeugnisse ist nicht immer ein Luxus. Aus Angst, als Altware aus 
dem Gebrauch zurückgezogen zu werden, färben sich Damen und Herren die 
Haare, und Vierziger treiben Sport, um sich schlank zu erhalten. ‚Wie werde ich 
schön?‘ lautet der Titel eines jüngst auf den Markt geworfenen Heftes, dem die 
Zeitungsreklame nachsagt, daß es Mittel zeige, ‚durch die man für den Au-
genblick und für die Dauer jung und schön aussieht‘. Mode und Wirtschaft arbeit-
en sich in die Hand. Freilich, die meisten sind nicht in der Lage, einen Spezialarzt 
aufzusuchen. Sie werden die Beute von Kurpfuschern oder begnügen sich not-
gedrungen mit Präparaten, die so billig wie fragwürdig sind. In ihrem Interesse 
kämpft seit einiger Zeit der genannte Abgeordnete Dr. Moses im Parlament für die 
Eingliederung der Entstellungsfürsorge in die Sozialversicherung. Die junge ‚Ar-
beitsgemeinschaft kosmetisch tätiger Ärzte Deutschlands‘ hat sich dieser berecht-
igten Forderung angeschlossen.“27 

Das Janusgesicht von sozialer Freiheit und sozialem Druck in einer individualisierten 

Gesellschaft wird hier sehr schön deutlich. Der eigene Körper wird, wie Baudrillard vierzig 

                                                 
26 Kaelble 1989, 72-74. 
27 Kracauer [1930] 1993, 25. 
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Jahre später geschrieben hat, zum Gegenstand einer zwar dualen aber zugleich eng miteinan-

der verknüpften Praxis als sowohl Kapital wie auch Konsumobjekt.28 Wo soziale Position 

nicht mit der Geburt erworben wird, sondern individuell erarbeitet werden muss, aber auch 

kann, stellt sie die Individuen vor permanente Selbstpositionierungsaufgaben, für die sie dann 

auch technische Hilfen in Anspruch nehmen, die ihrerseits wieder zur Anwendungsnorm wer-

den. Die Konsumspirale hat ihre körperliche Dimension. Was respektabler Konsum ist, zeigt 

sich auch am respektablen Körper und ist genauso Moden unterworfen. Der stattliche Herr 

und die an der Taille mit einem Korsett zusammengeschnürte Dame des 19. Jahrhunderts 

weichen den sportlichen Figuren, die zumindest so aussehen, als hätten sie sich den oben er-

wähnten Gymnastikprogrammen unterzogen. Nach der vollständigen Beseitigung des Unter-

ernährungsproblems entsteht das Überernährungsproblem. Kaum jemand im 18. Jahrhundert 

hätte hinter verbreitetem starken Übergewicht in der zukünftigen Gesellschaft ein Armutspro-

blem vermutet – eher ein Schlaraffenland. Weniger als angeboten essen zu können, ist eine 

spezifisch moderne Tugend und Herausforderung. 

Die Industrie synthetischer Farben fand in der Körperkolorierung einschließlich der da-

zu gehörenden Entfärbungs- und Lösungsmittel ein reiches Betätigungsfeld für ihre teilweise 

recht aggressiven Chemikalien von Azeton bis Wasserstoffperoxid, wobei letzteres sich auch 

als Raketentreibstoff eignet. Zugleich löscht der Mensch der Moderne seinen arteigenen Ge-

ruch durch allerlei chemische Hilfsmittel gezielt aus und appliziert auf dieser ganz unnatürli-

chen olfaktorischen tabula rasa künstlich hergestellte Düfte. Natürliche olfaktorische Zei-

chenwelten, die evolutionär entstanden sind, werden durch industriell erzeugte Zeichensyste-

me ersetzt. Neben die Forderung nach bakteriologischer Hygiene tritt die nach kosmetischer 

Hygiene. Mit irgendwelchen Gesundheitsbestrebungen waren diese Anwendungen nicht mehr 

in Einklang zu bringen. Sie waren eher eine warensemiotische Parallele zu den punktuellen 

Optimierungsstrategien in der Arbeitswelt und im Leistungssport.  

Die in Kracauers Textausschnitt zuletzt genannte Entstellungsfürsorge stand vor dem 

Hintergrund der vielen verheerenden Gesichtsverletzungen aus dem Ersten Weltkrieg. Für 

diese haben plastische Chirurgen zunächst die Wiederherstellung zerstörter Gesichtsfunktio-

nen wie Sprechen, Kauen und Trinken mithilfe neuer Operationstechniken auf ein im 19. 

Jahrhundert noch undenkbares Niveau gehoben.29 Aus diesen rekonstruktiven Anwendungen 

entwickelten sich dann die Techniken der gestalterischen Modifikation funktional ungestörter 

Gesichter und bald auch anderer Körperteile. Ein gottgegebener Körper wurde nicht mehr 

akzeptiert, weil er auch ohne göttliche Hilfe verändert werden konnte. Der säkulare Körper 

wird zum Gegenstand säkularer Technik. Die Funktionsstörung, die behoben werden soll, ist 

nicht physiologischer, sondern psychischer oder sozialer Art. Der Mensch wird zum Kunst-

                                                 
28 Baudrillard [1970] 1974, 200. 
29 Bamji 2006. 
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werk – zum Artefakt – seiner selbst. Und das Kriterium ist empfundene Anerkennung des 

Individuums, womit die Individualisierung mittels technischer Anwendungen in der eigenen 

Körpersubstanz angekommen ist. Kracauers Anfangssatz, dass die Angestellten mittun müs-

sen, ob sie wollen oder nicht, findet sich in der Gegenwart dann in der Zumutung oder dem 

Angebot – je nach Selbstpositionierung oder Rollendistanzierung – eines ganzen Katalogs von 

kosmetischen Überarbeitungstechniken für bestimmte soziale und Berufsgruppen wieder.30 

Doch zugleich steckt darin ein Demokratisierungsversprechen, da der selbst geschaffene Kör-

per und nicht ständische oder klassenmäßige Zuordnungen über die soziale Achtung des Indi-

viduums entscheiden. “The celebration of a fit body as a marker of status destabilized conven-

tional class hierarchies” heißt es zum neuartig modernen Management des männlichen Kör-

pers in der Zwischenkriegszeit in Großbritannien.31 

8.3.– Die dekorative Kraft  

Wie schon mehrfach hervorgehoben, wurde körperliche Kraft seit dem frühen 20. Jahr-

hundert immer weniger für die Erwerbsarbeit gebraucht und war in den bald schon dominie-

renden Angestelltenberufen in der Regel gar nicht mehr vonnöten. Für das männliche Selbst-

verständnis spielte sie gleichwohl noch lange – im Grunde bis heute – eine wichtige aber 

nunmehr semiotische Rolle. Physische Kraft wurde nicht mehr benötigt, ein starkes Aussehen 

schon. Ebenso wie die gerade beschriebenen oberflächenkosmetischen Bedürfnisse wurde 

auch dieses Bedürfnis nach sozialer und psychischer Funktion des eigenen Körpers zum 

Gegenstand eigens dafür entwickelter Technologien. 

Man kann sich diesen Übergang anhand zeitgenössischer Bilder männlicher Körper vor 

Augen führen. Das erste Bild zeigt Bergarbeiter der Dortmunder Zeche Minister Stein um 

1924/25. (Abb. 27) Arbeit unter Tage galt als körperlich besonders anstrengend und wurde in 

Krisen- und Kriegszeiten meist mit Extrarationen in der Nahrungsversorgung unterstützt. 

Gleichwohl sind die Körper dieser Männer nicht sehr muskulös, eher hager. Es sind Körper 

ohne tote Masse, die für eine hohe Dauerleistung besonders geeignet sind, wie wir das heute 

von Langstreckenläufern kennen. 

Etwas muskulöser, wenngleich immer noch überwiegend schlank wurden 1901 die Fi-

guren des Mechanics Monument von Douglas Tilden in San Francisco dargestellt, die in Form 

einer männlichen Pin-Up Collage nur minimal bekleidet um eine überdimensionierte Loch-

stanze drapiert sind. (Abb. 28) Der Arbeiterkörper wird hier vor allem in seiner tänzerischen 

Gelenkigkeit und erotischen Ausstrahlung gezeigt. An die tatsächliche Arbeitswelt erinnert 

diese Körperinszenierung kaum noch. 

 
                                                 
30 Singer 2007. 
31 Zweiniger-Bargielowska 2010, 199. 
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Abb. 27: Bergarbeiter der Dortmunder Zeche Minister Stein, um 1924/2532 

 

Abb. 28: Mechanics Monument in San Franciso, 190133 

 

                                                 
32 Quelle: https://www.nrw-stiftung.de/projekte/projekt.php?pid=46, zuletzt geprüft am 16.05.2015. 
33 Quelle: http://sandstead.com/images/san_fran/mechanics/TILDEN_Douglas_Mechanics_Monument_ 

installed_1899_bronze_SF_LS_d100_f.jpg, zuletzt geprüft am 01.11.2015. 
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Eine der bekanntesten Arbeiterfotografien aus der Zeit nach dem Ersten Weltkrieg ist 

der Powerhouse Mechanic von Lewis Hine. (Abb. 29) In dieser pseudorealistischen Inszenie-

rung wird ein einzelner junger Mann mit makelloser Frisur so in Position gebracht, dass er 

seinen in der industriellen Arbeitswelt eher untypisch blitzsauberen, überdurchschnittlich 

entwickelten Bizeps wie in einer Bodybuilding-Übung maximal anspannen kann. Die ange-

deutete Arbeitshaltung ist ohne jeden technischen Sinn. Der Schraubenschlüssel wird völlig 

verkantet auf die Mutter eines Pumpengehäuses gesetzt, sodass es dem Fotomodell gar nicht 

möglich wäre, seine Kraft zum Festdrehen der Mutter einzusetzen. Würde er das wirklich 

versuchen, würde er vermutlich abrutschen und sich verletzen. Ein erfahrener Arbeiter würde 

in einer solchen Situation auch immer versuchen, mit nach unten ausgetreckten Armen die 

Kraft für die Heb- und Drehbewegung aus der sehr viel kräftigeren Oberschenkel- und Ge-

säßmuskulatur zu beziehen und die geringere Kraft der Arme und Hände nur zum Halten des 

Werkzeugs verwenden. Und schließlich wurden solche Muttern ohnehin nicht per Hand, son-

dern mit hydraulischen oder pneumatischen Maschinenschraubern oder anderen mechani-

schen Hilfen angezogen. Werkzeug und Arbeitsgegenstand dienen hier nur noch der Inszenie-

rung dekorativer Muskulatur. 

Der Funktionswechsel vom dauerleistungsfähigen männlichen Arbeitskörper zum deko-

rativen männlichen Körper kommt aus den USA34, wo zuerst durch Automatisierung und viel-

fältige mechanische Hilfen die Muskelkraft in der industriellen Produktion entbehrlich wurde 

und wo auch zuerst der Schwerpunkt der Erwerbsbeschäftigung bereits im frühen 20. Jahr-

hundert in den Dienstleistungssektor wechselte.35 Bodybuilding und weniger drastische, aber 

in dieselbe Richtung zielende Fitnessbewegungen entstanden um die Wende zum 20. Jahr-

hundert für Körper, deren Kraft nicht mehr gefordert und auch nicht mehr benötigt wurde, die 

diese in Muskelmasse und Körperform sichtbare Kraft aber für das Selbstbild ihrer Träger 

benötigten. Das befreite den Muskelaufbau auch von den Beschränkungen und Rationalitäten 

körperlicher Arbeit, für deren meiste Formen die dekorativen Muskelkörper eher hinderlich, 

wegen der im Arbeitsvollzug großen toten Masse schweißtreibend und vor allem unter der 

Dauerbelastung von acht-bis zehnstündigen Schichten nicht zäh genug gewesen wären. Da-

rum sahen körperlich hart arbeitende Männer, wie man oben sieht, auch ganz anders aus. Der 

Arbeitsalltag in der Industrie brauchte für körperliche Arbeiten eher Marathonläufer als Sprin-

ter und Kugelstoßer. 

 

                                                 
34 Zur globalen medialen Verbreitung dieses neuen amerikanischen Körperideals in der ersten Hälfte des 

20. Jahrhunderts siehe Fitzpatrick 2014. 
35 U.S. Census Bureau, Historical Statistics of the United States, Colonial Times to 1970, Series D 1-25, 

Statistical Abstract of the United States: 2003, HS 29-30. 
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Abb. 29: Lewis W. Hine, Powerhouse Mechanic, 192036 

 

Die Herstellung eines dekorativen Körpers verlangte wie auch der Leistungssport vor 

allem viel Freizeit für das Training. Freizeit, die dank an die Arbeitenden weitergegebenen 

Produktivitätswachstums zunehmend zur Verfügung stand. Körpergestaltung und Arbeit wa-

ren erstmals in der Geschichte für gewöhnliche Menschen nicht mehr zwangsläufig aneinan-

dergebunden, sondern konnten entkoppelt werden. Dadurch wurde aber Körpergestaltung 

auch zur Aufgabe. (Abb. 30) Wie diese zu lösen sei, wurde ähnlich wie andere weltanschauli-

che Auseinandersetzungen in der Moderne im Wesentlichen medial, vor allem durch Massen-

druckerzeugnisse, ausgefochten. 

Die Methoden zur dekorativen Kraftkörpergestaltung waren jene moderner industrieller 

Technik und Planung, wie sie auch im Leistungssport zur Anwendung kamen. Ging es dort 

um Parallelen zu messtechnisch erfassten Zeit- und Bewegungsstudien, so ging es hier um 

nicht-invasive plastische Gestaltung. Sollten in dem oben zitierten Text zur Wissenschaftli-

                                                 
36 Quelle: http://www.archives.gov/press/press-kits/picturing-the-century-photos/mechanic-and-steam-

pump.jpg, zuletzt geprüft am 16.05.2015. 



Kapite l  8  – Der technis ier te  Körper  der  Moderne Sei te 209 

 

©Ulr ich Wengenroth 2015,  Technik der  Moderne,  Version 1.0 

 

chen Betriebsorganisation von Ermanski die Arbeiter durch häufigere Wiederholung lernen, 

„welche Muskelgruppen ausgeschaltet werden können, ohne dass das Resultat beeinträchtigt 

Abb. 30: Charles Atlas Werbung – Be a Man not a Manikin!37 

 

wird“, so wurde dasselbe auch in einem Handbuch zur Körperentwicklung neben der 

Abbildung eines besonders muskulösen Oberkörpers empfohlen. 

"[…] zeigt die vollständige Entspannung der großen Brustmuskeln (Pectoralis ma-
jor). Diese Muskeln liegen für eine Entspannung sehr günstig; man kann sie sozu-
sagen tanzen lassen, wenn der lose hängende Arm leicht gegen den Körper ge-

                                                 
37 Mrozek 1989, 36. 
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schlagen wird. Mit einiger Übung jedoch, die natürlich die richtige Herrschaft 
über den Muskel voraussetzt, kann man diese Muskeln, entweder einzeln oder 
zusammen, mit Hilfe der Arme tanzen lassen.“38 

Da das Ziel des Bodybuilding und der von ihm abgeleiteten Sportarten und Fitnessprak-

tiken, die unter anderen Bezeichnungen einen dekorativen Körper anstrebten, ein nicht-

natürlicher und historisch ganz neuer Körperzustand war, bedurfte er technischer Eingriffe 

und technischer Führung in Form von Trainingsgeräten, die für ihre eng definierten Zwecke 

genauso hoch spezialisiert waren wie die Fertigungsmaschinen in der Industrie. Das hatte 

dann auch nichts mehr mit des Turnvaters Jahn Empfehlung vom Beginn des 19. Jahrhunderts 

zu tun: „Gehen, Laufen, Springen, Werfen, Tragen sind kostenfreie Übungen, überall an-

wendbar, umsonst wie die Luft.“39 Zumindest einer speziellen Garderobe aus den Laboren der 

Chemiefaserindustrie und formgeschäumter Schuhe, beide mit auffälliger Farb- und Schnitt-

gestaltung, bedarf es schon, um in seinem Ansinnen verstanden und respektiert zu werden. 

Ebenso wenig wie es in vormodernen Zeiten Bahnhöfe, Flughäfen und Computer gegeben 

hatte, gab es Expander, Beinpressen, Crosstrainer und Körperfettwaagen. Die Vorstellung, 

dass etwa ein Bauernknecht oder ein Bergarbeiter des frühen 19. Jahrhunderts nach einem 

zwölfstündigen Arbeitstag noch in den Kraftraum geht, um sich für die nächste Schicht fit zu 

machen, wäre damals wohl niemand in den Sinn gekommen. Im 20. Jahrhundert ist dafür Zeit 

und der Körper nicht zu erschöpft. Aber es geht auch nicht mehr um Kraft fürs Arbeiten. Die 

kommt längst aus Maschinen. 

8.4 – Zwischenfazit: Industrialisierte Semiotik des Körpers 

Wie hier vor allem am Beispiel des männlichen Körpers gezeigt wurde40, ist der Mensch 

der Moderne durch Selbstanwendung der Technik der Moderne ein körperlich neuartiger 

Mensch. An die Stelle der ehemals spirituellen Individualisierung durch Körperschmuck und 

Körperbemalung, wie sie in der Moderne nur noch bei Naturvölkern vorkommt, tritt die säku-

lare Individualisierung durch industriell erzeugte Kosmetika wie zuvor schon industriell er-

zeugte Kleidung. Hierbei geht es nicht mehr um Brücken zu einer transzendenten Erfahrung41, 

sondern um Positionierung in der säkularen Gesellschaft. Freude daran, sich zu schmücken, 

hat es natürlich auch in vormoderner Zeit gegeben, aber sie war nicht mit beruflicher und so-

                                                 
38 Maxick 1914, Übung 6. 
39 Jahn 1810, 243. 
40 Analoges ließe sich auch am weiblichen Körper der Moderne zeigen und unterbleibt hier aus Platz-

gründen. Die ästhetischen Details wären zum Teil anders, nicht aber der Grundsatz der technisierten Gestaltung 
des Körpers. Eine bekannte Unterscheidung der Semiotik des männlichen versus des weiblichen Körpers hat 
Baudrillard mit phrynesisch (weiblich) und athletisch (männlich) vorgeschlagen. Baudrillard [1970] 1974, 205. 
Letztlich sind solche klaren Dichotomien von der weitgehend befreiten Pluralisierung der Selbstdarstellung je-
doch überholt. 

41 Letzte vormoderne Reste finden sich noch in den Praktiken der Religionsgemeinschaften wie etwa das 
Aschermittwochskreuz auf der Stirn gläubiger Katholiken oder religiöse Amulette und Handschmeichler in vie-
len Religionen. 
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zialer Positionierung verbunden. Zum Heumachen und Ziegenmelken wie zur Einstellung als 

Zimmerer oder Weißnäherin bedurfte es keines besonders gestalteten Aussehens und auch 

keiner spezifischen Körperform. Graue Haare waren nicht nur ein Zeichen von erfahrener 

Weisheit, sondern auch von robuster Gesundheit, da man es über die normale Lebenserwar-

tung hinaus geschafft hatte.42 Erst wenn das lange Leben zu einer erwartbaren Selbstverständ-

lichkeit wird, bedarf es keiner Mitteilung mehr und ist es auch kein Distinktionsmerkmal 

mehr – schon gar nicht das Zeichen einer durch spirituelle Bemühungen wohlverdienten Gna-

de Gottes. Ein langes Leben ist in der Moderne Frucht einer disziplinierten und technisch ge-

stützten Arbeit am eigenen Körper. 

Der menschliche Körper der Moderne muss eine Leistungsfähigkeit symbolisieren, die 

außer zum Training für seine Gestaltung nie abgerufen wird. Das erinnert unweigerlich an 

Marx‘ Analyse des zinstragenden Kapitals: „Wir haben hier G - G´, Geld, das mehr Geld er-

zeugt, sich selbst verwertenden Wert“.43 Im Falle des körpergestaltenden Fitnesstrainings sind 

es Muskel oder Ausdauer, die M‘ oder A‘ und damit als Z-commodity (Selbst-) Anerkennung 

erzeugen. 

Damit zeigt sich auch die im 20. Jahrhundert zunehmende Freizeit in einem anderen 

Licht. Die im 19. Jahrhundert entstandene strenge Funktionsteilung zwischen Erwerbsarbeit 

und Hausarbeit, die ihre ökonomische Rationalität in der wirtschaftlicheren Erzeugung vieler 

Z-commodities durch Eigenarbeit statt durch Kauf am Markt hatte, setzte sich bei der techni-

sierten Körpergestaltung fort. Wo die Körper positionsrelevante Eigenschaften erlangen 

mussten, die sie nicht bei der Erwerbsarbeit gewannen, da mussten diese in Eigenarbeit in der 

sogenannten Freizeit erworben werden. Kracauers Angestellte, die beim berufsqualifizieren-

den Schönsein mittun müssen, ob sie wollen oder nicht, verlagerten diesen Teil ihrer Berufs-

arbeit in die Eigenerzeugung während ihrer Freizeit. Wenn auch der Bauernknecht oder der 

Bergarbeiter des frühen 19. Jahrhunderts nach der Arbeit nicht zur Vorbereitung für die 

nächste Schicht in den Kraftraum mussten; die Angestellten des 20. Jahrhunderts müssen das 

schon – oder ins Nagelstudio, zum Friseur, ins Solarium und an den Crosstrainer. Zusätzlich 

für die lockere Gesamterscheinung und die Stressresistenz der Aktivurlaub und das Aktivwo-

chenende, die ebenfalls nur mit hohem Technikeinsatz zu leisten sind: vom High-Tech-

Mountainbike über die Freiluftschlosserei der Klettersteige bis zu Hartschaumsurfbrettern und 

Compoundbogen, das alles in farblich abgestimmter Funktionskleidung aus Polymerchemie 

und selbstüberwacht mit elektronischen Fitness Trackern. Ein für den Geschmack der Moder-

ne natürlich wirkender Körper mit natürlich erscheinendem Verhalten ist auf natürlichem 

Wege gar nicht herstellbar, für die semiotische Funktionalität seines Trägers aber oft unab-

                                                 
42 Für die meisten Westler unverständlich ist es heute noch im ländlichen China ein Kompliment, wenn 

man das Alter einer älteren Frau im Gespräch deutlich zu hoch einschätzt. 
43 Marx [1890b] 1972, 404. 
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dingbar. Als technisches Produkt ist er mit kosmetischen Arbeitsmaschinen machbar – not-

falls bzw. bequemer auch mit plastischer Chirurgie und mechanischer oder chemischer Ober-

flächenbehandlung. 

Doch ebenso wie bei Kleidern und Haushaltsausstattungen führen diese sozial notwen-

digen Selbstpositionierungen nicht zu Uniformität, sondern fächern sich zu pluralen Werte-, 

Selbstbild- und Konsumwelten auf. Die Janusköpfigkeit von Emanzipation und Entfremdung 

wirkt auch im Verhältnis zum eigenen Körper. Leistungssport und Bodybuilding sind neben 

umfassender plastischer Chirurgie und chemischer Oberflächengestaltung nur die verschiede-

nen extremen Perspektivpunkte eines neu aufgespannten Raumes möglicher körperlicher In-

dividualität. Der Körper in der Moderne entsteht für die Mehrheit der Menschen nicht mehr 

zwangsläufig durch permanente mühsame Selbsterhaltungstätigkeit, sondern kann (und muss) 

in subjektiver Freiheit gestaltet werden. An die Stelle des gottgegebenen Körpers tritt das Pro-

jekt des zur empfundenen seelischen Identität passenden Körpers. Das kann dank elektronisch 

und mikroskopisch gestützter Manipulationstechnologien sowie in chemischer Synthese oder 

biotechnologischer Kombinatorik erzeugter körperlicher Botenstoffe bis zur freien Wahl des 

körperlichen Geschlechtes gehen. Soviel Autonomie im Umgang mit dem eigenen Körper war 

in vormodernen Zeiten ganz undenkbar. Entsprechend bedient sich der Widerstand dagegen 

dann auch des spezifisch vormodernen Argumentes der Gott=Natur-Widrigkeit. 
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Kapitel 9 – Die technische Ermächtigung der Individuen 

Bisher stand die in der Entfaltung der Moderne rapide zunehmende technische Ausstat-

tung der Individuen und der Haushalte vor allem in deren Bedeutung für Selbst- und Fremd-

wahrnehmung, für Anerkennung und Identität, im Mittelpunkt. Dabei kam den ruhenden wie 

den in Handlungen integrierten technischen Objekten eine ähnliche Bedeutung zu. Im folgen-

den Abschnitt soll das Augenmerk stärker auf der Ermächtigungsfunktion moderner Technik 

in Handlungszusammenhängen liegen. Ganz ohne Zweifel können Menschen in der Moderne 

individuell sehr viel mehr bewegen als ihre Vorgänger aus früheren Epochen: Fahrmaschinen 

mit weit über einhundert Pferdestärken, Informationen mit nahezu Lichtgeschwindigkeit, die 

zigfache Energie ihres körperlichen Leistungsvermögens.  

Was moderne Technik von vormoderner Technik unterscheidet, ist das hohe Maß an 

Autonomie, mit der gewöhnliche Individuen solch große physikalischen Effekte auslösen 

können. Sie brauchen dazu keine folgsamen menschlichen oder tierischen Helfer, die ihre 

Kommandos befolgen. Sobald ihnen einmal der Zugang zu den technischen Mitteln gewährt 

wurde, bedarf deren Einsatz nicht mehr sozialer Macht über andere, sondern der Fertigkeit im 

Bedienen technischer Apparate und Systeme. Dass all‘ das in sozialen Kontexten eingebettet 

ist, die Voraussetzungen und Folgen des technischen Handelns in entscheidender Weise mit-

formen, ist ganz unbestritten. Doch letztlich bedarf die Beschleunigung von über einer Tonne 

Metall und Kunststoff auf die kinetische Energie eines Felssturzes nur des leichten Streckens 

des rechten Fußes (Auto). Das nahezu zeitgleiche Auslösen höchst präziser elektrischer Effek-

te auf der anderen Seite des Globus geht mit leichtem Tippen der Finger (E-Mail). Momenta-

ne Wärme-, Licht- oder Unterhaltungsbedürfnisse greifen auf die sofortige Verfügbarkeit glo-

baler oder zumindest kontinentweiter technischer Systeme zurück (Pipelines, Hochspannungs-

leitungen, Glasfasernetze und Satelliten). In der Moderne wird die Ausübung technisch ver-

vielfachter physikalischer Macht in immer noch wachsendem Maße individualisiert, demokra-

tisiert und globalisiert. Davon ausgeschlossen zu werden, wird als eine Form von Diskrimi-

nierung, zumindest aber als Armut empfunden. 

Doch hier soll es nicht um die großen soziotechnischen Systeme, ihre materielle Aus-

dehnung, ihre organisatotrische Komplexität und ihre Rolle als Verkörperungen gesellschaft-

licher Macht gehen. Sie haben in der Vergangenheit viel Aufmerksamkeit gefunden und ihre 

eigene umfassende Literatur.1 Große soziotechnische Systeme sind, was bisweilen übersehen 

wird, nicht spezifisch modern. Heerstraßen- und Kanalsysteme, ebenso wie weiträumige Nah-

rungs- und Wasserversorgungssysteme, zu deren Betrieb Hundertausende eingesetzt wurden, 

kennen wir schon aus der Antike. Herrschaftsinstrumente waren sie damals wie heute. Und 

wenn sie zur Gegenwart hin mit moderner Technik ausgestattet und vermehrt wurden, dann 

                                                 
1 So z.B. Mayntz/Hughes 1988. 
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folgt daraus nicht, dass sie deswegen auch epochal spezifische Phänomene der Moderne 

sind.2 Was die Großtechnischen Systeme in der Moderne letztlich modern macht, ist nicht ihre 

Ausdehnung oder Komplexität, sondern der intuitive Durchgriff, den sie gewöhnlichen Indi-

viduen gewähren. Wenn Paul Edwards über Infrastrukturen der Moderne schreibt, dann ist es 

genau dieser Aspekt, der sie modern macht. 

“[T]he fact is that mature technological systems—cars, roads, municipal water 
supplies, sewers, telephones, railroads, weather forecasting, buildings, even com-
puters in the majority of their uses— reside in a naturalized background, as ordi-
nary and unremarkable to us as trees, daylight, and dirt. Our civilizations funda-
mentally depend on them, yet we notice them mainly when they fail, which they 
rarely do. They are the connective tissues and the circulatory systems of moderni-
ty. In short, these systems have become infrastructures.”3 

Es macht dabei für die individuelle Erfahrung keinen Unterschied, ob hinter der benutz-

ten Technik ein kleines abgeschlossenes Gerät oder ein globales Netz steht. Sehr viel charak-

teristischer als technische Großstrukturen erscheint mir für die Moderne die von Charles Tay-

lor hervorgehobene besondere Aufwertung des ordinary life als Referenzpunkt des Selbstver-

ständnisses der Epoche zu sein, wie das in Kapitel 1 ausführlicher diskutiert wurde. Es ist die 

beispiellose technische Ermächtigung der Individuen in ihren Alltagsroutinen, das absolut 

Banale und die Beiläufigkeit in vormodernen Zeiten völlig undenkbarer Handlungspotenz 

ganz gewöhnlicher Menschen, die das Natur-, Gesellschafts- und Selbstverständnis in der 

Moderne so fundamental von dem älterer Epochen unterscheidet. Ich folge darin Karl Hörnig, 

der schon vor vielen Jahren schrieb:  

„Meine Argumentation richtet sich im folgenden zuallererst gegen die weitver-
breitete Grundannahme, daß sich die im industriellen Kernsystem hervorgebrachte 
Technik nicht nur früher oder später unentrinnbar in alle Lebensbereiche 
ausbreite, sondern diese auch unabdingbar mit den Rationalisierungsprinzipien 
und -zwängen des Industriesystems durchsetze. Diese Annahme wird der 
Vielschichtigkeit von Technik im Alltag keineswegs gerecht, und gar zu sehr un-
terschätzt sie die Entwicklungsdynamik der modernen Gesellschaft.“4 

Hier geht es nicht um Kolonisierung in die eine oder andere Richtung, sondern um die 

Art und die Voraussetzungen, wie Menschen in der Moderne, ganz gleich ob im Beruf oder 

bei privaten Tätigkeiten, ob für sich selbst oder für andere, in historisch singulärem Maße 

wirkungsmächtig wurden5 und darauf individuell wie als Gesellschaft reagierten. 

                                                 
2 Zur Unterscheidung siehe oben, S. 3 und 9. 
3 Edwards 2003, 186. 
4 Hörning 1988, 51. 
5 Zu dieser Fragestellung verdanke ich der Anschauung der Objekte in den Sammlungen des Deutschen 

Museums unvergleichlich viel mehr Einsichten als der Literatur. So waren wenige Meter in der Ausstellung der 
Werkzeugmaschinen von Exemplaren des 19. bis zu jenen des späten 20. Jahrhunderts für mich lehrreicher als 
jede Lektüre. Gleiches gilt für die Betrachtung von Armaturen – von Autos bis zu Haushaltsgeräten – aus ver-
schiedenen Jahrzehnten. Leider lassen sich vor allem die haptischen und die in der Bewegung um das Objekt 
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9.1 – Fernwirkung 

Bei der Diskussion industrieller Technik der Moderne hatte ich bereits die zentrale Rol-

le des Prinzips der Arbeitsmaschine hervorgehoben, einer technischen Vorrichtung, die Men-

schen die Arbeit der, wie es in der Systematik der Technikwissenschaften heißt, Stoff-, Ener-

gie- und Informationsumsetzung abnimmt. Die notwendige Qualifikation der Arbeitskräfte 

verschiebt sich dabei von Erfordernissen körperlicher Kraft und körperlichen Geschicks zu 

Kontroll- und Steuerungswissen sowie dem damit verbundenen kognitiven und taktilen Ge-

schick. Im vorangegangenen Abschnitt über die technisierten Körper hatte ich die an den 

Körpern sichtbaren Reaktionen auf diesen Prozess beschrieben. Hier soll es jetzt um dessen 

geistig-kulturelle Verarbeitung gehen. 

Bei frühindustriellen Maschinen war zu deren Bedienung und zum Beheben von Stö-

rungen meist der unmittelbar Eingriff in die Maschine notwendig: Treibriemen wurden mit 

körperlicher Kraft von leerlaufenden Losscheiben auf Antriebsscheiben unterschiedlicher 

Übersetzungen verschoben; abgerissene Fäden wurden zwischen Maschinenspindel und För-

derwalzen von Hand wieder zusammengesponnen; glühende Rohlinge von Eisenbahnschie-

nen wurden mit Zangen in die laufenden Walzgerüste eingeführt. Im Haushalt stellten die 

handbetriebene Wäschemangel, das kohlebeheizte Bügeleisen und der Fleischwolf ähnliche 

Herausforderungen an den geschickten Einsatz körperlicher Kraft und Bewegung sowie deren 

Koordination durch genaue Beobachtung des technisch hervorgebrachten Arbeitsergebnisses. 

Eine große Vereinfachung erfuhren alle diese Arbeiten durch die Einführung einer 

Schnittstelle aus mechanisch-elektrischen Bedienungs- und Steuerungselementen. Fernwir-

kung war mit der Telegrafie, ob drahtgebunden oder drahtlos, und mit elektromagnetischen 

Effekten zwischen bewegten Objekten zu Beginn des zwanzigsten Jahrhunderts erstmals all-

gemein verfügbar geworden. Die elektrische Druckknopfbedienung ist im Grunde nichts an-

deres als ein simpler Telegraf auf kurze Distanz. Eben ein weiteres Beispiel von Kombinato-

rik und nur in dieser Form etwas grundsätzlich Neues. Viel wichtiger als die reine Zeichen- 

bzw. Befehlsübertragung – hier etwa: Ein/Aus oder 4. Stock oder Kaffee mit Milch und Zucker 

– war die Innovation am Ende der Leitung. Das war eine technische Vorrichtung, die das 

elektrische Signal zum Anlass nahm, eine vorher diskrete menschliche Handlung wie das 

Öffnen eines Ventils, das Umlegen eines Antriebsriemens oder das Zupacken eines Greifers 

usw. vorzunehmen – eine Arbeitsmaschine, oder genauer: eine Sammlung vieler miteinander 

gekoppelter Arbeitsmaschinen, mit Fernbedienung. Jetzt verschwanden noch mehr Finger- 

und Armarbeiten. Und das nicht, weil die Leistungsfähigkeit oder die Zahl der Finger ein 

Engpass waren, wie noch bei den frühen Arbeitsmaschinen. Jetzt ging es darum, einen Me-

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

entstehenden visuellen Erfahrungen in schriftlicher Form nicht angemessen wiedergeben oder dokumentieren. 
Entsprechend knapp und unvollkommen sind die Belege in diesem Kapitel. 
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chanismus bedienen zu können, ohne wissen zu müssen, wie er funktioniert, oder weil sich 

die Arbeitskräfte zur besseren Übersicht, zu ihrem Schutz oder um ihnen Wege zu ersparen 

fern der ausgelösten technischen Prozesse aufhielten. Zur Illustration der Anfänge dieser 

Schnittstellentechnik hier die sehr einfache Druckknopfsteuerung eines Aufzugs für vier 

Stockwerke aus dem Jahr 1911. (Abb. 31) In Form eines Schaltplans wird in abstrakter Weise 

die Funktion der Druckknopfsteuerung und ihrer dem Auge verborgenen Elemente, nicht ihr 

Aussehen, gezeigt.  

Abb. 31 Schaltplan eines Aufzugs mit Druckknopfsteuerung6 

H bezeichnet die Symbole der Druckknöpfe im Fahrkorb, WM verweist auf das 
Symbol für den Aufzugsmotor im Keller des Gebäudes. Dazwischen liegt die el-
ektrische Steuerung, die den Fahrkorb in das per Druckknopf gewählte Stockwerk 
fahren und dort anhalten lässt und zugleich verhindert, dass er sich bei geöffneter 
Tür in Bewegung setzt bzw. dass eine Tür geöffnet werden kann, ohne dass der 
Fahrkorb dahinter steht. 

                                                 
6 Linker 1911, Fig. 7. 
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Ein Zweites kam hinzu. Da die steuernden Arbeitskräfte nicht mehr unmittelbar am Ort 

des technischen Prozesses zugegen waren, entging ihnen leicht, wenn dort etwas nicht recht 

funktionierte. Mit Schaltern, Hebeln und Druckköpfen konnte man ungewollt und unbemerkt 

in kürzester Zeit sehr viel Schaden und Unheil anrichten, da der sinnliche Kontakt zum 

Arbeitsergebnis fehlte.7 Um das zu verhindern, wurden zwei Wege verfolgt: Zum einen wur-

den in die ferngesteuerten Maschinen Selbstregelungsmechanismen eingebaut, um den gröbs-

ten bekannten Fehlfunktionen vorzubeugen. Zum zweiten erhielt der Signalweg einen Rück-

kanal, über den der Zustand der Maschine oder des Prozesses an die steuernden Arbeitskräfte 

zurückgemeldet wurde. Diese Rückmeldungen erfolgten allerdings nicht in derselben Form 

wie das tatsächliche Maschinenverhalten – also Vibrieren, Rauchen, Brummen, Glühen usw. 

–, sondern, wie in der Telegrafie üblich, durch Zeiger, Lichter, Töne und Papieraufzeichnun-

gen.8 Die Arbeitserfahrung wurde dadurch weitgehend entsinnlicht und intellektualisiert. Das 

erforderte immer mehr abstraktes Verständnis, während körperliches Gespür in den Hinter-

grund trat, ohne jedoch entbehrlich zu werden.9 Ein abstraktes Verständnis freilich, das in 

vereinheitlichter, allgemeiner Form die Kontrolle einer Vielzahl höchst unterschiedlicher spe-

zifischer Effekte ermöglichte. Technische Vielfalt wurde im doppelten Wortsinne für die 

Mensch-Technik-Interaktion rationalisiert. Wie weit das geht, hängt nicht von den techni-

schen Prozessen, sondern von der vermuteten Aufnahmefähigkeit der Menschen ab. So etwa, 

wenn eine Skalenanzeige durch eine rote Warnlampe, die bei einem voreingestellten Schwel-

lenwert aufleuchtet, weiter vereinfacht wird. Für Ernest Gellner lag in dieser Verschiebung 

der Operationen auf eine allgemeine symbolische Ebene ein bestimmender Kern der funktio-

nal hochgradigen Spezialisierung in der Moderne.  

“[I]n industrial society, notwithstanding its larger numbers of specialisms, the dis-
tance between specialists is far less great. Their mysteries are far closer to mutual 
intelligibility, their manuals have idioms which overlap to a much greater extent, 
and re-training, though sometimes difficult, is not generally an awesome task. […] 
[T]he major part of training in industrial society is generic training, not specifical-
ly connected with the highly specialized professional activity of the person in 
question, and preceding it. […] The kind of specialization found in industrial so-
ciety rests precisely on a common foundation of unspecialized and standardized 
training.”10 

Nachdem Arbeitsmaschinen die körperliche Kraft weitgehend hatten obsolet werden 

lassen, hatte die – meist elektrische – Mess- und Regeltechnik die körperliche Sinnlichkeit 

                                                 
7 Ein schon länger genutzter Effekt dieser Entkopplung von Handlung und Ergebnis war die geringere Tö-

tungshemmung beim Einsatz von massenhaft tödlichen Distanzwaffen wie der vormodernen Artillerie und in 
moderner Zeit der fliegenden Bomber und Raketen. 

8 Im Falle der oben gezeigten Aufzugsteuerung sind das die Besetztlampen B1…B4 in der Schaltskizze 
links neben den Druckknopfsymbolen. 

9 Die Industriesoziologie hat sich ausführlich mit dieser Thematik beschäftigt. Zum aktuellen Diskus-
sionsstand siehe Böhle, Porschen 2012. 

10 Gellner [1983] 1994, 26-27. Hervorhebungen im Text. 
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ihrer wichtigsten Aufgaben in der Produktion wie im Alltag beraubt. Arbeit wurde immer 

mehr zu Symbolverständnis und Symbolmanipulation. Wenn wir mit einem neuen techni-

schen Gerät konfrontiert sind, suchen wir nicht den Motor, das Getriebe, die Wärmequelle, 

sondern die Bedienungsknöpfe und -schalter. Schnittstellen sind technische Einrichtungen, die 

uns von den technischen Prozessen trennen und sie in einer weitgehend einheitlichen Symbol-

sprache in abstrakter Form präsentieren. Ob thermische, chemische, mechanische oder infor-

mationelle Prozesse, sie werden fast alle mit einem Knopf, einem Schalter, einer Taste, wenn 

nicht gar mit einem Knopfsymbol, gestartet. Und ob und in welchem Umfang sie im Betrieb 

Hitze oder Materialbewegung erzeugen, erfahren wir meist durch eine numerische oder auf 

andere Weise symbolisch quantifizierende Anzeige. Ein alltägliches Beispiel ist das Armatu-

renbrett eines PKW, auf dem eine große Vielfalt chemischer, thermischer, mechanischer und 

elektrischer Prozesse in stark vereinfachter Weise durch Leuchtdioden abgebildet werden, 

nachdem die sinnliche Wahrnehmung des Geschehens im Motorraum und im Fahrgestell duch 

bestmögliche Dämmung und Isolation ausgeschaltet wurde. 

In der Produktion bedeutete das, dass sich die Arbeitskräfte nicht mehr untereinander 

über ihre sinnlichen Wahrnehmungen an den verschiedenen Arbeitsplätzen verständigen 

mussten. Statt dessen arbeiteten sie fortan zusammen in einer Leitstelle, wo sie die abstrakten 

Informationen teilten. Die technischen Prozesse und die technische Funktion waren entrückt. 

Sie wurden auf einer zweiten Ebene durch Symbole repräsentiert und auf dieser Ebene ge-

steuert. Intuition für den Produktionsprozess, die vorher unmittelbare Intuition für die techni-

schen Prozesse und Maschinen war, wurde durch Intuition für die Symbolmanipulation abge-

löst. Die Probleme, die diese Entfremdung vom Materiellen mit sich brachte, sind gut bekannt 

und werden häufig als Grund für technisches Versagen beklagt. Auf der anderen Seite ist die 

Reduktion einer nicht mehr zu übersehenden Vielfalt technischer Prozesse auf eine weitge-

hend einheitliche Symbolsprache oft der einzige Weg, um – abgesehen von Automatisierung 

– eine Prozesskontrolle überhaupt noch leisten und in überschaubarer Zeit erlernen zu können. 

Ein bekanntes und anschauliches Beispiel für dieses Auseinanderlaufen sinnlicher und 

symbolvermittelter Wahrnehmung ist die Fernsehübertragung des Absturzes eines Space 

Shuttle kurz nach dem Start am 28.01.1986. Während die Zuschauer am Startplatz und im 

Fernsehen schon die Explosion des Raumfahrzeugs sehen konnten, fuhr der Kommentator aus 

der Leitstelle zunächst noch unbeirrt in seinen Erläuterungen fort. Und als das Shuttle schon 

längst für alle Zuschauer sichtbar in vielen rauchenden Einzelteilen vom Himmel fiel, konsta-

tierte er nach einer Weile des Schweigens ein noch nicht spezifiziertes größeres Problem.11 

(Abb. 32) Andererseits sind technische Prozesse und Maschinen, die physisch so schwer er-

reichbar sind wie Raumfahrzeuge, überhaupt nur mittels Fernwirkung zu beherrschen. 

                                                 
11 “Obviously a major malfunction”. CNN: https://www.youtube.com/watch?v=j4JOjcDFtBE, zuletzt 

geprüft am 05.06.2015. 
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Abb. 32: Control Room der NASA beim Shuttle-Start am 28.01.198612 

Flight Director Alan L. Briscoe im Hintergrund sieht auf dem Fernsehschirm die 
CNN-Fernsehübertragung der Explosion des Shuttles, die Flight Director Jay H. 
Green im Vordergrund auf seinen Anzeigen noch nicht feststellen kann. 

9.2 – Symbolische Repräsentation technischer Funktionen 

Für den alltäglichen Umgang mit Technik bedeutete diese Verwandlung technischer 

Prozesse in eine symbolische Repräsentation großer Einheitlichkeit der Zeichenwelten, dass 

sehr viel mehr verschiedene Technologien für die individuelle Verwendung zugänglich wur-

den, als das bei unmittelbaren Steuerungselementen aus den jeweiligen Technologien heraus 

möglich gewesen wäre. Es war der gleiche Effekt, den Nasmyth mit seiner oben zitierten 

Empfehlung viewing abstractly the forms und der Rückführung aller Maschinenelemente auf 

elementary geometrical figures als großen Vorteil des neuen technischen Denkens hervorge-

hoben hatte.13 Dadurch wurde große technische Vielfalt kognitiv fassbar und beherrschbar. 

Umgekehrt konnte durch Kombination einer übersichtlichen Zahl dieser Denk- und Maschi-

nenelemente recht einfach eine große Vielfalt von technischen Lösungen erzeugt werden, die 

gleichwohl immer noch in der Struktur ihrer Elemente verständlich blieben. Bei der Gestal-

tung von Computer-Mensch-Schnittstellen, in denen eine selbst für Spezialisten in ihren De-

tails nicht mehr zu überblickende technische Komplexität verfügbar gemacht werden soll, 

wird das als Principle of Least Astonishment formuliert, also die Forderung, dass die Symbol-

sprache für die Nutzer so wenig Überraschungen wie irgend möglich aufweisen soll.14 Es ist 

                                                 
12 http://spaceflight.nasa.gov/gallery/images/shuttle/sts-51l/html/51l-s-002.html, zuletzt geprüft am 

27.10.2015. 
13 Siehe oben, S. 109. 
14 Seebach 2001. 
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ein ganz ähnlicher Effekt, wie ich ihn oben15 in meiner Kritik an Gerhard Schulz‘ eher skepti-

scher Einschätzung der Zeichenvielfalt im Konsum diskutiert habe. Zugleich versprach die 

Kenntnis und Beherrschung der einzelnen Elemente das zumindest grundsätzliche Verständ-

nis der komplexen Kombinationen. Damit war diese Strategie ebenso produktiv wie beruhi-

gend. Und genau diese Doppelfunktion findet sich dann auch bei der Verwendung der vielen 

neuen Technologien im Alltag, im Konsum. 

Ein hilfreiches theoretisches Instrument, um die Unterschiede zwischen der Zeichen-

funktion im Konstituieren von Individualität und Identität und der Zeichenfunktion bei der 

Steuerung und Beherrschung technischer Vorgänge deutlich zu machen, ist der Offenbacher 

produktsprachliche Ansatz, wie er ursprünglich von Jochen Gros entwickelt wurde.16 (Abb. 

33)  

Abb. 33: Offenbacher produktsprachlicher Ansatz17 

 

Produktsprache wird hier als kommunikatives Medium zwischen Benutzern und Pro-

dukten, oder allgemeiner: Mensch und Ding, verstanden. Neben den formalästhetischen Funk-

tionen hat die Produktsprache die beiden Dimensionen der Anzeichen- und der Symbolfunk-

tionen. Letztere tragen ganz wesentlich die oben bereits diskutierte Konstitution von Indivi-

dualität und Identität im Konsum. Erstere dienen hingegen dazu, komplexe, kognitiv undurch-

                                                 
15 Siehe oben, S. 186. 
16 Zur Entwicklungsgeschichte des Offenbacher Ansatzes, siehe Schwer 2014, 10-15. 
17 Nach Steffen 2000, 34. Die Anzeichenfunktion bedient sich wiederum vieler (Funktions-) Symbole, 

während die Symbolfunktionen keine Funktionssymbole sind, was das sprachliche Sortieren bei der Anwendung 
dieses Ansatzes bisweilen etwas erschwert. 
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sichtige Technik bedienbar zu machen. Gemeinsam ist beiden, dass sie semiotische – nicht 

physikalische – Funktionen der Dinge sind. Das heißt aber auch, dass sich uns der soziale wie 

der technische Sinn der Artefakte ganz wesentlich über ihre semiotische Dimension er-

schließt.18  

Die Moderne präsentiert sich als das hoch technisierte symbolische Universum des 

Menschen. Und es ist sicher kein Zufall, dass das große Interesse an der Semiotik in vielen 

Disziplinen in der bereits weit entwickelten Moderne des 20. Jahrhunderts entstand. In der 

Betrachtung des technisierten Alltags macht diese Perspektive augenfällig Sinn, mehr Sinn 

jedenfalls als eine völlig überlastete sprachlich formalrationale Abbildung, die angesichts der 

kurzen Verdopplungsintervalle des akkumulierten Wissens in der Moderne die meisten Men-

schen den meisten Phänomenen gegenüber in kognitiver Hilflosigkeit belässt. Wer hätte 

schon die Zeit und das erforderliche Grundlagenwissen, sich über die Technik der Gegenwart 

in ihrer Breite vernünftig und umfassend zu informieren? Zumindest dieses Ansinnen der 

Aufklärung wurde von der technisch-wissenschaftlichen Dynamik der Moderne in Trümmer 

produziert und publiziert. Entscheidend ist nicht das ohnehin für die meisten Dinge unerreich-

bare technische Verständnis. Entscheidend ist, dass die Anzeigesymbole geeignet sind, eine 

vorwiegend zielführende oder zumindest unschädliche Aktion auszulösen. Stellt sich dieser 

Effekt häufig ein, dann entsteht daraus das Vertrauen, mit Technik umgehen zu können. Und 

das gilt, was mir besonders wichtig ist, nicht nur in der Laiensphäre des Konsums, sondern 

genauso in der hochprofessionalisierten Forschung, Entwicklung und Konstruktion, wo dann 

z. B. der Computer als technisch unverstandene Symbolmaschine eingesetzt wird, um Neues 

zu schaffen oder Bestehendes zu kontrollieren.19 

Über die Gründe, warum Vertrauen in unverstandene und unverständliche Technik ent-

stehen kann, wurde viel geschrieben. Von Max Webers These, dass das Vertrauen daraus re-

sultiere, dass die Technik ja als im Prinzip erklärbar gelte, bis zu Luhmanns Vertrauen in 

Technik als eine Form von Systemvertrauen.20 Ich will all‘ das nicht abstreiten oder gering 

schätzen. Doch erscheint mir, dass die spezifisch technische Lösung der Moderne über die 

symbolsprachliche Schnittstelle mit ihren Übertragungs-, Automatisierungs- und Rückkopp-

lungselementen oft unterschätzt wird. Durch sie wurde hochkomplexe Technik in verlässlich 

alltäglicher Weise in die Verfügungsgewalt gewöhnlicher, in den spezifischen Technologien 
                                                 
18 Wie schon weiter oben festgehalten, verwende ich in diesem Text durchweg den allgemeineren Begriff 

Semiotik auch wenn gelegentlich vielleicht eher der engere Begriff Semantik erwartet oder in der angegebenen 
Literatur verwendet wird. 

19 Peter Weingart hat dieses Phänomen einmal sehr erhellend als Gegensatz von Trivialisierung und Pro-
fessionalisierung moderner Technik in Konsum und Produktion beschrieben. Weingart 1988, insb. 151-156. So 
sehr mir diese beiden Kategorien zur Beschreibung von Perspektiven einleuchten, den Gegensatz der Verwen-
dungskonstexte, und das unterscheidet meine Position von der Weingarts, sehe ich nicht. Trivialisiert und profes-
sionalisiert wird in beiden Sphären. 

20 Einen knappen und klugen Überblick der Problematik und der Literatur gibt Wagner 1994, der selbst 
technische Normen für besonders vertrauensstiftend hält. 
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überhaupt nicht vorgebildeter Individuen gebracht. Durch sie wurde technische Verfügungs-

macht in großer Breite individualisiert und demokratisiert – von Autofahren bis Satelliten-

kommunikation. Die allgegenwärtigen elektronisch-symbolischen Schnittstellen vermitteln im 

Alltag tausendfach die Erfahrung individueller technischer Kompetenz und Beherrschbarkeit. 

Die E-Mail kommt an; der Scheibenwischer läuft; es wird auch nachts hell im Zimmer; die 

nächste Präsentationsfolie erscheint – in Farbe und mit Animation; wenn der Thermostat auf 

20 Grad steht, dann ist es 20 Grad – heute, morgen, nächste Woche und auch wenn ich nicht 

zu Hause bin usw. Vertrauen in Technik ist weniger ein Deliberations- als ein Handlungsef-

fekt, auch wenn die Instabilität der Technik, wie Wagner in schöner disziplinärer Selbstkritik 

schreibt „vielen soziologisch reizvoller erscheint als ihre Alltäglichkeit“.21 Die moralische 

Erwartung hinter der Risiko- und Gefahrenforschung, dass Technik immer funktioniert, kann 

ja nur daher rühren, dass sie das fast immer tut, worauf auch die skeptischsten Risikoforscher 

ihre Alltagsroutinen aufbauen. Nur vor diesem Hintergrund des erwartbaren routinemäßigen 

Funktionierens kann es eine Diskussion um Verantwortung im Falle des Versagens geben, 

und entsprechend hoch ist der Aufmerksamkeitswert eines solchen Ereignisses. 

Eine wesentliche Konsequenz dieser erfolgreichen Strategie der Moderne zur Bewälti-

gung anhaltend rasch wachsender Komplexität von Technik ist, dass die technisierte Wis-

sensgesellschaft nicht etwa eine Gesellschaft ist, in der die Menschen wundersamerweise ge-

waltig gewachsene kognitive Fähigkeiten im Bereich von Wissenschaft und Technik entwi-

ckelt haben oder zumindest entwickeln müssten. Sie ist vielmehr eine Gesellschaft, der es 

gelingt, kombinatorisch schnell wachsende technische Komplexität in einer in Umfang und 

Komplexität nur wenig wachsenden Symbolsprache abzubilden. Es ist in einer solchen Kon-

stellation nur folgerichtig, dass gelegentlich überforderte Techniknutzer nicht an der für sie 

ohnehin unzugänglichen Technik im Kern, sondern an der Symbolmanipulation an den 

Schnittstellen verzweifeln. Etwas von Computern oder Smartphones zu verstehen, heißt im 

Alltag nicht, mit Halbleitereffekten oder Boolscher Algebra vertraut zu sein, sondern Symbole 

geschickt manipulieren zu können. 

Säkulare Rationalität hat eine für die Individuen mindestens so unfassbare Welt hervor-

gebracht wie jene Vormoderne, die von den Religionen versucht wurde, kohärent erfassbar 

und verständlich zu machen. Und der Übergang von priesterlichen zu naturwissenschaftlichen 

Vermittlungseliten hat zwar – allerdings auch nicht immer erfolgreich – Glaubwürdigkeits-

probleme gelöst, nicht aber die autonome Nachvollziehbarkeit des in voneinander getrennten 

Segmenten akkumulierten Wissens gebracht. Für die meisten Individuen bleibt es bei wenigen 

exemplarischen und äußerst punktuellen Rationalitätsnachweisen, wie etwa mittels der dafür 

so beliebten Planetenbewegungen um die Sonne oder der Fallgesetze. Aus solchen äußerst 

einfach strukturierten und letztlich hoch abstrakten Beispielen soll dann ein Vertrauen in die 
                                                 
21 Wagner 1994, 146. 
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Richtigkeit aller naturwissenschaftlicher Aussagen abgeleitet werden. Im Grunde ein höchst 

unwissenschaftliches, eben allenfalls glaubensstiftendes Ansinnen, das dann auch vorherseh-

bar oft enttäuscht wird. 

Auf symbolischer und symbolmanipulierender Ebene sind die Ansprüche an Exaktheit 

dagegen geringer und die Chancen auf Handlungs- und Verständigungserfolge größer. Man 

braucht das Ohmsche Gesetz nicht zu kennen, um mit einem Kippschalter oder mit einem 

Druckknopf das Licht einzuschalten. Der Programmwahlschalter setzt einen vielstufigen 

Waschprozess mit Temperatur-, Wasserpumpen-, Reinigungsmittel-, Wasserextraktions- und 

Bewegungssteuerung in Gang. Und auch ganz ohne Kenntnis der für das Beherrschen der 

Übertragung unentbehrlichen Relativitätstheorie und der Theorie elektromagnetischer Wellen 

kann man per Fernbedienung durch die Programme des Satellitenfernsehens zappen. Etwas zu 

können, heißt nicht, es inhaltlich verstehen zu müssen.22 Würde das gefordert, dann bekäme 

kaum jemand einen Führerschein. Es ist die im Grunde alte Beobachtung, dass Techne und 

Episteme nicht zusammenfallen müssen, um jeweils überzeugend zu sein. Der Verwissen-

schaftlichungsanspruch moderner Technik hebelt sich im gewöhnlichen Technikgebrauch 

selbst aus und nur so wird sie praktisch handhabbar. 

Nicht technisch-wissenschaftliche, sondern semiotische Kompetenz wird in der alltägli-

chen Beherrschung von Technik gefordert und gefördert. Das epochal Charakteristische ist 

dabei, dass diese semiotische Kompetenz sowohl im Alltagsgebrauch wie auch bei der profes-

sionellen Hervorbringung, Gestaltung und Anwendung von Technologien zum Einsatz kommt 

– angefangen bei dem von Nasmyth hervorgehobenen viewing abstractly the forms. Sie ist ein 

intellektuelles Universalwerkzeug der Moderne, mit dem die historisch singuläre Komplexität 

der Artefakte und Artefaktwelten unserer Epoche bewältigt wird. 

Die weitgehend ähnlichen, formsprachlich vereinfachten und vereinheitlichten Schnitt-

stellen reduzieren den Lernaufwand für die Bedienung technischer Geräte so dramatisch, dass 

aus dieser Sparsamkeit der kognitiven Mittel in der nun schon gut bekannten Volte eine umso 

größere Vielfalt und Vielzahl der verwendbaren Technologien wird. Je sparsamer die Zahl der 

Symbole, auf die technische Prozesse und Gegenstände reduziert werden, umso mehr von 

letzteren können die Individuen verwenden, beherrschen und letztlich in ihre Konsumwelten 

integrieren. Wie sollten wir ohne die Eingabe vielstelliger Nummern oder einfach das Antip-

pen von Kontaktsymbolen auf elektronischen Tastenfeldern telefonieren? Und wie viele Elek-

tro- oder Gasherde hätte es ohne Knebel, Knöpfe oder Touchpads samt Thermostaten zum 

                                                 
22 Als ein Beispiel für viele Weber [1922] 1985, 470: „Kein normaler Konsument weiß heute auch nur 

ungefähr um die Herstellungstechnik seiner Alltagsgebrauchsgüter, meist nicht einmal darum, aus welchen Stof-
fen und von welcher Industrie sie produziert werden. Ihn interessieren eben nur die für ihn praktisch wichtigen 
Erwartungen des Verhaltens dieser Artefakte.“ 
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Temperaturregeln einzelner Kochstellen gegeben? Vom persönlichen Computer ganz zu 

schweigen. 

9.3 – Zwischenfazit: Gebrauch der Technik im Alltag der Moderne 

Das Individuum der Moderne konstituiert sich im Alltag – ganz gleich ob beruflicher 

oder privater Alltag – ganz wesentlich durch und mit Technik. Von der sozialen Stellung über 

die kulturelle Identität bis zur Gestaltung des eigenen Körpers. Das soll nicht heißen, dass das 

Individuum der Moderne technisch bestimmt ist, wohl aber dass es sich epochal ganz charak-

teristisch technisch formt und das durchaus in großer Gestaltungsfreiheit. Der Umzug ins 

Technotop ist auch mental zu einem ersten Abschluss gekommen. Die geistige und die physi-

sche Heimat bestehen vorwiegend aus Artefakten. Technik ist das privilegierte Medium zur 

Gestaltung sozialer Beziehungen, kultureller Räume und selbst wie fremd wahrgenommener 

Identität im Alltag. Das Individuum der Moderne flaggt sich technisch aus, von den techni-

sierten Körpern bis zum Kokon des vieltausendfachen Artefaktbesitzes, der einem ständigen 

Austauschprozess unterzogen werden muss, um modern zu sein und damit die Konformität 

mit dem in der Moderne auf Dauer gestellten Wandel auszudrücken. Artefakte sind die Me-

dien der verbliebenen Naturwahrnehmung und sei es nur, um uns in die Natur zu fahren und 

uns durch entsprechende Funktionskleidung vor ihren für uns unangenehmen oder gar gefähr-

lichen Erscheinungsformen zu schützen. Geborgen fühlt sich das Individuum der Moderne in 

der Technik, nicht in der Natur. Es würde sie in natürlichem Zustand ohnehin nicht lange 

überleben. Emanzipation von den Gefährdungen durch die Natur bedeutete zugleich Entfrem-

dung von ihren Abläufen. Identitätsbewahrender Identitätswandel ist schließlich nicht mög-

lich. 

Bei all dem ist das Individuum als Individuum wirkungsmächtiger als je zuvor in der 

Geschichte. Individualisierung hat ihre technische Dimension; und die ist demokratischer und 

globaler als je zuvor, was wiederum nicht heißt, dass sie gleich verteilt ist. Aber gleicher als 

in früheren Epochen schon und diese Vielen sind auch mächtiger als die Vielen zuvor. 

Gleichwohl wird dieses Mehr nicht unbedingt oder zumindest nicht von allen als ein Gewinn 

an Stabilität empfunden. Hatten intellektuelle Beobachter im 19. Jahrhundert schon die Be-

drängnisse der einfachen Leute vor dem Hintergrund einer romantisierten vorindustriellen 

Gesellschaft für einschneidender gehalten als diese selbst, so bleibt es bis ins späte 20. Jahr-

hundert bei dieser Überzeugung, dass es trotz der offensichtlichen Verbesserung der materiel-

len Lebensverhältnisse und der demokratischen Partizipationsrechte in der Bilanz keine wirk-

lich substanzielle Verbesserung der Lebensbedingungen gegeben habe, dass das alles viel zu 

große negative Nebenwirkungen wenn nicht auf die langlebigeren und besser genährten Kör-

per, dann doch auf die Seelen gehabt habe. “The self in modern society is frail, brittle, fractu-

red, fragmented – such a conception is probably the preeminent outlook in current discussions 
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of the self and modernity”, heißt es bei Anthony Giddens in einer Würdigung dieser skepti-

schen Grundhaltung eines großen Teils der sozialwissenschaftlichen und der kulturtheoreti-

schen Literatur des späten 20. Jahrhunderts.23  

Nun passt dieses frail, brittle, fractured, fragmented nicht so recht zu dem von mir hier 

gezeichneten Bild eines technisch über alle bisherigen Maße ermächtigten und in der Kon-

sumkonkurrenz durchaus auch mal aggressiv auftretenden Individuums, das sich mit tausen-

den von Dingen eigener Wahl umgibt und selbst seinen Körper zum Gegenstand autonomer 

Gestaltung macht. Ich will nicht verhehlen, dass mir frail, brittle, fractured, fragmented eben-

so übertrieben vorkommt wie das düstere Bild des Industrieproletariats unter den wohl situier-

ten Intellektuellen des 19. Jahrhunderts. Da das Selbst in der Moderne am Ende des 20. Jahr-

hunderts im Unterschied zum Industrieproletariat der Frühindustrialisierung ja auch die so-

zialwissenschaftlichen und die philosophischen Beobachter mit einschließt, müsste diese Cha-

rakterisierung zugleich eine Selbstcharakterisierung sein. Ich bin mir nicht sicher, ob das so 

gemeint ist. Das zweite Problem ergibt sich aus der Frage, im Vergleich zu welchem anderen 

historischen Selbst das Selbst der Moderne denn so überaus fragil sei. Wohl kaum im Ver-

gleich mit den weitgehend rechtlosen, chronisch unterernährten und kurzlebigen Vielen der 

vormodernen Gesellschaft, die der Willkür der höher gestellten Wenigen recht wehrlos ausge-

setzt waren, ganz besonders wenn sie weiblichen Geschlechts waren. An das elende Schicksal 

von Sklaven – antik oder frühneuzeitlich bis frühmodern – muss man dabei noch gar nicht 

denken. Frail, brittle, fractured, fragmented gilt wohl eher im Vergleich zu Erwartungen, 

nicht zu existierenden Alternativen; ist mehr enttäuschte Hoffnung als tatsächlich erlebte Zu-

rücksetzung gegenüber besseren Zeiten oder Welten. 

Gleichwohl hat auch diese pessimistische Charakterisierung ihren zutreffenden Kern – 

und das vor allem deswegen, weil die Erwartung auf Verbesserung oft immer noch vormo-

dern war. Zwei bekannte Metaphern für die Wohlstandsvermehrung in der Moderne helfen, 

das zu verstehen: Ulrich Becks Fahrstuhl-Effekt und Joseph Schumpeters Seidenstrümpfe der 

Königin. Beide haben darauf hingewiesen, dass der materielle Wohlstand der breiten Massen 

in der Moderne spektakulär zugenommen hat. Das ist der schon mehrfach zitierte Faktor 16 

von Deirdre McCloskey. Und beide, Beck und Schumpeter, betonen, dass dieser Effekt von 

den Armen viel stärker wahrgenommen wird als von den Reichen, ohne dass sich die relativen 

Positionen in der Gesellschaft ändern. Arme und Reiche werden gleichermaßen wohlhaben-

der. Drum Becks Bild des Fahrstuhls, in dem die Gesellschaft bei weitgehend unveränderter 

sozialer Struktur insgesamt nach oben gehoben wird.24 Doch für die Armen bedeutet das, dass 

sie erstmals in den Besitz vieler lebensverändernder Konsumgüter gelangen, während die 
                                                 
23 Giddens 1991,169. Ich belasse es hier bei dieser summarischen Präsentation der kulturkritischen Posi-

tionen durch Giddens und gehe nicht auf einzelne Positionen ein. Dafür ist in diesem Text weder der Raum noch 
der Ort. 

24 Beck 1986, 122. 



Kapite l  9  – Die technische Ermächtigung der  Individuen Sei te 226 

 

©Ulr ich Wengenroth 2015,  Technik der  Moderne,  Version 1.0 

 

Reichen davon vor allem mehr erhalten. Schumpeter zeigt das am Beispiel der Seidenstrümp-

fe der Königin, die sich jetzt auch die Fabrikarbeiterin leisten kann. Was jedoch ungleich 

bleibt, ist der Zugriff auf persönliche Dienste – Herrschaft über nicht nur ökonomisch, son-

dern in der Vormoderne auch rechtlich abhängige Menschen.  

“Electric light is no great boon to anyone who has money enough to buy a suffi-
cient number of candles and to pay servants to attend them. It is the cheap cloth, 
the cheap cotton and rayon fabric, boots, motorcars and so on that are the typical 
achievements of capitalist production, and not as a rule improvements that would 
mean much to a rich man.”25 

Nun haben sich sicher auch manche Reiche über Autos gefreut, besonders wenn die 

größer und teurer als die der gewöhnlichen Menschen waren. Doch der entscheidende Punkt 

ist, dass der rasch gewachsene materielle Wohlstand, so lange er demokratisch gewachsen 

war, d.h. im Grunde mehr oder weniger allen zur Verfügung stand, keinen sozialen Aufstieg, 

keine Ansprüche auf Herrschaft und daraus abgeleitetem Rang mehr begründete. In einer de-

mokratischen Massengesellschaft können keine adligen oder bürgerlichen Dienstbotenhaus-

halte in großer Zahl entstehen. Diese Form gesellschaftlichen Aufstiegs und gesellschaftlicher 

Distinktion ist in der Moderne verbaut, sieht man von den oft illegal unterbezahlten und aus 

ärmeren Gesellschaften zugewanderten Putzhilfen und Kinderfrauen konsumstarker Doppel-

verdienerhaushalte ab. Ansonsten wird die Rolle der Dienstboten- und Dienstmädchenheere, 

die in vormodernen Großbürgerhaushalten noch weit verbreitet waren, mit deren gesellschaft-

licher Emanzipation von Haushaltstechnik und käuflichen industriellen Produkten und indus-

trialisierten Dienstleistungen übernommen. 

Was die Technik der Moderne ermöglicht, ist rasch wachsender materieller Wohlstand 

ohne sozialen Aufstieg – und nichts anderes ist demokratische Wohlstandsvermehrung. Wer 

mit vormoderner Disposition vom reicher Werden (Faktor 16!) soziale Überlegenheit, größere 

Anerkennung und damit größere Selbstsicherheit erwartet hat, kann sich angesichts der ent-

täuschten Hoffnungen seelisch schon mal frail, brittle, fractured, fragmented fühlen. Demo-

kratisierung heißt eben nicht, dass einige gleicher werden26, sondern dass die positionalen 

Rangeleien und Nullsummenspiele um Anerkennung unverändert bleiben und jene, die noch 

glaubten, zu privilegierten Positionen berufen zu sein, sich im großen sozialen Spiel auf Au-

genhöhe mit der Masse wiederfinden. Nichtaufstieg erweist sich dann als empfundener Ab-

stieg. Die Technik der Moderne macht gewöhnliche Menschen immer mächtiger, aber damit 

nicht mächtiger als andere. Was enttäuscht wird, sind Ungleichheitserwartungen zum eigenen 

Vorteil, sprich: soziale Karriere oder Bewahrung von Privilegien.27 Im Demokratisierungs-

                                                 
25 Schumpeter [1942] 1994, 67. 
26 So George Orwells unsterbliche Formulierung in Animal Farm. 
27 Man denke im eigenen Milieu nur an die Klagen über den sozialen Abstieg oder die soziale Nivellie-

rung ehemals privilegierter Akademiker und die Verteidigung achtungsheischender Zusätze zum Namen. Bei 
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prozess der Moderne sind (fast) alle im selben Fahrstuhl. Die Aufwärtsbeschleunigung ist nur 

physikalisch und nicht sozial. Stehen bleiben will aber auch niemand. Das wäre dann wirklich 

der Abstieg, wie ihn Gandhi an die Wand gemalt hat. 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

einer solchen Selbstpositionierung ist eine skeptische Haltung zur Bilanz der Moderne ebenso leicht verständlich 
wie das frail, brittle, fractured, fragmented als Selbstbeschreibung von (relativen) Demokratisierungsverlierern. 



Kapite l  10 – Paradoxien und Aporien verwissenschaft l ichter  Technik Sei te 228 

 

©Ulr ich Wengenroth 2015,  Technik der  Moderne,  Version 1.0 

 

Kapitel 10 – Paradoxien und Aporien verwissenschaftlichter Technik 

Zu den Stiftungsmythen der Moderne gehört die Erwartung, die Welt aus menschlicher 

Kraft prinzipiell sicherer und wohnlicher machen zu können, und die Gewissheit, dass dem 

nur der schlechte Charakter einzelner Akteure, nicht aber die Rationalität der Moderne, im 

Weg stehen könne. Diese Erwartung wurde, wenn man Lebenserwartung, Gesundheit, mate-

riellen Wohlstand, individuelle Freiheiten, Bildung u.ä. misst, in den letzten zwei Jahrhunder-

ten recht weitgehend erfüllt. Der Ausschluss von den Früchten der Moderne empört immer 

noch mehr als deren Nebenwirkungen. Dritte Welt ist keine attraktive Alternative, sondern ein 

Skandal im globalen Selbstverständnis. Was immer es an Rousseauscher Romantik für eine 

vergangene Schöne Welt gibt, Parasiten, fehlende Heizung, trübes verkeimtes Wasser, eine 

halbierte Lebenserwartung und harte körperliche Arbeit bis zur Erschöpfung bei chronischer 

Unterernährung gehören nicht dazu. Lebensformen, die sich als Alternativen zu den industria-

lisierten Lebensformen des größten Teils der Welt verstehen, bedürfen immer einer erhebli-

chen technischen Ausstattung und Verbindung mit den technischen Infrastrukturen der Mo-

derne, um diese Diversität erzeugen und für allenfalls begrenzte Zeiten aufrecht erhalten zu 

können. Man schaue sich nur die Ausstattung für naturnah genanntes Trekking bis hin zu 

satelliten-gestützten GPS-Geräten und die dahinter liegenden Produktionswege an, von den 

Flugkilometern zu den Paradiesen ganz zu schweigen.  

Wenn es Auseinandersetzungen um die Technik der Moderne gibt, dann nicht um ihre 

Existenz an sich, sondern immer nur um bestimmte Formen, wobei selten Einigkeit herrscht, 

welche Formen unter welchen Bedingungen nicht erwünscht sind. Dass diese Einigkeit fehlt, 

kann nicht verwundern. Dass sie lautstark für die je eigene Sichtweise eingeklagt wird, ebenso 

wenig. Die autoritäre Lösung dieses Dilemmas aus der Frühzeit säkularer Rationalisierung, 

dass es sich bei abweichenden Meinungen um objektiv falsches Bewusstsein handelt, auf das 

in paternalistischer Fürsorge für die Verblendeten keine Rücksicht genommen werden sollte, 

wurde von den fortschreitenden Individualisierungs- und Demokratisierungsprozessen im 

Laufe des 20. Jahrhunderts als Herrschaftsanmaßung delegitimiert. Technokraten, gleich wel-

cher Couleur, haben sich nur in Diktaturen halten können und sich ansonsten als politisch eher 

unbegabt erwiesen. Die Sprachfigur des technischen Zwangs konnte auf Dauer nicht durchge-

setzt werden. 

Der Streit um die Technik ist in einen immer demokratischeren Streit um den jeweiligen 

Nutzen und Schaden einzelner Technologien in globalisierter Konkurrenz und globalisierter 

Reichweite der Nebenfolgen dieser Technologien übergegangen. Die transnationalen Ausein-

andersetzungen um die Technik ähneln immer stärker jenen innerhalb der nationalen Gesell-

schaften. So wie sich die mediale Weltöffentlichkeit im ersten Jahrhundert der Moderne poli-

tisch wirksam über die Sklaverei in Amerika und die abgehackten Hände der Kautschuk-
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sammler im Kongo empört hat, so empört sie sich heute politisch ebenso wirksam über unge-

nügenden Brandschutz in Textilfabriken in Bangladesh und fehlenden Emissionsschutz in chi-

nesischen Industriestädten. Der Verteilungskampf um klimarelevante Abgaben in die Atmo-

sphäre oder um Verschmutzungslasten der Weltmeere ist ohnehin nur noch global zu führen.  

Dass globale Politisierung der Technik nicht umgehend zu einvernehmlichen Lösungen 

führt, kann freilich nur jene Teilmodernen irritieren, die ihre eigenen Lösungsvorschläge für 

die einzig objektiv richtigen halten. Ich komme auf das Problem im Schlusskapitel zurück. 

Doch zunächst zu zwei besonders auffällige Paradoxien in diesem globalen Streit um die 

Technik. Zum Ersten: Je mehr Lebensbereiche der säkularen Rationalisierung unterworfen 

wurden, die mit dem Ziel angetreten war, durch Einigung auf die alleinige Berücksichtigung 

des innerweltlich Beobachtbaren die unauflösbaren Konflikte religiöser Weltdeutung aufhe-

ben zu können, umso uneindeutiger wurden die Schlussfolgerungen, die daraus gezogen wur-

den. Zum Zweiten: Je erfolgreicher die Technik der Moderne die Lebensrisiken mindern 

konnte, umso ungenügender und schließlich sogar gefährlicher erschien sie selbst.  

10.1 – Ungenügen und Gefahr erfolgreicher Technik  

Die gesellschaftliche Erwartung in der Moderne, dass der zum Besseren führende Wan-

del auf Dauer gestellt sein möge, wird vor allem und zuerst aus der Perspektive reicher Ge-

sellschaften immer weniger gut eingelöst. Es entsteht fast der Eindruck, als gebe es in dieser 

Hinsicht ein von der relativen Einkommenshöhe ausgelöstes Kippmoment.1 Zwar füllen sich 

die Konsumwelten mit immer mehr neuen Gütern, die auch begierig in einander ablösenden 

Modewellen aufgenommen werden, gleichwohl wächst mit zunehmendem Wohlstand die 

Sorge, ob man auch künftig noch auf einen respektablen Konsum wird rechnen können. Die 

Erwerbszeiten wie auch die Selbstgestaltungszeiten sind weitgehend ausgereizt. Ein heutiges 

Arbeitsloseneinkommen, das in Kaufkraft gemessen auf dem Niveau des damals als recht 

komfortabel eingeschätzten Erwerbseinkommens des Jahres 2000 liegt, wird als persönliche 

Verarmung erfahren.2 Ob es die Kinder mal wenigstens genauso gut haben werden, gilt nicht 

als sicher. Arbeitssparende Produktionstechnik, ob in Industrie oder in Dienstleistungen, wird 

nicht als Erleichterung, sondern als Bedrohung der Einkommens- und damit Konsummög-

lichkeiten empfunden. Technologiepolitik soll darum mehr Arbeit schaffen und sie nicht etwa 

bei Bewahrung des erreichten Komfortniveaus überflüssig machen. Erfahrene und erwartete 

Konsumspiralen sind die wirksamsten Verhinderer von Muße. Ihr Ausbleiben oder, noch 

schlimmer, die Unfähigkeit an ihnen zu partizipieren, bedrohen Lebensentwürfe, die ihre Sta-
                                                 
1 Ich beobachte, abgesehen von akuten Beschwernissen, das gleiche Verhalten seit vielen Jahren bei mei-

nen vergleichsweisen reichen Studierenden im Großraum Schanghai, nicht aber bei jenen aus den ärmeren Re-
gionen Chinas. 

2 Das durchschnittliche reale, in Kaufkraftparitäten gemessene Prokopf-Einkommen lag 2013 in Deutsch-
land bei 43.332 PPP $. 60 % davon entsprechen dem durchschnittlichen realen Einkommen im Jahr 2000 
(25.787 PPP $). http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.PP.CD, zuletzt geprüft am 07.07.14. 
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bilität in einer materiellen Aufwärtsdynamik gefunden haben. Eine Aufwärtsdynamik freilich, 

die subjektiv als Gleichstand mit den anderen empfunden wird. Nichtteilnahme bedeutet Zu-

rückfallen. Ich habe das in den Kapiteln über den Konsum in der Moderne eingehend betrach-

tet. 

Die großen Infrastruktur-, Hygiene- und Komfortinnovationen von der Mitte des 19. bis 

zur Mitte des 20. Jahrhunderts hatten neben der enormen Arbeitserleichterung durch Arbeits-

maschinen für die meisten Menschen eine spürbare Verbesserung ihrer Lebensbedingungen 

bedeutet. Die Lebenserwartung stieg, die körperliche Mühe nahm ab, die eigene Wohnung 

war das ganze Jahr über behaglich temperiert, mit der Elektrizität aus der Dose stand eine 

universelle private Energiequelle ohne Eigenaufwand zur Verfügung und frisches Trinkwas-

ser kam in beliebigen Mengen aus der Wand. In den folgenden Jahrzehnten – in den USA 

früher, in Europa später und in der übrigen Welt erst gegen Ende des 20. Jahrhunderts – ka-

men weitere technische Angebote hinzu, an denen in den reichen Ländern recht bald die 

Mehrheit der Bevölkerung partizipierte. Man konnte sich einen Fernseher, ein Telefon, ein 

Auto leisten, alles Produkte, die nicht nur das Selbstbewusstsein hoben, sondern auch neue 

Erlebniswelten erschlossen. Die Kinder konnten, da sie nicht als Arbeitskräfte und Gelder-

werber benötigt wurden, einen höheren Bildungsabschluss erwerben. Und mit steigendem 

Wohlstand wurden es ohnehin immer weniger Kinder, auf die sich die in immer größerem 

Umfang käuflich erworbene elterliche Fürsorge konzentrieren konnte. 

Ulrich Beck hat, wie im vorangegangen Kapitel bereits erwähnt, die Erfahrung dieser 

zweiten Angebotswelle mit einem Fahrstuhl verglichen, in dem alle zusammen auf ein höhe-

res Wohlstandsniveau gehoben wurden, ohne dass sich ihre relative Position dabei veränder-

te.3 Gleichwohl bedeutete das für die ärmeren Schichten einen spürbareren Unterschied, da sie 

erstmals in den Genuss neuer Technologien, wie ein Auto, eine Flugreise etc., kamen, wäh-

rend es für die reicheren Schichten meist nur ein Mehr war. Für die Mehrheit der Bevölkerung 

war diese Erfahrung jedoch eine von greifbaren Verbesserungen, weil das Ausgangsniveau 

niedrig lag. Der Wiederaufbau nach dem Zweiten Weltkrieg akzentuierte diese Erfahrung in 

vielen Ländern noch. Nach einem Weltkrieg mit zig Millionen Toten, enormen Displacement-

Wellen, flächendeckender Zerstörung der Wohnungen und Infrastrukturen war es leicht, die 

Lebenssituation zügig zu verbessern. Das waren in Westeuropa die optimistischen trente glo-

rieuse bzw. das Wirtschaftswunder. Das Tempo, das die Erwartungshaltungen im späten 20. 

Jahrhundert prägte, schuldete sich aber eher der vorangegangenen Zerstörung als den neu hin-

zugewonnenen Handlungspotenzialen.  

Qualitativ ebenso umwälzende Erfahrungen durch neue Technik waren danach kaum 

mehr zu machen, indem allmählich alle in den hoch technisierten Lebenswelten ankamen. Das 

                                                 
3 Beck 1986, 122. 
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Zweitauto, der Fernseher in jedem Zimmer, ebenso wie Telefonanschlüsse überall und die 

Klimaanlage jetzt auch im Auto sowie Mobiltelefone, die fotografieren und filmen können 

und die Möglichkeit, mit einer großen teuren Maschine in der ohnehin überfüllten Küche jetzt 

auch einen kleinen Espresso kochen zu können. All das hat keine qualitativ ebenso fundamen-

tal neuen Erfahrungen ermöglicht wie die neuen Konsumtechnologien im ersten Jahrhundert 

der Moderne. Es war eher ein Mehr, weniger etwas grundsätzlich Neues und Anderes: mehr 

Positionierungsstress als fundamentale Erleichterung.4 

Kein Vergleich mit der persönlichen Fortschrittserfahrung, die das Ende schwerer kör-

perlicher Arbeit, erstmals immer verfügbares sauberes Trinkwasser, eine im Winter immer 

warme Wohnung oder ein eigenes Badezimmer auslösten. Lebenserwartungen lassen sich 

nicht dauerhaft verdoppeln. Der Wegfall von körperlicher Plackerei ist ein einmaliger, nicht 

steigerungsfähiger Vorgang. Eine behagliche Temperatur kann nicht verbessert werden. Und 

keimfrei ist keimfrei und sollte so bleiben.5 Man kann den Unterschied auch in Form eines 

einfachen Gedankenspiels deutlich machen. Sind die meisten neuen technischen Konsumarti-

kel, die unsere Haushalte füllen, heute Dinge, von denen die Menschen vor ihrem erstmaligen 

Auftauchen nicht wussten, dass sie sie vermissen, so ist das bei sauberem Trinkwasser, aus-

reichender Nahrung, weniger körperlicher Erschöpfung, warmer Wohnung und längerer Le-

benserwartung deutlich anders. 

Indem Technik der Moderne in der Vergangenheit große Erwartungen binnen historisch 

sehr kurzer Zeit erfüllt und oft sogar noch übertroffen hat, hat sie zugleich noch größere Er-

wartungen geschürt. Wachstumserwartungen können grundsätzlich nicht nachhaltig sein, da 

sie durch ihre Erfüllung weiter inflationiert werden. Nicholas Rescher hat diesen Effekt sehr 

eingängig visualisiert. (Abb. 34) Mit der Erfüllung der Fortschrittserwartung über längere Zeit 

entsteht eine immer robustere Erwartungshaltung auf weiteren Fortschritt. Die Verbesserung, 

wie auch immer gemessen, wird zur Normalerwartung, zu einem als statisch empfundenen 

Zustand, an dem Erfüllung und Enttäuschung gemessen werden. Fällt der Zuwachs hinter die 

Erwartung, die intuitiv als Extrapolation der Funktion vergangener Erfüllung gebildet wird, 

                                                 
4 Das ist das oben beschriebene Janusgesicht des Konsums von Erleichterung durch Produktivitätssteige-

rung auf der einen und Positionierungsstress auf der anderen Seite. Es gibt keinen sozial oder kulturell unschul-
digen Konsum, da alle „individuierte und spezifische Wirklichkeit“ – und damit auch alle technisch erzeugten 
Konsumgüter und deren Verwendung oder auch nur Existenz – „zeichen-verfaßt und interpretations-bedingt“ ist, 
wie es bei Abel 2004, 13, heißt. Und diese Wirklichkeit hier ist soziale Wirklichkeit, über die keine Auskunft zu 
geben, nicht möglich ist. 

5 Aus der Erschöpfung solcher fundamentaler Innovationen zur Verbesserung der objektiv messbaren ma-
teriellen Lebensbedingungen hat Robert J. Gordon in einem einflussreichen Papier den Schluss gezogen, dass die 
amerikanische Wirtschaft im 21. Jahrhundert kaum mehr wird wachsen können. Gordon 2012. Ich teile aus 
Gründen, die ich hier ausführlich dargelegt habe, diese Einschätzung nicht, da ich die Wachstumsdynamik der 
subjektiven Konsumfaktoren für durchaus robust halte. Gleichwohl ist die Unterscheidung analytisch erhellend. 
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zurück, dann tritt trotz weiteren Wachstums Enttäuschung ein. Die eigene Zukunft erscheint 

unsicher und gefährdet.6 

Abb. 34: Nicholas Rescher: Expectations and Future Improvement7 

 

Mit den großen Verbesserungen der materiellen Lebensbedingungen spätestens seit der 

Mitte des 19. Jahrhunderts in Großbritannien, bald darauf in Westeuropa und Nordamerika 

und von dort ausgreifend in der ganzen Welt hat die Technik der Moderne ein selbst wiede-

rum wachsendes Erwartungspotenzial aufgebaut, das sie auf Dauer nur enttäuschen konnte. 

Ausgenommen waren davon nur die schon angesprochenen, zeitlich begrenzten Aufhol- und 

Wiederaufbaueffekte nach politischen und militärischen Verwüstungen. Eine Revolution of 

Rising Expectations gibt es nicht nur im politischen Bereich, sondern ebenso bei Konsumer-

wartungen, wenn es zu dem kommt, was Davies in seinem Modell eine “intolerable gap bet-

ween what people want and what they get” nannte.8  

Ein ähnlicher Effekt stellte sich bei den Sicherheitserwartungen gegenüber der Technik 

ein. Wie weiter oben schon am Beispiel der an die Öffentlichkeit gerichteten Äußerungen 

berühmter Natur- und Technikwissenschaftler gezeigt wurde, hat säkulare Rationalisierung 

ihre Auseinandersetzung mit den vormodern religiösen Autoritäten vor allem auf dem Feld 

                                                 
6 Dieser Zusammenhang kann erklären, warum z.B. in China Wachstumsraten der Wirtschaft unter acht 

Prozent als gefährlich für den sozialen Frieden und die gesellschaftliche Stabilität im Lande eingeschätzt werden, 
während in vielen Ländern Europas ein Drittel dieses Wachstums schon als großer Durchbruch und Erfolg gefei-
ert würde. 

7 Rescher 1980, 13. 
8 Davies 1962, 6. 
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der Sicherheitsprognosen gesucht, eben mit jener „Einsicht in den zukünftigen Verlauf […] 

wie sie abergläubische Zeiten einst bei Propheten und Magiern suchten."9 Und in der Tat war 

die von den Naturwissenschaften und der Mathematik gestützte Technik der Moderne in der 

Lage, die Menschen vor sehr viel mehr natürlicher Unbill zu schützen, als das je zuvor in der 

Geschichte gelungen war. Das ist die bekannte Geschichte der längeren Lebenserwartung, der 

geringeren Verstümmelungsgefahr und der besseren gesundheitlichen Verfassung gerade auch 

im Alter. Die Gesamtbilanz der Moderne konnte noch nicht einmal durch die in mordender 

Absicht in Kriegen und politisch motivierten Massentötungen eingesetzte Technik auf ein 

vormodernes Niveau zurückgeworfen werden. Gleichwohl war nach den fundamentalen Ver-

besserungen – durchweg hohe Lebenserwartung, Abschaffung der Plackerei, häusliche Be-

haglichkeit und keimarme Umgebung – die Toleranz gegenüber technischen Gefährdungen 

eher gesunken, da sie jetzt weniger deutlich spürbaren Gewinnen gegenüber standen.  

10.2 – Technisches Wissen und Gesellschaft 

In der Praxis legitimiert sich Technik in der Regel durch ihr Funktionieren, wenn dabei 

keine inakzeptablen Schäden auftreten. Im Alltag ist das die Regel; und das so weitgehend, 

dass uns kaum noch bewusst ist, wie durchtechnisiert unser Handeln ist. Erst wenn etwas 

nicht klappt, werden wir daran erinnert. Die Toleranz gegenüber technischem Versagen ist 

dabei stark abhängig von dem Ausmaß der Schäden und deren Relation zu den gewünschten 

Effekten. Wenn der Deostift auf den Kacheln zersplittert oder Smartphones kaputt gehen, 

dann ist das allenfalls ärgerlich. Tödliche Verkehrsunfälle, bei denen die Opfer etwa zur Hälf-

te nicht die Verursacher, mithin also völlig unschuldig sind, werden zu einigen Tausenden 

jährlich hingenommen, weil die Meisten doch selbst gerne Auto fahren. Ganz anders ist es bei 

Umwelt- oder Lebensmittelvergiftungen, selbst wenn sie nur sehr wenige Menschen treffen. 

Da wir nicht glauben, zu deren potenziellen Verursachern zu gehören, nehmen wir sie auch 

nicht hin. Einstürzende Gebäude sind immer ein Skandal, auch wenn das um viele Größen-

ordnungen seltener als ein schwerer Verkehrsunfall passiert. Darüber hinaus gibt es besonders 

heftige Konflikte um mögliche Schäden, die noch gar nicht eingetreten sind. Dass die morali-

sche Bewertung technischer Gefährdungen, ganz abgesehen von Einwänden gegen die Be-

rechtigung konkurrierender Konsumstile, die ich weiter oben bereits diskutiert habe, nicht 

nach objektiv messbaren Kriterien geschieht, ist ein Allgemeinplatz.  

Die vielen persönlichen Widersprüchlichkeiten in diesem Verhalten sind oft Ausdruck 

dessen, dass wir in Abfolge unterschiedlichen Rechtfertigungsordnungen10 unterliegen. Der 

Klimakritiker, der doch gerne in den Flieger steigt, um Vortrags- und Konferenzeinladungen 

in Übersee anzunehmen, und die Konsumkritikerin, die durchaus mehr als sechs Paar Schuhe 

                                                 
9 Siehe oben, S. 129. 
10 Siehe oben, S. 192. 
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besitzt und ihre grauen Haare mit gar nicht so harmlosen Chemikalien pseudonatürlich färbt, 

sind nur idealtypische Illustrationen dieser miteinander im Widerspruch stehenden Bewäh-

rungen auf unterschiedlichen sozialen Spielwiesen. Die Gemeinsamkeit dieser Handlungen 

liegt in der Suche nach Anerkennung in verschiedenen, miteinander inkompatiblen Rechtfer-

tigungsordnungen und verhindert die Konsistenz des Verhaltens mit den behaupteten Werten 

und Einsichten. Die im Individualismus der Moderne verschärfte Notwendigkeit, die Voraus-

setzungen für Anerkennung je adressatengerecht – und das heißt am Ende eben auch: wider-

sprüchlich – selbst zu produzieren, setzt sich letztlich durch. Dort, wo die technischen Hand-

lungen die Selbstdarstellung jedoch nicht berühren, am Ende von anderen unternommen wer-

den, schwindet die Bereitschaft, großzügig über Widersprüchlichkeiten und Ungewissheiten 

hinwegzusehen. Hier müssen wir uns ganz auf andere verlassen, ohne dass unmittelbare 

Rückwirkungen auf unser Selbst- und Lebensgefühl spürbar werden. Nur hier können wir in 

der Beurteilung von Technik neutral sein oder es zumindest versuchen.  

An Technik, die wir nicht unmittelbar selbst nutzen, stellen wir nicht nur deshalb höhere 

Sicherheitsanforderungen, weil bei der Nutzenabwägung für uns scheinbar nichts drin ist. Es 

fehlt uns auch einfach die Erfahrung im Umgang, das intuitive Gespür für eine Abwägung 

zwischen Risiko und Erfolg. Beunruhigend ist in diesem Kontext das sinnlich nicht Wahr-

nehmbare, vor dem wir uns spontan nicht schützen können. Was man nicht spürt, kann man 

nur wissen. Vertrauen, das nicht im alltäglichen Umgang mit Technik handlungspraktisch 

entsteht, kann nur wissensbasiert sein. Das allerdings bei einer enormen Wissensasymmetrie 

zwischen Produzenten und Konsumenten. Das naiv aufklärerische Postulat, man könne ja 

alles selbst überprüfen, scheitert für die allermeisten – auch akademisch gebildeten – Men-

schen schon bei einfachen elektrischen Geräten.11 Das weitaus meiste technische Wissen – 

und das gilt auch für Spezialisten jenseits ihrer besonderen Expertise – liegt hinter dem kogni-

tiven Horizont der Individuen. Man muss sich also darauf verlassen, dass die, die es anwen-

den, aufrichtig sind und vor allem wissen, was sie tun, ohne dass man sie selbst fachlich über-

prüfen kann.12  

Ein Aushilfsmittel, um die großen Wissensdefizite, die einer autonomen Beurteilung 

entgegenstehen, emotional überbrücken zu können, ist die Konzentration auf wenige symboli-

sche Werte, die als Indizes wenigstens den Eindruck einer wissenschaftlich begründeten Be-

urteilung vermitteln. Eine sachgerechte Gesamtbeurteilung ist auf diese Weise freilich nicht 

möglich, was dann oft dazu führt, dass durch die Optimierung der symbolischen Werte andere 

                                                 
11 Wer es nicht glaubt, mag den schlanken und vereinfachenden Wikipedia-Artikel zu den ganz funda-

mentalen Maxwell-Gleichungen lesen und versuchen, Schritt für Schritt nachzuvollziehen. 
https://de.wikipedia.org/wiki/Maxwell-Gleichungen, zuletzt geprüft am 22.03.2015. 

12 Frewer 2003, 125-126. 
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wichtige Ziele verfehlt werden.13 Es handelt sich dabei um Rationalitätsfiktionen, den Glau-

ben, eine Entscheidung sei vollkommen rational, weil sie sich auf wenige rational aussehende 

Bewertungen stützt, die auch von der ähnlich überforderten sozialen Umgebung als vernünftig 

anerkannt werden.14 Dem Selbstverständnis der Moderne ist diese Entscheidungs- und Be-

gründungsstrategie bei weit unzureichendem Wissen dagegen völlig adäquat. Sie wird der 

Forderung nach säkularer Rationalisierung insoweit gerecht, als sie sich wenigstens um eine 

rationale Erscheinung der Begründungen innerhalb des kognitiven Horizontes der Individuen 

bemüht. Dass bei diesen notwendigerweise hochselektiven Begründungsverfahren volatile 

Rationalitätsmoden ähnlich der Kleidermoden als Grundlage sozialer Anerkennung entstehen, 

kann nicht überraschen. Angesagte Rationalitätsfiktionen werden dann, wie Mary Douglas am 

Beispiel des Konsums herausgearbeitet hat, als badges of allegiance in durchaus aggressiver 

Abgrenzung voneinander getragen.15 

Autonome sachrationale Entscheider in technisch-wissenschaftlichen Fragen können 

wir Individuen der Moderne jedenfalls faktisch nicht sein. Wir sind auf loyale Mithilfe der in 

der Realität allerdings meistens uneinigen Experten angewiesen.16 Deren Urteil kann mangels 

vollständigen Wissens ganz grundsätzlich nie alleine auf formaler Rationalität mit festen Re-

geln beruhen, denn sonst wären sie ja ein Automat und leicht ersetzbar. Was wir von Experten 

erwarten, ist Urteilskraft auf der Grundlage vieler verschiedener Wissensformen bis hin zu 

Bauchgefühl, die sich empirisch und nicht logisch bewährt haben.17 Und wo Technik kein 

autoritäres Projekt ist, auf das viele Landesfürsten im 19. Jahrhundert und Technokraten von 

Rechts und Links im 20. Jahrhundert noch hofften, da müssen wir uns darauf verlassen kön-

nen, dass die Gefahren, Unwägbarkeiten und Dilemmata moderner Technik, von denen, die 

sie entwickeln, nach bestem Vermögen angemessen kommuniziert werden. Eine Ausdrucks-

form des Grundprozesses der Demokratisierung ist, dass Technik der Moderne sich vor allen, 

die sich davon betroffen fühlen, unabhängig von Herkunft, Reichtum oder Bildungsabschlüs-

sen, legitimieren muss. Und das auch immer mehr in globalem Maßstab. Die Durchsetzung 

dieses demokratischen Anspruches hat, wie viele andere demokratische Ansprüche auch, 

                                                 
13 So kann man z.B. den Verbrauch eines Automotors, insbesondere eines Dieselmotors, dadurch verrin-

gern, dass man das Entstehen von mehr lebensbedrohlichen Stickoxiden zulässt. Der europäische Gesetzgeber, 
anders als etwa der amerikanische oder der japanische, trägt dieser Strategie zur Senkung des symbolisch wich-
tigen Verbrauchswertes dadurch Rechnung, dass er bei Dieselmotoren höhere Stickoxidausscheidungen als bei 
Benzinmotoren zulässt. Oder man misst den Treibstoffverbrauch in Litern, wodurch ein Dieselmotor um ca. 
15 % sparsamer erscheint, als wenn man – physikalisch richtig – den Verbrauch nach Gewicht des Treibstoffs 
misst. Oder man kann den Energieverbrauch von Waschmaschinen durch niedrigere Waschtemperaturen senken, 
verzichtet dabei aber auf die desinfizierende Wirkung des Waschens, die, wie oben gezeigt wurde, schon vor 
dem Aufkommen der Antibiotika erheblich zum Rückgang der Infektionskrankheiten beigetragen hat. Usw. 

14 Zu Rationalitätsfiktionen siehe Schimank 2006. 
15 Siehe oben, S. 182. 
16 Weingart 2001, 127-170, hier insb. 160. 
17 Brown 1988, insb. Kap. IV. 
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unter Konflikten viele Jahrzehnte in Anspruch genommen und ist sicher noch nicht zum Ab-

schluss gekommen. 

Das grundsätzliche Dilemma der Legitimation technischen Wissens in der Moderne ist 

zumindest ein Doppeltes: Als säkulares Wissen kann seine ganz unvermeidliche Unvollstän-

digkeit nicht mit Hinweis auf einen gnädigen oder – dann aber zu Recht – zürnenden Gott aus 

der menschlichen Verantwortung entlassen werden. Und als arbeitsteilig geschaffenes hoch-

komplexes Wissen ist es als Entscheidungsgrundlage nicht vollständig kommunizierbar. Oder 

einfacher formuliert: Menschen können richtig aber nicht vollständig denken und sich selbst 

über dieses unvollständige Wissen nicht ohne Weiteres einverständlich austauschen. Darum 

stellt sich die Frage, ob in der Art, wie ganz unvermeidbar unvollständiges und für die meis-

ten unverständliches technisches Wissen erzeugt wird, ein Sicherheitsüberschuss eingebaut 

ist, der verhindert, dass sich allzu viele unerwünschte Nebenfolgen einstellen und ob dieser 

Sicherheitsüberschuss quer durch die Gesellschaft einvernehmlich verstanden wird. Selbstver-

ständlich unterliegt die Beantwortung dieser Frage denselben Vorbehalten, wie sie gerade 

gegenüber jeder wissenschaftlichen Betätigung erhoben wurden, was nicht heißt, dass die 

Beschäftigung damit nicht in hohem Maße lohnend wäre. Doch soll hier nicht die theoreti-

sche, sondern die sozialhistorische Dimension des Problems im Vordergrund stehen.18 Was 

könnte die sprichwörtlichen gewöhnlichen Leute – ganz unabhängig von ihrem jeweiligen 

Bildungsabschluss, der auch nur einen graduellen Unterschied der kognitiven Überforderung 

begründet –, dazu bewegt haben, auf einen solchen Sicherheitsüberschuss zu vertrauen und 

was stand dem entgegen? 

Historisch an erster Stelle stehen die oben zitierten Allmachtsversprechen berühmter 

Naturwissenschaftler im 19. Jahrhundert. Aus der behaupteten Sicherheit der naturwissen-

schaftlich-mathematischen Aussagen wird die Sicherheit der Anwendung dieser Wissenschaf-

ten in der Technik abgeleitet. Ich hatte diese auch damals wissenschaftlich ganz unhaltbaren 

Behauptungen hervorragender Wissenschaftler als Ausdruck eines Wechsels in eine andere 

Rechtfertigungsordnung nach Boltanksi/Thévenot gewertet. Sie stammten nicht aus den wis-

senschaftlichen Schriften der Autoren, sondern aus Gefälligkeitsvorträgen für ein Laienpubli-

kum, waren also Propaganda im eigentlichen Sinne. Es ging, wie weiter oben herausgearbeitet 

wurde, um die Durchsetzung der damals noch umstrittenen säkularen Rationalisierung und 

den Nützlichkeitsnachweis der noch jungen modernen Naturwissenschaften mit ihren teuren 

Labors und Forschungseinrichtungen. Übertriebene Versprechungen können in einem solchen 

Kontext und vor einem solchen Publikum nicht überraschen.  

                                                 
18 Mit den wissenschaftstheoretischen und den wissenschaftssoziologischen Aspekten im Zuge ihrer his-

torischen Entwicklung habe ich mich an anderer Stelle ausführlicher befasst, Wengenroth 2012a, Wengenroth 
2012b, auszugsweise auch in Dangelmaier et al. 2013. Dort wurden einige der die im Folgenden vorgestellten 
Überlegungen etwas ausführlicher entwickelt. 
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Da die Inhalte der Forschung schon damals auch für gebildete Laien kaum nachvoll-

ziehbar waren, mussten einfach darstellbare Zusammenhänge wie das heliozentrische Planen-

tensystem oder die Newtonsche Theorie der Schwerkraft als Demonstrationen der grundsätz-

lichen Richtigkeit und Berechenbarkeit wissenschaftlichen Denkens herhalten, ergänzt durch 

allerlei Wunder-der-Wissenschaft-Experimentalvorträge mit eher zirzensischem Charakter, 

wie sie bis heute in manchen Bildungseinrichtungen noch geboten werden.19 Was dann nicht 

mehr verstanden wurde, sollte per Analogieschluss für ebenso richtig befunden werden. Dass 

diese magere Überzeugungskost trotz vieler einstürzender Brücken, Dampfkesselexplosionen 

und tausendfacher fürchterlicher Arbeitsunfälle fruchtete, verdankte sich zum einen der ver-

gleichsweise rasanten Verbesserung der materiellen Lebensverhältnisse durch Technisierung 

und der Einsicht, dass man sich ja erst am Anfang dieses Fortschrittsprozesses befinde, wo 

Fehler noch vorkommen können. Das Heilsversprechen der Technik wurde verzeitlicht. Die 

schöne neue Welt fand im Futur statt, doch schon der Weg dorthin erschien besser als die 

Vergangenheit. Und wenn man ihn an der Entwicklung der Lebenserwartung und dem sin-

kenden Grad körperlicher Erschöpfung maß, dann stimmte das ja auch. 

Die großen Rückschläge in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts waren dann auch 

nicht die Folge technischen Versagens, sondern gewollter Kriege und politischer Gewalt. Das 

große industrialisierte Töten hat die Vorstellung, dass Technik kontrolliert und beherrscht 

werden kann, nur noch verstärkt. Sie erschien nicht als unsicher und unvorhersehbar, sondern 

eher als zu mächtig, als zu wirkungsvoll. Helmholtz‘ Versicherung, dass der Wissenschaftler 

künftig „die Macht“ gewinne, „bei geeigneter Gelegenheit in den Lauf der Natur einzugreifen 

und sie nach seinem Willen und zu seinem Nutzen weiter arbeiten zu lassen“, hat sich in den 

Gasgranaten, Maschinengewehren und Atomwaffen nur allzu genau bestätigt. Das Schre-

ckensszenario war die perfekt funktionierende Technik in den Händen verantwortungsloser 

und durch und durch böser Menschen. Das Bedrohliche an der Technik der kriegerischen 

Moderne war, dass sie nicht versagte, sondern genau das tat, was in sie hineinkonstruiert 

war.20 Die Opfer kolonialer und postkolonialer Kriege mussten diese Erfahrungen noch einige 

Jahrzehnte länger machen. 

Zugleich schwand die Bereitschaft der Öffentlichkeiten in den technisch überlegenen 

Industrieländern, den Einsatz militärischer Gewalt im Rahmen der neu gewonnen technischen 

Möglichkeiten zu akzeptieren. Die einfache Durchsetzung von militärischer Macht hat sich 

vor allem seit dem Zweiten Weltkrieg als immer weniger wirksames Mittel erwiesen. In 

                                                 
19 Ihren Ursprung haben diese Vorträge in den adligen Salons der Frühen Neuzeit, wo der Wissenschaft 

unkundige Fürsten und ihre Gäste unterhaltsam beeindruckt werden sollten. Zur ornamentalen Wissenschaft an 
den Höfen der Frühen Neuzeit, siehe David 2008, insb. 34-39. 

20 Selbstverständlich gab es in der Militärtechnik massenhaftes Versagen, das jedoch, wenn es überhaupt 
von den Opfern wahrgenommen wurde, mit Erleichterung und allenfalls als Ausnahme von der fürchterlichen 
Regel aufgenommen wurde. 
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asymmetrischen Konflikten konnten sich die schwachen Kontrahenten öfter als die starken 

durchsetzen. Historisch war das neu und zu einem guten Teil eine Folge des Globalisierungs-

prozesses.  

Abb. 35: Gewinner asymmetrischer Konflikte, 1800-199821 

 

Angesichts des immer größer gezogenen moralischen Zirkels der Weltöffentlichkeit 

verbot sich zunehmend die Anwendung aller militärischer Machtmittel. Für die Eroberer 

Amerikas in der Frühen Neuzeit hatten solche Beschränkungen trotz der alarmierenden Be-

richte katholischer Geistlicher noch nicht gegolten. Eine Selbstbeschränkung in der Anwen-

dung technischer Gewaltmittel bis zu dem Punkt, da der Konflikt verloren geht, gab es erst in 

der Moderne des späten 20. Jahrhunderts.  

Trotz massiver Rückschläge mit jeweils vielen Millionen Toten, wie die beiden eng 

miteinander verflochtenen Weltkriege in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, rassistischer 

und politischer Vernichtungslager sowie der mutwilligen Hungerkatastrophen durch Kollekti-

vierung der Landwirtschaft in der Sowjetunion und in China, verlor physische Gewalt in der 

Moderne immer mehr an Legitimität und damit glücklicherweise auch an Umfang. In keiner 

bekannten historischen Zeit war die Gefahr, gewaltsam zu Tode zu kommen, so gering wie 

heute.22 Und in keiner war die Empörung über Gewalt so global wie heute.  

Was neben dieser zunehmenden Delegitimierung militärischer technisierter Gewalt, die 

schon immer gefürchtet wurde, dann allerdings erst in der jüngeren Moderne weitgehend de-

mokratisierter Wohlstandsgesellschaften entsteht, ist die weitverbreitete Vorstellung, dass 

Technik auch bei Gutwilligkeit aller Beteiligten zu einer Bedrohung werden kann, die größer 

ist, als ihre segensreichen Wirkungen. Die Bilanz der Technik kippt in der Wahrnehmung 

                                                 
21 Arreguín-Toft 2001, 97. 
22 Payne 2004, 15 und passim. Zur allgemeinen These der in der Moderne abnehmenden Gewalt vor al-

lem Pinker 2011. In Kurzfassung auf: http://www.ted.com/talks/steven_pinker_on_the_myth_of_violence, zu-
letzt geprüft am 01.11.15. 



Kapite l  10 – Paradoxien und Aporien verwissenschaft l ichter  Technik Sei te 239 

 

©Ulr ich Wengenroth 2015,  Technik der  Moderne,  Version 1.0 

 

vieler Menschen mit fortschreitender Moderne trotz aller gutmeinender Bemühungen allmäh-

lich ins Negative. Technik an sich wird zur Gefahr, und das nicht etwa, weil sie zu gut be-

herrscht wird, wie im Falle der Kriegstechnik, sondern weil sie zu wenig beherrscht wird, weil 

sie nicht immer nur tut, was in sie hineinkonstruiert wurde, sondern zu unvorhergesehenen 

und schädlichen Nebenfolgen neigt. Diese neue Furcht entstand in großer Breite erst nach 

längeren Friedenszeiten und spiegelte die enttäuschte Erwartung wider, nach dem Ende der 

industrialisierten Gewalt möge die Welt dank friedlichem Technikeinsatz nun doch immer 

besser werden.  

Doch der Rauch aus den wiederaufgebauten Fabriken wurde allmählich immer lästiger 

– vor allem nach dem Ende der Arbeitslosigkeit und dem Wechsel vieler Arbeitskräfte in die 

rauchlosen Dienstleistungen. Die Abwässer in den Flüssen erschienen immer unappetitlicher 

– vor allem die Schaumteppiche aus den vielen neuen Waschmaschinen, mit denen nun viel 

mehr und viel häufiger gewaschen wurde. Und der Schrecken über den Atomkrieg hatte sich 

auf die Atomkraftwerke übertragen. Zwar gab es in den folgenden, immer lebhafteren politi-

schen Auseinandersetzungen viele persönliche Schuldzuweisungen und Anfeindungen, doch 

seltener den grundsätzlichen Vorwurf, dass diejenigen, die neue Technologien einführten, zu 

viel technisches Wissen hätten und mit diesem Wissen Unheil über die Menschen bringen. 

Die Befürchtung war, dass sie zu wenig wissen, dass sie die Technik, die sie schaffen, gar 

nicht überblicken und mit gefährlichen Mängeln und unabsehbaren negativen Nebenfolgen in 

die Welt setzen. Helga Nowotny sprach Ende des 20. Jahrhunderts von einer „Erschütterung 

des gegenseitigen Verhältnisses von Wissenschaft und Gesellschaft […], die durch die Ab-

nahme der Autorität der Wissenschaft als kulturelle Ressource entsteht.“ Die Wissenschaft 

drohte das „bisher unangefochtene Monopol in der Definition der Wirklichkeit“ zu verlie-

ren.23 Säkulare Rationalisierung kam ins Wanken. 

Vom Baum fallende Äpfel und regelmäßige Planetenbewegungen hatten trotz anhaltend 

steigender Lebenserwartung und zunehmendem materiellem Wohlstand ihre vertrauensstif-

tende Funktion für die Wissenschaft verloren. Und es bedurfte auch keiner sinistren Diktato-

ren und Generäle mehr: Verwissenschaftlichte Technik erschien per se – auch bei bester Ab-

sicht – gefährlich, weil ganz grundsätzlich undurchschaubar und damit unkontrollierbar. Es 

war die Furcht vor dem Schicksal des Zauberlehrlings. Der bisher noch optimistisch so ge-

nannte Technische Fortschritt, von dem in technikdeterministischer Erwartung auch gleich 

ein allgemeiner Fortschritt für die Menschheit erwartet worden war, wurde etwas verlegen in 

einen orientierungslosen Technischen Wandel umbenannt, wenngleich er von den For-

schungslabors und den Universitäten auf breiter Front und höchst zielgerichtet vorangetrieben 

wurde und die Anforderungen an neue Technologiefelder und technische Reparaturen der 

vielen Nebenfolgen früherer Aktivitäten weiter zunahmen. Die von den Sozialwissenschaften 
                                                 
23 Nowotny 1999, 60. 
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gerade neu entdeckte Wissens- und Wissenschaftsgesellschaft begann mit einem fundamenta-

len Misstrauen in verwissenschaftlichte Technik zu einem Zeitpunkt, da es mehr technisches 

Wissen als je zuvor gab und bibliometrische Studien Verdopplungsintervalle wissenschaftli-

cher Publikationen von 10 bis 24 Jahren gemessen hatten.24 Mindestens zwei Beweggründe 

für dieses bemerkenswerte Auseinanderfallen von objektiv messbarem Wissenszuwachs und 

subjektivem Vertrauensentzug lassen sich identifizieren: Enttäuschung der Wissenserwartun-

gen und kombinatorisches Durchgehen. 

10.3 – Enttäuschung der Wissenserwartung 

Die Wissenserwartung, die der Gesellschaft von den Wissenschaftlern des 19. Jahrhun-

derts in ihrer Naturwissenschaftspropaganda nahegelegt wurde, zielte auf absolutes und siche-

res Wissen. Aus der Gottesvorstellung der christlichen Schöpfungstheologie war die Über-

zeugung übernommen worden, die Verfasstheit der Welt sei eindeutig, widerspruchsfrei und 

determiniert. Auskunft darüber gab in Deismus und dem daraus folgenden Atheismus jedoch 

nicht mehr Gott, sondern die Schöpfung selbst. Aus der Gnade Gottes, seine Schöpfung zu 

offenbaren, wurde der säkulare Glaube, sie funktioniere vollumfänglich nach allgemeinen 

Gesetzen und ihre Gesetzmäßigkeiten lägen innerhalb der kognitiven Reichweite der Men-

schen. Konnte der Deismus noch sagen, warum diese günstigen Voraussetzungen für die sä-

kulare Wissenschaft bestehen, so glaubte der Atheismus einfach daran. Aus diesem zuver-

sichtlichen Glauben, dass die Welt für Menschen objektiv denkfreundlich organisiert sei, lei-

tete sich das stupende Selbstvertrauen in ihre baldige kognitive Beherrschung ab. Für das 

Umsetzen dieser kognitiven in eine praktische Beherrschung hatte dann die Technik zu sor-

gen. Voraussetzung für das Erreichen dieses Zieles sei, dass Wissenschaft von außen unge-

stört und gut alimentiert arbeiten könne. Auf dieses attraktive Angebot ließ die Gesellschaft 

der Moderne sich gerne ein, zumal dadurch gewährleistet schien, dass die Technik einer ratio-

nalen Kontrolle unterworfen war. Die Erwartung an die Entwicklung des wissenschaftlichen 

Wissens war eine von fortschreitender Klärung noch offener Fragen, Beseitigung von Unge-

wissheiten und monotoner Annäherung an einen Zustand der Vollständigkeit.25 Wissen würde 

immer umfassender und zweifelsfreier, sodass Technik immer leistungsfähiger und sicherer 

werden könne. 

                                                 
24 Die kürzeren Intervalle finden sich in der grundlegenden Studie von Price 1963. Dort insb. S. 6-9. Spä-

tere Arbeiten neigten zu längeren Intervallen, was die grundsätzliche Problematik allerdings allenfalls etwas 
mildert, nicht aber grundsätzlich aushebelt. Die aktuellsten Berechnungen bei Bornmann, Mutz 2015. 

25 Unter Monotonie wird in der Mathematik eine Funktion oder Folge verstanden, die immer nur in eine 
Richtung geht und dabei allenfalls mal stagniert. In der Logik heißt Monotonie, dass bei Hinzunahme neuer 
Prämissen die bisherigen Folgerungen bewahrt werden. Es ist in beiden Fällen im Grunde ein Fortschreiten ohne 
Umkehr, ohne Revisionen, stets in die gleiche absehbare Richtung. Zum Streben nach Restlosigkeit vor allem um 
die Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert, siehe Krajewski 2006. 
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Nun hat die wissenschaftliche Beschäftigung ganz sicher viele technische Potenziale 

aufgestoßen, allerdings legte der Wissensfortschritt auch die Revision einiger Grundannah-

men aus der Zeit des zitierten Ursprungskontrakts der Moderne nahe. Die Zahl der offenen 

Fragen nahm nicht ab, sondern eher zu. Je genauer Wissenschaft die Welt untersuchte, umso 

komplexer zeigte sie sich.26 Das Ende scheint weiter denn je oder vielleicht eher grundsätzlich 

unerreichbar. Mit jedem neuen Wissen wird in ähnlichem und manchmal auch größerem Um-

fang neues Nichtwissen produziert.27 Die große Zahl der Probleme wird durch Forschung 

nicht abgearbeitet; sie vervielfältigt sich. Zudem wird aus der Determiniertheit, die schön ein-

fach zu denken ist und Hoffnungen auf eine gut beherrschte technische Umsetzung macht, 

eine in vielen wesentlichen Aspekten probabilistische und stochastische Welt, von der wir 

zwar oft sehr gut sagen können, bis zu welchem Grade der Genauigkeit wir sie kennen, ohne 

deswegen sagen zu können, wie sie sich im konkreten Falle mit Sicherheit verändern wird. 

Auf der Ebene von Populationen lassen sich aus Erkenntnisgewinnungsverfahren auf Grund-

lage großer Zahlen sehr gut handlungsanleitende Empfehlungen mit hoher Treffsicherheit 

ableiten. Auf der Ebene der Individuen, um die sich die Gesellschaft der Moderne dreht, kann 

das Ergebnis dagegen in fataler Weise falsch sein. Man denke nur an den Zwiespalt gegen-

über statistisch wenig zuverlässigen Vorsorgeuntersuchungen. Hier passen die Art des wis-

senschaftlichen Erkenntnisfortschritts und die der individuellen Nöte emotional nicht zusam-

men und führen zu entsprechenden Enttäuschungen über die Leistungsfähigkeit der Wissen-

schaft.  

Schließlich hat sich das Monotonievertrauen in den Wissensfortschritt nicht bewährt. 

Statt dass sich Wissenschaft stets nachvollziehbar in Richtung absoluter Wahrheit bewegt, hat 

sowohl das Konzept der absoluten Wahrheit schweren Schaden erlitten, und es haben auch 

viele Revisionen und Revisionen von Revisionen das Vertrauen in die Richtigkeit einmal ein-

geschlagener Wege deutlich relativiert. Den chronischen Expertendissens, der medial gerne 

als Expertendilemma inszeniert wird28, braucht man dazu noch gar nicht ins Auge zu fassen. 

Mehr zu wissen, hieß nicht mehr automatisch, recht zu behalten. Keineswegs ging der Wis-

sensfortschritt immer monoton in Richtung absoluter und darüber hinaus menschenfreundli-

cher Wahrheit. Die Ergebnisse ehemals neuester Forschung erwiesen sich immer wieder mal 

als voreilig. Was gestern noch eine dringende Empfehlung zum Schutz von Gesundheit und 

Umwelt war, konnte morgen schon als gefährlich identifiziert werden: von radioaktiver Zahn-

pasta zu ausgiebigem Sonnenbaden, von hygienisch unbedenklichem PVC zum verbrauchs-

günstigen Dieselmotor usw. Die Verfasstheit der Welt hat sich als weniger denkfreundlich 

erwiesen, als zu Beginn der Moderne noch in Erinnerung an einen uns Menschen wohlwol-

lenden und umsorgenden Schöpfergott vermutet worden war. Möglicherweise ist das aber 
                                                 
26 Grundlegend ist Mainzer 2007. 
27 Wehling 2006, 264-273. 
28 Renn 2014, 226-229. 
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auch ein im Weltmaßstab regionales Problem (ehemals) monotheistischer Kulturen, die tradi-

tionell weniger Ambiguitätstoleranz aufweisen. 

Diesen innerwissenschaftlichen Perspektivverschiebungen, die seit dem späten 19. Jahr-

hundert den im Grunde vormodern deistischen Gewissheitsdiskurs der frühen Moderne all-

mählich verdrängt haben, ist die Wissenschaftspropaganda nicht gefolgt. Sie hat, so lange das 

möglich erschien – und in vielen Fällen darüber hinaus – am heilsgeschichtlich orientierten 

Gewissheitsversprechen festgehalten und dadurch Erwartungen perpetuiert, die auf Dauer 

nicht erfüllt werden konnten. Mit der wissenschaftlich völlig adäquaten probabilistischen Be-

handlung der Gefährdungen aus Atomkraft und einer schnell wachsenden Zahl neuer chemi-

scher Verbindungen haben Natur- und Technikwissenschaften die darauf unvorbereitete Öf-

fentlichkeit überrumpelt und überfordert. Die plötzliche Verkehrung des optimistischen Heils- 

in einen skeptischen Risikodiskurs in den 1960er und 1970er Jahren zeigte eindringlich, dass 

die Haltung der demokratischen Öffentlichkeit zu den wissenschaftsbasierten Technologien 

ihrer Zeit einer dringenden Neuverhandlung bedurfte.29 Was an der Selbstdarstellung der Na-

turwissenschaften im Grunde schon seit einem Jahrhundert veraltet war und aus politischer 

Opportunität nicht laufend aktualisiert wurde, musste jetzt wie zynische Hybris wirken.30  

Die Technikwissenschaften waren mit ihrer propagandistisch engen Anlehnung an die 

Naturwissenschaften in die gleiche Selbstüberforderungsfalle getappt. Der Schutz, den die 

behauptete naturwissenschaftliche Begründung bot, verkehrte sich in eine Hypothek. Dass 

verwissenschaftlichte Technik nichts anderes als angewandte Naturwissenschaft sei, beruhigte 

nicht mehr, sondern machte sie gegen Ende des 20. Jahrhunderts in den Augen Vieler eher 

noch gefährlicher. Zugleich hatte es innerhalb der Technikwissenschaften der Moderne eine 

fortlaufende Auseinandersetzung darüber gegeben, welche Rolle die verschiedenen Wissens-

formen, von streng naturwissenschaftlich bis zu künstlerisch-intuitiv bei der Gestaltung tech-

nischer Produkte und Verfahren spielten. Dabei wurden nicht nur der wissenschaftliche Zwei-

fel, die Begrenztheit alles Wissbaren und die Erfahrung häufiger Revisionen für zutreffend 

gehaltener Einschätzungen genauso wie in den Naturwissenschaften stets mitreflektiert. Da-

rüber hinaus waren die verschiedenen Formen empirischen, theoretisch (noch) ungeklärten 

Wissens, die Grundlage der meisten vormodernen, ja auch keineswegs erfolglosen Technik 

waren, ständiger Gegenstand nicht nur der technischen Praxis, sondern auch der technikwis-

senschaftlichen Reflexion. Das Ganze fand in vielen Wellen eines fortdauernden Theorie-

Praxis-Streits in lebhafter interner Auseinandersetzung statt.31 

                                                 
29 In der sozialwissenschaftlichen Literatur steht dafür Ulrich Becks auch international enorm einflussrei-

ches Buch über die Risikogesellschaft, Beck 1986. 
30 Wengenroth 2012b, 201-207. 
31 Ausführlich bei Heymann 2005. 
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Zu oft hatte man in der Technik die Erfahrung gemacht, dass lange Zeit erfolgreiche 

und bewährte Verfahren sich später als falsch begründet herausstellten, was dann freilich eher 

gegen die gescheiterten Theorien als gegen die erfolgreiche Praxis sprach.32 Das gilt für viele 

vorwissenschaftliche und handwerkliche Technik, die sich zum Teil über Jahrhunderte auf 

Grundlage unzutreffender Annahmen bewährt hat, wie man bei jedem Rundgang durch antike 

Stätten feststellen kann, deren Gebäude trotz ungezählter Unwetter und Erdbeben auch nach 

zwei Jahrtausenden immer noch stehen, wenn sie zwischenzeitlich nicht als Steinbruch dienen 

mussten. “Mercifully for our species, reliable knowledge does not have to be true knowled-

ge”, heißt es dazu in einem grundlegenden Beitrag zur Rolle rationaler Glaubensüberzeugun-

gen (rational beliefs) in der Technik.33 Waren solche letztlich inhaltlich unverstandenen Ge-

wissheiten in vormoderner Zeit noch als Ausdruck göttlicher Gnade erklärlich, so galt diese 

Begründung unter Bedingungen säkularisierter Rationalisierung nicht mehr. Jetzt stellte es die 

Zumutung dar, sich auf etwas zu verlassen, dessen Verlässlichkeit nicht zweifelsfrei oder 

auch gar nicht erklärbar, sondern nur in einer Häufigkeit, die man vertrauensvoll finden konn-

te oder nicht, erfahrbar war. Die Selbstvergegenwärtigung bayesianischer Erwartungswerte ist 

sicher nicht allgemein verfügbar und selbst für jene, die den Nachvollzug mathematisch be-

herrschen34, immer noch eine emotionale Herausforderung, wenn es um das eigene Schicksal 

geht. Auch in der Technik galt, dass die ausgedrückte Zuversicht in die Verlässlichkeit techni-

scher Lösungen eher dem Wechsel von einer internen in eine externe Rechtfertigungsordnung 

folgte, als dass sie Ausdruck einer dominierenden innerwissenschaftlichen Überheblichkeit 

war. 

Statt mit einem geschlossenen wissenschaftlichen System, wie es der Stiftungsmythos 

der säkularisierten Rationalisierung nahelegt, wird in der Technik der Moderne stets mit 

einem offenen Wissenssystem gearbeitet, das alle Formen nützlicher Kenntnisse von strenger 

Wissenschaft über experimentelle Bastelei bis zu erfahrungsgetriebener nicht-verbaler Intui-

tion einschließt und durch Tests absichert. Der ganz grundsätzliche Zweifel an der vollständi-

gen kognitiven Beherrschbarkeit aller Technik war in der Praxis des technischen Tests fest 

institutionalisiert. Im Test sollte festgestellt werden, ob das Erdachte auch wirklich qualitativ 

und quantitativ wie beabsichtigt funktioniert und ob es dabei nicht unvorhergesehene und 

unbeabsichtigte Nebeneffekte gibt, die gefährlich werden können.35 Dort, wo der Test nicht 

                                                 
32 Am Beispiel des Brückenbaus habe ich das an anderer Stelle ausführlich diskutiert, Wengenroth 2014. 
33 Constant 1999, 352. Die Rationalität entsteht auch bei fehlendem oder nachträglich als fehlerhaft fest-

gestelltem reduktionistischen Nachweis durch rekursives Schließen auf Grundlage vieler Tests und vieler 
Erfahrungen. “Engineering-science theories, procedures, analytic and design techniques known not to be true in 
the classical reductionist sense can, over specified domains, prove highly reliable in the Bayesian sense.” Ebd., 
353. 

34 Man kann das am Beispiel des Appendix des zitierten Beitrags von Constant leicht für sich selbst über-
prüfen. 355-7. 

35 Genauer zu den Unterschieden zwischen wissenschaftlichem Experiment und technischem Test siehe 
Dangelmaier et al. 2013, 27-29. 
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möglich oder ethisch nicht zu verantworten war, wie etwa bei interplanetaren Sonden, Stau-

dämmen oder dem Kabinenbrand eines Flugzeuges, trat an seine Stelle die Simulation, die 

auch im Vorfeld des letztendlichen materiellen Tests zur Material- und Kostenersparnis ein-

gesetzt wurde und wird.36 Der Test, oder eher ganze Testreihen, waren und sind das institutio-

nalisierte Eingeständnis in die ganz unvermeidbare Unvollkommenheit des eigenen Wissens 

und Voraussetzung für die Zulassung neuer Produkte. Da der Test wie alle menschliche Akti-

vität fehlbar und unvollkommen ist, kann er das Problem unvollständigen Wissens jedoch 

auch nicht lösen, wohl aber einen Teil seiner Gefahren durch eine planvoll provozierte Empi-

rie des Scheiterns auffangen.  

Wer ergebnisoffen testet und simuliert, weiß und zeigt, dass er nicht glaubt, über voll-

kommen sicheres Wissen überhaupt verfügen zu können. Insofern ist die säkularisierte Ratio-

nalität in der Technik genauso wie in der Naturwissenschaft in der Praxis ohne Absolutheits-

anspruch, der dann aber in der Außendarstellung doch formuliert wird. Aus gutem Grunde 

hatten die Religionen die heile Welt nur für das Jenseits versprochen. Erst die säkularisierte 

Rationalität der Moderne machte sich in dem Ringen um Anerkennung als höchste Wissens-

autorität anheischig, das selbst erreichen zu können. Wo moderne säkulare Wissenschaft ge-

nauso wie vormoderne spirituelle Kommunikation nicht nachvollzogen werden können, müs-

sen sie die Überlegenheit ihrer jeweiligen Wahrheitsansprüche durch beobachtbare Leistun-

gen demonstrieren. Die Geduld der hoch technisierten Gesellschaften mit der Verzeitlichung 

des oben zitierten technischen Heilsversprechens ist jedoch im späten 20. Jahrhundert zu Ende 

gegangen. Die Abkehr von einem im Grunde noch vormodernen deterministischen Weltbild, 

in dem Menschen kraft eigener Anstrengung in einem monotonen Kumulationsverfahren ohne 

Irrwege eine absolute Wahrheit finden und dann auch technisch umsetzen können, hat allen-

falls begonnen.37 Die Form der unbestritten großen Wissenszuwächse unter den Bedingungen 

säkularer Rationalisierung hat nicht den Gewissheitserwartungen einer zunehmend individua-

lisierten Gesellschaft entsprochen. 

In einer solchen Situation, in der mehr Wissen nicht automatisch zum Gefühl von mehr 

Sicherheit führt, ist es dann auch nicht erstaunlich, wenn das Fortschrittsparadigma umgekehrt 

wird. Statt das Neue zu suchen und ihm mehr als dem Alten zu trauen, greifen viele – und 

zwar durchaus überdurchschnittlich gebildete – Menschen in den hochtechnisierten Gesell-

schaften wieder auf vorindustrielle Herstellungsverfahren, Handgemachtes und die Verwen-

dung möglichst wenig veränderter, in der Natur gefundener Rohstoffe zurück, die als die 

schon zitierten badges of allegiance Differenzierungs- und Anerkennungswünsche im Kon-

sum genauso gut wie High-Tech befriedigen können. Da wissenschaftliches Wissen seine 

grundsätzliche Überlegenheit bei der Erzeugung von gefühlten Gewissheiten nicht demons-

                                                 
36 Siehe hierzu Dangelmaier et al. 2013, 25 und 29. 
37 Wengenroth 2012a, 17-20. 
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trieren konnte, erscheinen weniger wissenschaftliche Wissensformen, bis hin zur Esoterik, als 

gleich leistungsfähig. Wissen ohne individuelle Garantie existiert in vielen Formen, so dass 

eine Folge von zunehmender Verwissenschaftlichung die Pluralisierung der akzeptierten Wis-

sensformen anstelle der robusten Erwartung des auch für den individuellen Fall immer siche-

reren wissenschaftlichen Wissens ist. 

10.4 – Kombinatorisches Durchgehen 

Ein zentrales Argument für den Aufbau dieser Studie wie für das Verständnis der ge-

sellschaftlichen ebenso wie der technischen Dynamik der Moderne ist das enorme Potenzial 

kombinatorischer Prozesse, wo diese nicht durch ständische oder autoritäre Ordnungssysteme 

gebremst oder abgebrochen werden. Die Zahl der möglichen Kombinationen gerät sehr 

schnell außerhalb jeder Übersichtlichkeit geschweige denn Kontrolle. Das erlaubte sowohl 

eine gesellschaftliche wie auch eine technische Dynamik in der Moderne, die historisch keine 

Parallelen haben. Die damit verbundene rasante Vervielfachung nicht-intendierter und nicht-

antizipierter Nebenfolgen, die sich bei planwirtschaftlichen Regulierungsversuchen in genau-

so unübersichtlicher Weise einstellten wie bei eher marktmäßig deregulierten Regimen, hat 

eine vollständig kontrollierte Entfaltung der technisierten Welt und ihrer gesellschaftlichen 

Beziehungen – ganz abgesehen von den Legitimationsproblemen eines solchen Versuches – 

schon im Ansatz unmöglich gemacht. Klassische technische Beispiele sind die Vervielfa-

chung chemischer Verbindungen, die ihrerseits miteinander in oftmals unbekannter und un-

vorhergesehener Weise reagieren und deren metabolische Pfade ganz überwiegend im Dun-

keln liegen. Alle Chemielabors der Welt sind zusammen nicht in der Lage, den rasch wach-

senden Verzweigungen analytisch zu folgen, worauf sich das Regulierungswesen mittlerweile 

resignierend eingestellt hat.38 Oder biologische Prozesse, insbesondere Genmutationen, die 

durch technische Eingriffe von Medizin bis Landwirtschaft fortlaufend und weitgehend un-

vorhergesehen ausgelöst werden. Und schließlich hat noch niemand zeigen können, wie ein 

ständig wachsender Autoverkehr ohne millionenfache Unfälle realistischerweise gestaltet 

werden könnte.39  

Anthony Giddens hat für die Moderne das Bild des Juggernaut gewählt, eines indischen 

Prozessionswagens, der als Mittelpunkt ekstatischer religiöser Feiern sich nur unvollkommen 

kontrolliert durch die Straßen bewegt und dabei gelegentlich Gläubige zerquetscht. 

”The juggernaut crushes those who resist it, and while it sometimes seems to have 
a steady path, there are times when it veers away erratically in directions we can-
not foresee. The ride is by no means wholly unpleasant or unrewarding; it can of-
ten be exhilarating and charged with hopeful anticipation. But, so long as the in-
stitutions of modernity endure, we shall never be able to control completely either 

                                                 
38 Böschen, Dimbath 2012, 60-70. 
39 Breen 2004, 3, geht 2003 von über 1 Million Verkehrstoten und 50 Millionen Verletzten aus. 
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the path or the pace of the journey. In turn, we shall never be able to feel entirely 
secure, because the terrain across which it runs is fraught with risks of high con-
sequence. Feelings of ontological security and existential anxiety will coexist in 
ambivalence.”40 

Von dem Wagen in voller Fahrt abspringen, kann man hinzufügen, ist ganz besonders 

gefährlich, wie wir oben schon von Mahatma Gandhi erfahren haben. 

Versuche, in unkontrolliert ablaufende chemische, biologische und mechanische Pro-

zesse steuernd einzugreifen, wurden gleichwohl unternommen. Sie waren partiell auch sehr 

erfolgreich, wobei nicht immer zweifelsfrei gesagt werden kann, zu welchen Anteilen sich der 

Erfolg besonderen Kenntnissen oder glücklichen Umständen verdankte. Die Versorgung mit 

unbedenklichem Trinkwasser funktioniert so lange, wie nichts Unvorhergesehenes im Ein-

zugsbereich des Wassers passiert. Antibiotika wirken so lange, wie die gefährlichen Erreger 

ihnen nicht durch zufällige Mutationen ausweichen. Im Straßenverkehr verdanken viele ihr 

Leben glücklichen Fügungen oder der Umsicht anderer usw. Da Unterlassungen in einem 

hochdynamischen System genauso unübersehbare Folgen haben wie Handlungen, ist es auch 

keine Option, diese einmal in Gang gekommene Dynamik durch Passivität brechen zu wollen. 

Man kann sich zwar die Abwesenheit bestimmter Phänomene vorstellen, nicht aber mit Ge-

wissheit die Folgen dieser Abwesenheit. Auch in diese Richtung gilt, dass Menschen richtig 

aber nicht vollständig denken können.  

Im Umgang mit unübersehbarer und damit unkontrollierbarer kombinatorischer Dyna-

mik geht es wieder um das Vertrauen auf einen eingebauten Sicherheitsüberschuss ähnlich der 

gerade diskutierten Hoffnung auf eine Monotonie der Wissensentwicklung. Anknüpfungs-

punkt für dieses mögliche Vertrauen ist der Umstand, dass kombinatorisches Wachstum seine 

große Vielfalt aus vergleichsweise wenigen Grundelementen und Grundprozessen erzeugt, bei 

denen es sehr viel aussichtsreicher als bei den komplexen Endprodukten erscheint, sie zu 

überblicken und zu verstehen. In dieser Sparsamkeit der Elemente, die die rasche Ausdiffe-

renzierung der Produkte und Verfahren in wenigen Generationen so enorm begünstigt hat, 

liegt zugleich die Chance für ein reduktionistisches Programm der Erklärung und daraus fol-

gend der wissenschaftlich abgesicherten Beherrschung. Wenn diese Erklärung dann noch in 

mathematischer Form gelingt, kann ein Höchstmaß an Konsistenz und Widerspruchsfreiheit 

erreicht werden. Das wäre dann die weiter oben von Kirchhoff beschworene „absolute Ge-

wissheit“ in der Mechanik, die sich aus der dahinter stehenden „reinen Mathematik“ herlei-

tet.41 

Doch auch ohne diese vorschnellen Gewissheitspostulate hat die mathematische Be-

schreibbarkeit stets ein nachgerade religiöses Vertrauen in die als absolut empfundene Wahr-

                                                 
40 Giddens 1990, 139. 
41 Siehe oben, S.127.  
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heit der naturwissenschaftlichen und analog dazu entwickelten technikwissenschaftlichen 

Sätze begründet. Eugene P. Wigner, Physiknobelpreisträger, sprach 1959 in einem Vortrag 

vor Fachkollegen von der “Unreasonable Effectiveness of Mathematics in the Natural Scien-

ces”. Und er meinte das wörtlich, dass die anscheinende Effektivität der Mathematik in den 

Naturwissenschaften rational nicht erklärbar ist und man sich daher durchaus auf Überra-

schungen, die er selbst am ehesten aus Richtung der Biologie vermutet, einrichten müsse. 

„[F]undamentally, we do not know why our theories work so well. Hence their accuracy may 

not prove their truth and consistency.”42 Trotz dieser fundamentalen Skepsis vertraut er voll 

und ganz auf die prognostische Kraft reduktionistischer Naturwissenschaft und gibt dazu das 

geradezu klassische Glaubensbekenntnis der Naturwissenschaft der Moderne ab:  

“[T]hese laws of nature contain, in even their remotest consequences, only a small 
part of our knowledge of the inanimate world. All the laws of nature are condi-
tional statements which permit a prediction of some future events on the basis of 
the knowledge of the present, except that some aspects of the present state of the 
world, in practice the overwhelming majority of the determinants of the present 
state of the world, are irrelevant from the point of view of the prediction.”43 

Und wenn das so ist, dann können Ingenieure – oder für Wigner Physiker, die die Na-

turgesetze besser kennen – auch Maschinen in die Welt setzen, deren Verhalten vollkommen 

vorhergesagt werden kann. 

“[T]he construction of machines, the functioning of which he can forsee, consti-
tutes the most spectacular accomplishment of the physicist. In these machines, the 
physicist creates a situation in which all the relevant coordinates are known so that 
the behavior of the machine can be predicted. Radars and nuclear reactors are ex-
amples of such machines.”44 

Dass Wigner Ende der fünfziger Jahre als Beispiele für die Kenntnis aller relevanten 

Koordinaten und der Fähigkeit, das Verhalten der Technik vorherzusagen, ausgerechnet Ra-

dar und Atomkraftwerke gewählt hat, muss aus späterer Perspektive unglücklich aber auch 

erhellend erscheinen. Den an Krebs erkrankten Bedienungsmannschaften der Radarstationen 

wie auch den vielen Opfern und Vertriebenen der katastrophalen Atomkraftwerksunfälle war 

ihr individuelles Schicksal sicher nicht irrelevant. Und die Öffentlichkeit reagierte genauso. 

Die Blindheit des extrem reduktionistischen physikalischen Arguments für die Kontingenz 

der Welt ist frappierend. Das ist besonders erstaunlich, da Wigner die sehr engen Grenzen 

naturwissenschaftlicher Vorhersagen durchaus sieht, die, auch wenn die mathematisch ausge-

                                                 
42 Wigner, 14. 
43 Wigner, 8. In den allgemeinbildenden Schulen wird dieses säkularisierte Gottvertrauen durch den 

Unterricht in vorgeblich klaren und eindeutigen Naturwissenschaften nicht aber in unvollkommener und fehler-
anfälliger Technik reproduziert. Letztere wird als einfache Anwendung ersteren subsumiert und damit für ebenso 
irrelevant erklärt wie the overwhelming majority of the determinants of the present state of the world. Wigner ist, 
zumindest bislang noch, verbindliche Ideologie im Erziehungswesen der Moderne. 

44 Wigner, 8. 
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drückten Theorien absolut wahr sein sollten, in der Unmöglichkeit liegen, die Ausgangsbe-

dingungen vollständig und genau zu erfassen. So bei seiner Diskussion des Newtonschen 

Gravitationsgesetzes:  

“It explains nothing about the earth which attracts Galileo’s rocks, or about the 
circular form of the moon’s orbit, or about the planets of the sun. The explanation 
of these initial conditions is left to the geologist and the astronomer, and they have 
a hard time with them.”45 

Und so wie den Geologen und Astronomen geht es auch den Ingenieuren. Auch sie ha-

ben a hard time mit den Kontingenzen der wirklichen Welt. An der technischen Praxis schei-

tert eine solch eng physikalische Sicht, ebenso wie die von ihr in ihrem Verhalten so perfekt 

vorhergesagten Radaranlagen und Atomkraftwerke, freilich schnell. Wie eine vertrauensbil-

dende Rückführung vielfältiger moderner Technik auf wenige überprüfbare Prinzipien und 

Lehrsätze auch ohne überzogene Gewissheitsversprechungen funktionieren kann, hat Ed 

Constant in dem oben bereits zitierten Text über die praktische Rolle rationaler Glaubens-

überzeugungen in der Technik dargelegt. Er geht von der Beobachtung aus, dass moderne 

Technik in einer kaum zu erwartenden Weise funktionssicher sei. Am Beispiel seines PKW, 

dessen Motorsteuerung bei stark vereinfachter Sichtweise aus 32 Elementen besteht, zeigt er, 

dass diese Elemente eine Zuverlässigkeit von 1:1000 haben müssen, wenn er akzeptiert, dass 

der Motor an drei von einhundert Tagen (an 11Tagen pro Jahr) nicht startet.46 Sicher kein 

guter Wert. Für Neuwagen inakzeptabel. Wenn er nun das Auto nicht nur anlassen, sondern 

damit den ganzen Tag umherfahren will, vervielfacht sich die erforderliche Zuverlässigkeit 

der Komponenten noch erheblich.  

Nun braucht es für die vielen tausend Teile der vielen tausend Autotypen, die weltweit 

unterwegs sind, nicht Millionen verschiedener Theorien und Berechnungen, sondern gerade 

das Funktionieren Millionen verschiedener Varianten zeigt, dass eine übersichtliche Zahl von 

Theorien und Regeln, die für den Automobilbau gelehrt wird, für den Betrieb ausreichend ist. 

Und diese vergleichsweise wenigen können einer gründlichen Überprüfung unterzogen wer-

den. Ähnliches wiederholt sich bei der vielfachen Verwendung gleicher oder sehr ähnlicher 

Elemente. Man denke nur an die weiter oben diskutierten Walzenpaare in der frühen Textil-

industrie und darüber hinaus. Das ist, allerdings ohne den Vollkommenheitsanspruch, die Si-

tuation von Wigners maschinenbauendem Physiker. 

Im Ergebnis sorgt die Vielfachverwendung von Theorien, Berechnungen, Erfahrungs-

werten und Komponenten dann für die enorm hohe Zuverlässigkeit, um aus vielen tausend 

Elementen ein Produkt zu erstellen, das nur sehr selten versagt. Dabei wird technisches Wis-

sen, gleich ob formaler Art oder rein empirisches Wissen bis hin zu Fingerspitzengefühl, 

                                                 
45 Wigner, 9. 
46 Mathematisch: Pw = ρ1•ρ2•ρ3•… ρn. 
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einem permanenten rekursiven Testprogramm unterzogen. Entscheidend sind dabei nicht die 

Wignerschen Wahrheitsansprüche, sondern die Erfahrungen in der praktischen Bewährung. 

Im Grunde passiert hier etwas Ähnliches wie bei der Bewältigung von hochdifferenzierter 

Alltagstechnik durch eine in ihre Komplexität nur wenig wachsende Symbolsprache, wie ich 

das im vorangegangen Kapitel diskutiert habe. Es ist das immer gleiche Muster eines kognitiv 

schmalen und damit bewältigbaren Zugangs zu einer großen kombinatorischen Vielfalt. 

Da man sich nun nicht sicher sein kann, ob die bekannten und vertrauten Elemente in 

ihre neuen Kombinationen nur die Eigenschaften mitnehmen, die bereits bekannt sind oder 

zusammen neue unvorhergesehene Eigenschaften entwickeln, werden diese neuen Kombina-

tionen ausgiebig getestet. Das freilich nur im Rahmen der Vorstellungskraft und der realen 

Testmöglichkeiten der Entwickler, so dass die möglichen kombinatorischen Effekte notwen-

digerweise und systematisch unterschätzt werden. Das objektive Gefährdungspotenzial wird 

nie vollständig bekannt sein. Selbst was objektiv bekannt ist, wird in den meisten Fällen nicht 

vollständig subjektiv erkannt. Von dem, was bleibt, wird manches vernachlässigt, weil es als 

unerheblich eingeschätzt wird. Und schließlich sind nicht alle angewendeten Maßnahmen 

geeignet und nicht alle geeigneten werden korrekt eingesetzt. In der Summe führt all das dann 

dazu, dass Restrisiken in vorab unbekanntem Umfang bestehen bleiben.47 All das ist unbe-

stritten und doch macht sich die Hoffnung auf eine zumindest weitgehende Beherrschung 

neuer Technik ganz wesentlich daran fest, dass ein Weitertasten von den bekannten Eigen-

schaften der wenigen Grundelemente und dem vielfach überprüften Wissen um Grundprozes-

se mit geringem Risiko möglich ist. Man weiß ja, womit man arbeitet, und hat Erfahrungen 

damit, wie sich die Elemente verhalten. Und das Ganze funktioniert dank schrittweiser Über-

prüfung in Tests und in der Praxis auch dann, wenn die neuen Kombinationen wissenschaft-

lich noch nicht durchdrungen sind – ganz so wie es bei langsamer entwickelter vorwissen-

schaftlicher Technik ja auch der Fall war. 

Nun fällt allerdings auf, dass Constant mit Beispielen aus vergleichsweise übersichtli-

chen Technologiefeldern arbeitet: Autos, die es schon lange gibt, und die ohne menschliche 

Einwirkung mit ihrer Umwelt nur wenig interagieren. Die Abgase hat er nicht thematisiert. 

Sein zweites Beispiel sind Ölbohrungen vor der Zeit des Fracking, deren technische Entwick-

lungsdynamik auch eher beschränkt ist. Ganz anders sieht es dagegen bei neu geschaffenen 

chemischen Verbindungen oder biologischen Organismen aus, die durchaus reaktions- und 

verwandlungsfreudig sind. Diese chemischen und biologischen Prozesse laufen im Unter-

schied zu den meisten mechanischen und geologischen Prozessen in ihren nicht gewollten 

Veränderungen und Wechselwirkungen den rekursiven Tests ohne weiteres davon, sind durch 

Wissen gleich welcher Art also nicht mehr einzuholen. Menschen sind nicht mehr die einzi-

                                                 
47 Diese Zusammenstellung nach Schneider 2012, Titelseite. 
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gen Autoren der technisch-wissenschaftlichen Kombinatorik. Die Produkte machen kräftig 

mit.48  

Die unterschiedlichen Gefährdungscharakteristika zeigen sich z.B. daran, dass man 

Autos, bei denen sich auch nach ausgiebigen Tests in der Praxis noch schwerwiegende Kons-

truktionsmängel zeigen, mit einer Rückrufaktion in die Werkstätten holen und dort reparieren 

kann. Das geschieht immer wieder in zum Teil millionenfachem Umfang und ist beredter 

Ausdruck der Unvollständigkeit technischen Wissens wie auch der Unvollkommenheit der 

darauf zielenden Überprüfungs- und Korrekturverfahren. Bei Organismen und Chemikalien, 

die in die Umwelt entlassen wurden und dort bereits in spontanen Reaktionen und metaboli-

schen Pfaden unterwegs sind, gibt es diese Rückholmöglichkeit nicht mehr. Die Präferenz für 

Beispiele aus der Mechanik, um die wissenschaftliche Beherrschbarkeit der Welt zu demons-

trieren, war also immer auch eine Präferenz für die einfacheren und harmloseren Fälle. Je 

länger Technik jedoch auch in anderen, unübersichtlicheren Feldern unterwegs war, umso 

weniger verfing dieser Demonstrationseffekt. 

Es ist der sich beschleunigende Kontrollverlust, der die Sicherheitserwartungen der Ge-

sellschaft irritiert. Die an den Erwartungen aus dem vergleichsweise interaktionsarmen Ma-

schinenbau und der Elektrotechnik geschulte Sicherheitserwartung und Ambigui-

täts(in)toleranz der modernen Gesellschaft wird durch die sehr viel interaktionsfreudigeren 

Produkte der Synthesechemie und der Biotechnologie überfordert. Und das in zunehmendem 

Maße, da ja ursprünglich mit abnehmender Ungewissheit dank wissenschaftlicher Forschung 

gerechnet wurde. Um das mit der Fahrt auf dem Juggernaut verbundene Glücksgefühl zu 

empfinden, bedarf es dann nicht nur einer probabilistischen Sensibilität, sondern auch eines 

robusten Optimismus in die Harmlosigkeit des ausufernden Unbekannten. Mehr Wissen, und 

sei es bei verlässlichen und vertrauenswürdigen Sachwaltern, löst das Erwartungsproblem 

nicht mehr. Und die Situation wird eher schlimmer, wenn diese Sachwalter Autorität einfor-

dern oder die Authentizität der Beunruhigung als irrational abtun. 

Technik und Wissenschaft waren zu Beginn der Moderne angetreten, viele Bedrohun-

gen aus der Natur zu beherrschen und möglichst unschädlich zu machen. Antibiotika, sanitäre 

Anlagen, Lebensmittelkonservierung, Vermeidung von offenem Feuer, wettergeschützte 

Räume, Vermeidung von körperlicher Arbeit mit gefährlichen Dingen usw. Das immer besse-

re Beherrschen natürlicher Gefährdungen brachte es nun mit sich, dass die zunächst nicht so 

hoch veranschlagten technischen Gefährdungen in Relation dazu – was nicht heißen muss: 

absolut – wuchsen. Hierzu ein ähnliches Denkspiel wie das Reschers: Nehmen wir an, techni-

sche Lebensgefahren bleiben in der Moderne gleich, was empirisch ziemlich gut hinkommt 

und legen wir sie in der Grafik als Basis. Darüber die natürlichen Gefahren, die durch den 

                                                 
48 Sie sind geradezu Musterbeispiele der Latourschen technomorphen actants. Latour [2005] 2007, 54. 
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Einsatz von Technik und Wissenschaft kontinuierlich sinken. Dann kommen wir irgendwann 

an den Punkt, an dem die natürlichen Gefahren auf ein Maß gedrückt wurden, das kleiner als 

die konstant gebliebenen technischen Gefahren ist. Von diesem Moment an ist es völlig ratio-

nal, sich mehr vor der Technik als vor der Natur zu fürchten, ohne dass die Technik tatsäch-

lich gefährlicher wurde. Aber sie ist jetzt, dank 200 Jahren technisch-wissenschaftlichem 

Fortschritts, das gefährlichere von beiden. Deskriptiver und normativer Fortschrittsbegriff, 

deren Verbindung für die Erwartungen der Moderne im Westen lange prägend waren, werden 

entkoppelt. 

Abb. 36: Die Ironie des technischen Fortschritts: Technik wird umso gefährlicher,  
je erfolgreicher sie in der Beherrschung natürlicher Gefahren ist. 

 

 Als weiteres, diese Entwicklung noch verschärfendes Problem kommt hinzu, dass mit 

zunehmender Technikverwendung bzw. Technikbegegnung im Alltag diese Technik mindes-

tens um den Faktor sicherer werden muss, um welchen ihre Häufigkeit zunimmt, damit die 

Gesamtgefährdung durch Technik nicht am Ende doch noch absolut wächst. Die Sicherheits-

anforderungen an die Technik wachsen mit der Ausweitung ihres Einsatzes. Auch das lässt 

sich einfach visualisieren. Und auch hier verwende ich zur Visualisierung – und um mehr geht 

es auch nicht – die einfachere Darstellung mit Geraden, wohl wissend, dass geometrische 

Funktionen der Realität sicher näher kämen. 
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Abb. 37: Konstante Gefährdung durch Technik nur durch steigende Sicherheit der Technik 

 

Ein Beispiel: Seit dem Zweiten Weltkrieg sterben jedes Jahr recht konstant einige hun-

dert Menschen bei Unfällen von Verkehrsflugzeugen – mit Spitzenwerten weit über 1000 in 

den Siebziger- und Achtzigerjahren, als auch die Autounfälle in den reichen Ländern ihre 

Spitzenwerte erreichten. Diese Todesrate scheinen wir in der Fliegerei zu akzeptieren. Dass 

sie bei rasant wachsendem Flugverkehr nicht steigt, verdanken wir alleine der steigenden 

Verkehrssicherheit der Fliegerei. Stünde die Sicherheit unserer Verkehrsfliegerei immer noch 

auf dem Stand von 1950, so hätten wir beim heutigen Flugverkehr jährlich 4000 Abstürze – 

mehr als 10 pro Tag. Die Kapazitäten der heutigen Flugzeugindustrie würden nicht ausrei-

chen, um nur die abgestürzten Flugzeuge zu ersetzen. Dann würde ganz sicher nicht so viel 

geflogen. Dass so viel geflogen wird, liegt zum Großteil daran, dass die Flugsicherheit heute 

um den Faktor 300 besser ist als 1950. Und trotzdem sterben Jahr für Jahr immer noch einige 

hundert Menschen bei Flugzeugabstürzen.49 

Expansion einer Technik setzt voraus, dass sie wenigstens in gleichem Maße sicherer 

wird, um für die Gesellschaft insgesamt nicht gefährlicher zu erscheinen. In diesem Zusam-

menhang liegen unüberwindliche Sättigungsgrenzen für die Sicherheit bei zunehmendem 

Technikgebrauch – ganz ähnlich wie bei Reschers untererfüllten Achievement-Erwartungen. 

Die Gesellschaft kann die Erfahrung steigender technischer Sicherheit nur machen, wenn die 

Sicherheit aller, nicht nur die der zusätzlich konsumierten Komponenten, überproportional zu 

ihrer Anzahl wächst. Das heißt, dass auch alte vertraute Technik permanent sicherer werden 
                                                 
49 Hayes 2011. 
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muss, damit wachsender materieller Wohlstand nicht in eine wachsende Gefährdung mündet. 

Die Konsumspirale ist zwangsweise eine Unsicherheitsspirale, da sie uns eine höhere Begeg-

nungsdichte mit der Technik einträgt. Umgekehrt wird verbesserte Sicherheit vieler Techno-

logien nicht wahrgenommen, da ihr Effekt durch Mehrkonsum überkompensiert wird. Wenn 

alle in die Ferien und zu Konferenzen fliegen wollen, ihre Häuser und Jackentaschen mit 

strahlendem elektronischem Gerät füllen, sich von tiefgekühltem und mit Mikrowellen wie-

dererwärmtem Convenience-Food ernähren und außerdem ihre grauen Haare wegfärben, er-

geben sich mehrfach potenzierte Sicherheitsanforderungen an die dahinter stehenden Techno-

logien, die vormodernen Zeiten völlig unbekannt waren und mit denen mitzuhalten auch der 

leistungsfähigsten verwissenschaftlichten Technik auf Dauer ganz grundsätzlich, schon rein 

rechnerisch, nicht möglich sein wird.  

10.5 – Zwischenfazit: Die Fortschrittslosigkeit des Fortschritts 

Zusammengefasst heißt das, dass die Erfolgsgeschichte technisch-wissenschaftlichen 

Fortschritts, einschließlich stets wachsender Sicherheit der allermeisten Technologien, not-

wendigerweise in der Enttäuschung über die Technik enden muss. Die Rate der Verbesserun-

gen fällt hinter die geweckten Erwartungen zurück; dank zunehmender Naturbeherrschung ist 

die Technik am Ende gefährlicher als die Natur; und schließlich kann die Verbesserung der 

Sicherheit technischer Produkte nicht dauerhaft mit der zumindest bislang unaufhaltsamen 

Konsumverdichtung mithalten. Es hilft der Technik nicht, dass sie im Einzelnen immer siche-

rer wird. Sie wird von den Konsumbedürfnissen überholt. Das vertraute Bild der Technik der 

Moderne, das wir schon vom Energieeinsatz in der Frühindustrialisierung und der Sparsam-

keit der Konsumenten kennen, zeigt sich auch hier. 
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Kapitel 11 – Statt Fazit: Eine neue Epoche? 

Gegen Ende des 20. Jahrhunderts glaubten viele sozialwissenschaftliche Beobachter, die 

Epoche, die wir Moderne nennen, käme bald zu einem Ende oder sei bereits im Umbruch zu 

einer neuen Zeit danach. Zuvor war allenfalls das Ende des Kapitalismus als einer besonderen 

Form der Moderne schon mehrfach prognostiziert worden. Anlass dazu waren globale Wirt-

schaftskrisen wie die Große Depression im Gefolge des Bankenzusammenbruchs von 1929 

oder die weltweite Stagflation in Folge der Vervielfachung des Ölpreises durch das OPEC-

Kartell in den Siebziger- und frühen Achtzigerjahren. Am Ende überlebte aber der Kapitalis-

mus in seinen autoritären und demokratischen Formen alle konkreten Alternativen. Auch neo-

malthusianische Zusammenbruchsszenarien wie das vom Club of Rome beschworene Ende 

des Wachstums1, setzten sich bislang nicht in erlebte Realität um. Neue Kandidaten des glei-

chen Argumentationsmusters in Form des Treibhauseffektes stehen noch vor ihrer empiri-

schen Bewährung. Daneben wurde aber auch das Bild eines sich selbst transzendierenden 

Industriekapitalismus gezeichnet, der nicht durch einen wie immer gearteten Kollaps zu sei-

nem Ende kommt, sondern aus seiner eigenen Dynamik heraus die Grundlagen der Moderne 

aushebeln würde. Im Grunde eine Selbstüberbietung der Moderne, die nicht an ihren inneren 

Widersprüchen zugrunde geht, sondern sich durch Zuspitzung in ihr bereits angelegter Cha-

rakteristika in eine neue Gesellschaftsform, eine Postmoderne, eine Reflexive Moderne, eine 

Verflüssigte Moderne usw., transformiert.  

Nun ist es nicht Aufgabe oder Ansinnen dieses Textes, zu klären, welche dieser Meta-

phern und Szenarien zutreffend sind oder sich möglicherweise dereinst als zutreffend erwei-

sen werden. Was die Zukunft anbelangt, so ist sie menschlicher Erkenntnis ganz grundsätzlich 

unzugänglich und kann nur in Form von Vermutungen diskutiert werden2, was freilich nicht 

heißen soll, dass die Sorge und auch der Streit um die Zukunft unsinnig sind. Je unklarer und 

schwieriger eine Situation zu durchschauen ist, umso dringender ist es, sich damit zu befas-

sen.3 Gleichwohl kann die Zukunft kein Befund sein. Ganz anders sieht es mit laufenden Ver-

änderungsprozessen und Konflikten über die Gestaltung der Zukunft aus. 

An laufenden Veränderungen, auch solchen, die einen technischen Kern haben und da-

rum im Zentrum dieses Textes stehen, herrscht in der Moderne kein Mangel. Es ist ja gerade 

ein Kennzeichen der Epoche, dass in ihr Wandel auf Dauer gestellt ist, da die Initiativen der 

                                                 
1 Meadows 1972 und die postwendende Kritik am neo-malthusianischen Ansatz von Freeman 1973. 
2 Dass Vorhersagen gelegentlich eintreffen, ist kein Beleg für ihre grundsätzliche Richtigkeit, sondern für 

das Glück des Propheten. Da so ziemlich alles von irgendjemand vorhergesagt wird, findet sich hinterher meis-
tens eine rückblickend korrekte Prognose. Es sei daran erinnert, dass Münzenwerfen in der Hälfte der Fälle eine 
richtige Antwort gibt. Auch ein Narr hat immer wieder mal recht – rein statistisch. 

3 Das ist einer der wesentlichen Gründe, warum die sogenannten weichen Disziplinen mehr Forschungs-
personal als die harten Disziplinen benötigen. Entsprechend ist die Zahl der STEM-Absolventen (Science, Tech-
nology, Engineering, Mathematics) weltweit deutlich geringer als die der Humanities. Besonders groß sind die 
Unterschiede in den technologisch am höchsten entwickelten Ländern. Craig et al. 2011 
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Individuen nicht mehr ständisch eingefangen und kanalisiert, sondern im Rahmen sehr allge-

meiner und für alle in gleicher Weise gültiger Regeln frei gegeben sind. Entsprechend hoch 

korreliert in der Moderne ein hohes Maß an demokratischer Freiheit mit einem hohen Maß an 

materiellem Wohlstand. In Kombination mit dem Bedürfnis nach individueller Differenzie-

rung, in der die ständige Suche nach dem Neuen und Besonderen zum konformen Verhalten 

wird, konnte daraus nur eine überschäumende Vielfalt von Kombinationen und Permutationen 

entstehen. Gleichwohl macht es Sinn, diese unzähligen Veränderungen nicht unterschiedslos 

nebeneinander zu stellen.  

11.1 – Lifestyle statt Fortschritt 

Bei der Diskussion des Konsums in der Moderne hatte ich schon idealtypisch zwischen 

dem einen Aspekt neuer Produkte und Verfahren unterschieden, der das Leben messbar ver-

längerte und körperliche Mühen spürbar reduzierte, und dem anderen, der eher mit Schulzes 

erhellendem Konzept von Zeichenfluktuation und Bedeutungskonstanz beschrieben werden 

kann. Am Beispiel konkreter Produkte können diese beiden Erscheinungsformen freilich nicht 

unterschieden werden, etwa im Sinne eines objektiv vernünftigen und eines subjektiv irratio-

nalen Konsums. Mary Douglas und Baron Isherwood wurden nicht müde, auf den Unsinn 

dieser moralisierenden Trennung hinzuweisen, die von ihren wenig reflexiven Vertretern oh-

nehin meist performativ widerlegt wurde. 

“Goods that minister to physical needs—food and drink—are no less carriers of 
meaning than ballet or poetry. Let us put an end to the widespread and misleading 
distinction between goods that sustain life and health and others that service the 
mind and heart—spiritual goods.”4 

Es geht also um zwei Aspekte desselben Vorganges. Dabei gehört der erste Aspekt zu 

den Einmaleffekten, ist also in seiner Wirkung nicht beliebig wiederholbar und würde ir-

gendwann Saturierungseffekte zeigen. Eine durch ihn beschriebene Epoche müsste in abseh-

barer Zeit zu einem zumindest vorläufigen Erschöpfungsende kommen. Der zweite Aspekt 

hat dagegen keine eingebauten Begrenzungen. Er wäre damit ein Kandidat für eine perpetu-

ierte Selbstüberbietung der Moderne, wie sie in den Konzepten der nicht-katastrophalen 

Transformation in eine Postmoderne u.ä. angelegt ist. Die Saturierungseffekte in diesem zwei-

ten Regime wären keine irgendwie objektiv messbaren, sondern subjektiver Natur, wie sie 

vom Easterlin-Paradox beschrieben werden. Die Ausdifferenzierungen und Permutationen 

des Lebensstils könnten endlos weitergehen, weil sie nie zur völligen Zufriedenheit und damit 

Saturiertheit führen. Der Fahrstuhl der eingefrorenen relativen Positionen könnte endlos wei-

terfahren und bezöge seinen Antrieb aus der ewig prekären Situation des relativen Vergleichs 

unter den demokratisch gleichberechtigten Individuen. Visualisiert wurde dieses Szenario 

                                                 
4 Douglas, Isherwood [1979] 2006, 49. 
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schon vor Längerem im Rahmen der international vergleichenden Studien zur Lebenszufrie-

denheit in Abhängigkeit vom Einkommen. (Abb. 38) 

Abb. 38: Lifestyle versus Economic Gains 5 

 

Diejenigen, die bei einem hohen Einkommen, durchaus noch weit vor dem Faktor 16, 

angekommen waren, wurden nicht zufriedener, differenzierten aber ihren Lebensstil immer 

weiter aus. Die Technik im wohlhabenden Teil der Moderne expandiert in diesem Szenario 

vor allem auf dem Gebiet der semiotischen Arbeitsmaschinen und muss versuchen, die Folge-

probleme zu dämpfen, die deren Vermehrung hervorbringt. Die reiche Welt wird darum im-

mer mehr als Nebenfolgenwelt erfahren, da die Hauptfolgen dessen, was technischer Fort-

schritt genannt wird, kaum mehr als substanzielle Verbesserungen erfahren werden. Von die-

sen Nebenfolgen irritieren freilich nur die negativ empfundenen. Positive Nebenfolgen, die es 

genauso gibt, werden kaum wahrgenommen oder als selbstverständlich zu erwartendes Resul-

tat der Tüchtigkeit des eigenen Bemühens zugerechnet.6 

                                                 
5 Inglehart 1997, 65, der in diesem Kontext von einem “shift from Materialist to Postmaterialist values in 

Western societies during the last few decades” spricht. Die hier präsentierte farbige Version der Abbildung aus: 
http://www.worldvaluessurvey.org/ [surveys/some findings], zuletzt geprüft am 10.12.2005. Die Daten hinter 
dieser vereinfachten Darstellung werden in regelmäßgen Abständen erhoben und auf der Webseite des World 
Values Survey publiziert. 

6 Es ist in diesem Zusammenhang durchaus für die Wahrnehmung der Bilanz der Moderne in den reichen 
Ländern signifikant, dass in der sich kritisch verstehenden Literatur zu Nebenfolgen nur die negativen Nebenfol-
gen gesucht und thematisiert werden. So gezielt entfaltet sich Kontingenz aber nicht. 
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Das soll nicht heißen, dass es im armen Teil dieses Szenarios, bei den objektiv messba-

ren und auch so wahrgenommenen Verbesserungen im aufsteigenden Teil der Grafik, keine 

negative Nebenfolgen gegeben habe. Sie sind in großer Zahl aufgetreten und werden in der 

Literatur industrieller Pathologien von Umweltschäden bis Nervosität eingehend behandelt. 

Der Unterschied besteht eher darin, dass die Bilanz aus positiven und negativen Folgen der 

Veränderungen im ersten Teil eher zugunsten der noch zu erreichenden, weit entwickelten 

Moderne gezogen wird, was sich dann in der globalen Abstimmung durch entsprechende Mi-

grationsströme niederschlägt. In den präferierten Migrationszielen dominiert dagegen schon 

der zweite Aspekt und führt schließlich zu wachsender Fortschrittsskepsis. Was dort stärker 

wächst, sind nicht unbedingt die negativen Nebenfolgen, sondern die Nebenfolgenempfind-

lichkeit – und das aus guten Grunde, da die Bilanz zwischen Haupt- und negativen Nebenfol-

gen mangels spürbar empfundener Verbesserung der eigenen Lage immer dürftiger ausfällt. 

Das bedeutet freilich nicht, dass dieser Zustand im globalen Vergleich als unbefriedi-

gend empfunden wird. Den Bewohnern reicher Länder geht es nach ihrem eigenen Zeugnis 

besser als fast allen anderen, wenngleich es bei den Ärmeren auch vereinzelt solche gibt, 

denen es genauso gut geht.7 Doch nur arme Völker erweisen sich als signifikant unglücklich, 

reiche sind es nicht. Das Einbiegen aller in den fortschrittslosen Fortschritt der Lebenszufrie-

denheit bei hohem und stets weiter steigendem Einkommen und hoher und immer noch weiter 

wachsender Konsumdichte mag man entweder als Vollendung der Moderne, wie wir sie ken-

nen, verstehen, die dann in ihrer permanenten Veränderung auf dem gleichen Zufriedenheits-

niveau auf Dauer gestellt ist, oder als Kandidat für eine neue Epoche. Das wird man mit Si-

cherheit erst in der Zukunft rückblickend feststellen können, wenn Menschen dereinst darüber 

befinden, was sie als charakteristisch für ihre Zeit, für ihre Moderne empfinden. Derzeit sehe 

ich jedoch noch keine Veranlassung, eine neue Epoche auszurufen. Was in den reichen Län-

dern so auffällig dominiert, die Betonung von subjektiv empfundenem Lifestyle, von indivi-

dueller sozialer Anerkennung, gegenüber messbarem materiellem Fortschritt, war, wie in den 

Kapiteln über die Fabrikgesellschaft und den großen Konsum der Kleinen Leute gezeigt wur-

de, schon von Anbeginn der Moderne fest etabliert, auch wenn es anfangs noch von materiell 

objektivierbarem Fortschritten begleitet war. Was derzeit zu einem Ende kommt, ist weniger 

die Epoche der uns vertrauten Moderne, als das Missverständnis, sie sei eine Epoche objekti-

ver Rationalität auf der Suche nach einem One Best Way. Was sie durchweg auszeichnet, ist 

dagegen eher eine zunehmende Differenzierung der Lebensstile bei eindeutiger Dominanz 

subjektiver Werte. Statt einer neuen Epoche erleben wir möglicherweise, dass sich die Mo-

derne gerade weiter verjüngt, wie das im 19. und 20. Jahrhundert auch der Fall war. Ein nahe-

                                                 
7 So standen z. B. bei den Befragungen 1999-2004 Puerto Rico, Mexiko und Kolumbien in der Spitzen-

gruppe des Subjective Well-Being mit deutlichem Abstand vor Deutschland, den USA und anderen Ländern der 
sog. Ersten Welt. http://www.worldvaluessurvey.org/WVSPublicationsPapers.jsp?PUB=59, zuletzt geprüft 
01.11.2015. 
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liegendes Szenario hierzu wäre, dass sie demnächst mit der entfalteten Konsumgesellschaft 

des frühen 20. Jahrhunderts einsetzt, in der die objektivierbaren Economic Gains im Kern des 

reichen Westens bereits realisiert wurden und die Weltgesellschaft seitdem in der Perfektio-

nierung und Ausdifferenzierung von Lifestyle auf konstantem Zufriedenheitsniveau ihre Ge-

meinsamkeit findet. In friedlichem Einvernehmen muss das nicht zugehen. Das wäre dann 

wirklich eine Überraschung. 

11.2 – Globale Wertepluralität 

Aus der je nach erreichtem materiellem Wohlstandsniveau unterschiedlichen Wahrneh-

mung der Nebenfolgenproblematik ergeben sich derzeit unterschiedliche Perspektiven auf die 

Gefährdung durch Technik. Hinzu kommt, dass die Bereitschaft auf Technik zu verzichten, 

die negative Nebenfolgen zeigt, stark davon abhängt, welche Bedürfnisse sie erfüllt, wie also 

die je individuelle Bilanz aus negativen Nebenfolgen und willkommenen Hauptfolgen aus 

Wandel und Expansion neuer Technik aussieht. Ich hatte das im vorangegangenen Kapitel 

bereits am Beispiel des widersprüchlichen Verhaltens gegenüber erkannten Gefährdungen 

diskutiert. Dominierendes Motiv war danach die Suche nach Anerkennung in unterschiedli-

chen Rechtfertigungsordnungen, die zu in sich widersprüchlichem Verhalten führt. Ähnliches 

spielt sich auf globaler Ebene im Umgang mit global wirksamen negativen Nebenfolgen ab. 

Selbst apokalyptische Szenarien können die Dominanz der Anerkennungssuche nicht aufbre-

chen.  

Ein lehrreiches Beispiel ist der globale Konflikt um den Umgang mit dem schon mittel-

fristig drohenden Treibhauseffekt. Aus vielen guten Gründen wird vermutet, dass steigender 

Konsum mit der Nebenfolge steigenden CO2-Ausstoßes einhergehen wird. Der steigende 

CO2-Gehalt der Atmosphäre würde seinerseits zu einer Veränderung des globalen Klimas 

führen, deren negative soziale Nebenfolgen mit den bekannten Mitteln als unbeherrschbar 

erscheinen. Wie bei den meisten Technologien, angefangen bei den weiter oben diskutierten 

Beispielen der Spinnmaschinen und der Dampfmaschinen, ist auch in der globalen Gesamt-

wirtschaft die Energieeffizienz, d. h. der reale Ertrag pro Einheit Energieaufwand, beständig 

gestiegen, was umgekehrt heißt, dass die Energieintensität und in ihrer Folge auch die CO2-

Intensität gesunken ist. Technik wurde spezifisch immer energiesparender, doch wurde dieser 

Effekt durch sehr viel schneller steigenden Konsum stets überkompensiert. (Abb. 39) 

Eine Reduktion des CO2-Gehalts der Atmosphäre kann nach dieser Sachlage und nach 

heutiger Kenntnis nur durch eine Reduktion oder zumindest ein Nicht-Wachstum des CO2 

produzierenden Konsums herbeigeführt werden. Divergenzen gibt es nun darüber, wer diese 

Einsparungen in welchem Umfang erbringen soll.  
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Abb. 39: IPCC 2007, Effizienz des Wirtschaftswachstums8  

 

Es ist nicht überraschend, dass ebenso wie in der innergesellschaftlichen Konsumkritik 

auch unter Staaten vorgeschlagen wird, die jeweils anderen mögen sich bescheiden. Die west-

lichen Länder, die pro Kopf den bei weitem größten Teil des CO2 in der Atmosphäre zu ver-

antworten haben, was für viele Jahre auch noch so bleiben wird, drängen die ärmeren Länder, 

ihren CO2-wirksamen Konsum nicht auszuweiten. Doch diese sind nicht mehr wie in kolonia-

ler Zeit bereit bzw. zu zwingen, Bescheidenheit im Dienste des Wohlstands in den Mutterlän-

dern zu üben. Das würde den Abstand der materiellen Ausstattung und damit die wirtschaftli-

che Überlegenheit des reichen Westens und das globale Anerkennungsgefälle der eigenen 

Bevölkerung zu den Westlern zementieren. Die Schwellenländer fordern deshalb von den 

westlichen Ländern massive CO2-Einsparungen, während sie selbst vorübergehend noch mehr 

CO2 – aber pro Kopf immer noch weniger als derzeit im Westen – in die Atmosphäre abgeben 

wollen. Das würde es ihnen erlauben, den materiellen Wohlstand ihrer Bevölkerung näher an 

das westliche Niveau heranzuführen, bis ein globaler Pro-Kopf-Gleichstand der CO2-Abgabe 

in die Atmosphäre auf einem dann global vertretbaren Niveau erreicht ist. (Abb. 40) 

  

                                                 
8 IPCC 2007, 6. Carbon Intensity und Energy Intensity sinken. Energy und CO2 emissions steigen trotz-

dem. Das ist das vertraute Bild der konterkarierten Sparsamkeit in der Moderne. 
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Abb. 40: Angleichungsszenario der globalen CO2-Immissionen9 

 

Vor dem Hintergrund von 200 Jahren Konsumerfahrungen in der Moderne gehört nicht 

viel Fantasie dazu, um diese Szenarien der Selbstbescheidung für unrealistisch zu halten, zu-

mal, trotz aller Einsicht in die klimatischen Zusammenhänge, keinerlei in der Breite wahr-

nehmbare Selbstbegrenzungen in den reichen Ländern auszumachen sind. Weder werden die 

selbst genutzten klimatisierten (geheizt oder gekühlt) Raumvolumina reduziert, noch wird auf 

Autos verzichtet oder zumindest beim Neukauf der kleinstmögliche Motor für das kleinst-

mögliche Modell gewählt, und auch die Zahl der Flugreisen, ob zu Konferenzen oder zu 

Urlaubszielen, nimmt nicht ab. Es wäre auch das erste Mal, dass technisch erzeugte Spielräu-

me nicht sogleich zum Mehrverbrauch genutzt würden. Ein solcher Wandel wäre so funda-

mental, dass er durchaus ein Kandidat für eine neue Epochenbeschreibung sein könnte.  

Vorerst verschwindet all das aber ebenso wie der genaue Umfang der Klimaverände-

rung hinter einer Komplexitätsbarriere. Was dagegen deutlich ist, das sind die höchst unter-

schiedlichen Bewertungen der Nöte und Möglichkeiten in den vielen verschiedenen Gesell-

schaften der Moderne. Aus der Perspektive der ärmeren Länder sehen diese ganz anders aus, 

als für den reichen Westen. Das gilt auch und im Besonderen für die Bewertung der Neben-

folgen technischer Entwicklung in den vergangen 200 Jahren. Steht im Westen der Klima-

wandel recht hoch in der Liste zu lösender Probleme, so ist das im Rest der Welt ganz ent-

schieden nicht der Fall. Wie die bislang größte Befragung der Weltbevölkerung zu ihren 

drängendsten Nöten ergeben hat, rangiert der Klimawandel außerhalb der reichen Welt an 

letzter Stelle von 15 Problemfeldern. (Abb. 41) Die diesen Menschen an die Wand gemalten 

                                                 
9 Siddiqi 2008, 29. 
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apokalyptischen Szenarien bei Nichtbefolgung westlicher Empfehlungen haben nicht über-

zeugt und können auch nicht mehr politisch oder militärisch durchgesetzt werden.10 

Abb. 41: Prioritäten außerhalb der reichen Länder, 201311 

 

An erster Stelle steht bei dieser weltweiten Befragung in den ärmeren Ländern mit deut-

lichem Vorsprung Bildung, das wohl individuellste Vermögen, das ein Mensch besitzen kann 

und für das die Industrialisierung seit dem 18. Jahrhundert die zeitlichen und die technischen 

Voraussetzungen geschaffen hat. An zweiter Stelle steht eine bessere Gesundheitsversorgung, 

gefolgt von dem Wunsch nach einer ehrlichen Regierung und besseren Verdienstmöglichkei-

ten. Zumindest das Erste, das Zweite und das Vierte sind, wie ich in den vorangegangenen 

Kapiteln gezeigt habe, in hohem Maße technisch ermöglichte und geformte Früchte moderner 

gesellschaftlicher Entwicklung. Es sind die ganz individuellen Grundlagen subjektiver Frei-

heit, in der Habermas den Kern der Moderne sah, ebenso wie der von Sen postulierten Fähig-

keit zur Teilhabe an den gesellschaftlichen Prozessen, die nach zwei Jahrhunderten global 

wirksamer Grundprozesse der Moderne weltweit im Vordergrund stehen. Die Sorge um die 

negativen Nebenfolgen tritt dort, wo die positiv bewerteten Hauptfolgen der Technik der Mo-

derne noch nicht realisiert wurden, dagegen in den Hintergrund. Von einer Sehnsucht nach 

dem Ende der Moderne, wie wir sie kennen, ist bei der Mehrheit der Weltbevölkerung noch 

nichts zu vernehmen. 

                                                 
10 Die Ironie, dass die Ratgeber mit dem Flugzeug kommen, in teuren Hotels wohnen, in großen klimati-

sierten Autos umhergefahren werden und dabei einen ökologischen Footprint hinterlassen, der den der zu Beleh-
renden um ein Vielfaches übertrifft, erschließt sich meist nur den Bewohnern der ärmeren Länder. 

11 Marnie 2013, 8. 
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Der politische Umgang mit diesem Befund globaler Wertepluralität ist eine normative 

Frage, der ich abschließend nicht ausweichen will. Wie die Bilanz aus Haupt- und Nebenfol-

gen jeweils gezogen wird, ist das ganz subjektive Recht der Individuen und nicht die Sache 

selbst ernannter Sachwalter von Objektivität. Ausdruck von Globalisierung ist jedenfalls, dass 

nahezu alle in den gleichen komfortablen Fahrstuhl wollen, dessen Fahrgeschwindigkeit nicht 

technisch vorgegeben ist, sondern im sozialen Prozess gemeinsam erzeugt wird. Auch die im 

globalen Maßstab relativ ärmeren sind lieber Arme in einer wohlhabenden Gesellschaft und 

wollen sich lieber selbst mit den Ambivalenzen eines voll entwickelten modernen Lebensstils 

auseinandersetzen, als davor beschützt zu werden. Wer den Fahrstuhl nicht mag, hat das 

Recht auszusteigen und um Begleitung zu werben, nicht aber, andere zum Ausstieg zu drän-

gen oder den Zutritt zu verwehren. 

Zum Schluss bin ich geneigt, Fernando Pessoa zu zitieren: „Große Melancholie, Trau-

rigkeit und Überdruß können nur in einer komfortablen und luxuriösen Atmosphäre existie-

ren."12 Auch wenn das eine vertraute sprachliche Figur der Dekadenz ist, will ich damit nicht 

sagen, dass die Endzeit der Moderne zumindest im reichen Teil der Welt schon angebrochen 

sei. Ich bin im Gegenteil davon überzeugt, dass die eingangs beschriebenen vier Grundpro-

zesse ihr kombinatorisches Potenzial noch lange nicht erschöpft haben und ihr normativer 

Anspruch noch lange nicht aufgegeben ist. Wohl aber – und das ist dann in der Tat Ausdruck 

von Dekadenz – ist sehr unklar und schon gar nicht einvernehmlich, wohin die weitere Reise 

realistischerweise gehen sollte und könnte. Ich halte den schwebenden Zustand der Dekadenz 

auch gar nicht für unangenehm oder pathologisch, sondern stimme ganz Jacques Barzun zu, 

der die Gegenwart als in fruchtbarer und stimulierender Weise dekadent – und das heißt: un-

entschieden offen – beschreibt. 

“All that is meant by Decadence is ‘falling off’. It implies in those who live in 
such a time no loss of energy or talent or moral sense. On the contrary, it is a very 
active time, full of deep concerns, but peculiarly restless, for it sees no clear lines 
of advance. The loss it faces is that of Possibility.”13 

Woher sollte man ohne Beistand aus dem Transzendenten auch wissen, wie es weiter 

gehen würde. Dieses Hilfsmittel wurde in der Moderne individualisiert, da es bei verbindli-

cher kollektiver Anwendung zuviel Leid produziert hatte und in vielen Teilen der Welt immer 

noch produziert. Versuche, einer säkularen Zukunftsgewissheit den Weg zu bahnen, waren 

nicht weniger katastrophal. Nicht umsonst ist Diversitätstoleranz eine der großen Tugenden 

der individualisierten, globalisierten, demokratisierten und säkular rationalen Moderne. Für 

Isaiah Berlin war ihr Entstehen im späten 18. Jahrhundert “perhaps the largest shift in Euro-

                                                 
12 Pessoa 2003, 464. 
13 Barzun 2000, xx. 
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pean consciousness since the Reformation”.14 Und warum sollte Zukunft auch einfältig und 

übersichtlich sein? 

Schließlich bin ich ganz praktisch froh, in einer vor natürlicher Unbill weitgehend ge-

schützen, materiell begüterten Gesellschaft zu leben, die sich dank so vieler bereits beseitigter 

Gefährdungen des Lebens über Probleme erregen kann, die früheren und ärmeren Menschen, 

wie sie in diesem Text immer wieder auftauchten, abseitig und wehleidig erscheinen müssen. 

Wenn existenzielle Probleme sich nicht mehr in ständiger Wiederkehr in Tagen und Wochen 

auftun, dann ist das Leben um Vieles leichter geworden. Ich habe keine Probleme, den Um-

stand, dass im Laufe der letzten zweihundert Jahre immer mehr Menschen in diese weniger 

bedrohliche Situation geraten sind, einen menschenmöglichen Fortschritt im deskriptiven wie 

im normativen Sinn zu nennen. Ich nehme vielmehr Anstoß daran, wenn die Beteiligung da-

ran immer noch all zu vielen, die danach drängen, verwehrt wird, ob mit Worten oder mit 

Taten. Besonders dann, wenn dieses Verwehren aus bequemer Warte und mit paternalisti-

schem Gestus nur mühsam verhohlen zur Verteidigung der eigenen privilegierten Position 

geschieht. Dass diese privilegierte Position ihrerseits reich an Ambiguitäten und Risiken ist, 

kann nur verwundern, wer den Menschen für ein nicht-widersprüchliches Wesen hält. 

Die Epoche der Moderne ist wie alle Epochen vor ihr ambivalent und darin zutiefst 

menschlich. Das aber ist sie auf ihre ganz spezifische Art, die sich aus den Konflikten und aus 

der Kontingenz der hier anfangs identifizierten Grundprozesse der Individualisierung, der 

säkularen Rationalisierung, der Demokratisierung und der Globalisierung ergibt und die ihre 

Resonanz in der Technik der Moderne gefunden haben. Eine Resonanz, die so laut ist, dass 

sie bisweilen für die Quelle des Lärms gehalten wird. Doch, um zum Anfang dieses Textes 

zurückzukommen, diese Moderne ist nicht die Moderne der Technik, sondern unsere Technik 

ist Ausdruck der gesellschaftlichen Prozesse, die wir als modern, als immer noch gegenwärtig 

empfinden. So spektakulär die Technik der Moderne im Vergleich zur Technik früherer Epo-

chen ist, zu einem technikdeterministisch begründeten Epochenmodell taugt sie nicht.  

                                                 
14 Berlin 1990, 209. Etwas ausführlicher, Rescher 1993, insb. Kap. 10. Seine Würdigung Berlins ebd., 

188. 
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