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Einleitung

1.
Bedeutungswandel des Werkstoffs Holz und das Ausbleiben einer
geschichtlichen Gesamtdarstellung

Holz gehörte seit jeher, neben Stein, Metall und Fasern, zu den wichtigsten
Werkstoffen der Menschen. Als Brennstoff gar nicht gerechnet, war seine Stel-
lung gegenüber den anderen Werkstoffen bis zum Beginn des 19. Jahrhunderts so
überragend und zentral, daß der gesamte Zeitraum völlig zu Recht als ein „höl-
zernes Zeitalter“ bezeichnet worden ist.1 Auch mit der einsetzenden Industriellen
Revolution ging die Bedeutung des Holzes als Werkstoff nicht schlagartig zurück,
sondern ihr Beginn war selbst noch vom ausgedehnten Gebrauch des Werkstoffs
Holz geprägt.2 Die frühen Maschinen besaßen in der Regel Holzgestelle, anfangs
auch hölzerne Getriebe und Mechanismen. Mit der Entwicklung der Arbeitsma-
schinen und der Bewegungsmaschinen erhöhten sich jedoch auch die Anforde-
rungen an die Abriebfestigkeit und an die Maßhaltigkeit der Maschinenteile; grö-
ßere Lastmomente verlangten eine höhere Bruchfestigkeit der Teile, größere
Drehzahlen erzwangen geringere Unwuchten sowie eine verstärkte Vibrations-
freiheit der Maschinengestelle usw. Kurz: das Eisen verdrängte das Holz aus sei-
ner dominierenden Stellung. Wenn die Bedeutung des Werkstoffes Holz auch
nicht in allen Bereichen absolut zurückging (sondern mitunter sogar noch weiter
anstieg, wie etwa im Waggonbau etc.), so wurde das Holz doch im Laufe des 19.
Jahrhunderts vom Eisen-Werkstoff eingeholt und überholt; die Bedeutung des
Werkstoffs Holz schwand zumindest doch relativ. Das blieb nicht ohne Folgen.
Hatten die Maschinen zur Bearbeitung des Holzes, die wegen der eingangs zen-
tralen Stellung des Holzwerkstoffs schon sehr früh entwickelt worden waren, -
nicht nur die Sägewerke datieren bis in das Mittelalter, auch die Entwicklung bei-
spielsweise der neueren Kreissäge oder der Hobelmaschine begann bereits im

                                                
1 Radkau, Joachim; Schäfer, Ingrid: Holz, Ein Naturstoff in der Technikgeschichte, Reinbek

bei Hamburg 1987; S. 21 ff., 135 ff., 209 ff.
2 Lärmer, Karl und Beyer, Peter u.a. (Hrsg.): Geschichte der Produktivkräfte in Deutschland

von 1800 bis 1870, Band 1, Berlin 1990; S. 116, 137. Siehe auch bei Radkau/Schäfer, Holz,.
S. 209-218. Vgl. ferner Marx, Karl; Engels, Friedrich: Werke (MEW), Bd. 23, 21. Aufl.,
Berlin 1975; S. 404.
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18. Jahrhundert, - anfangs noch mit im Mittelpunkt des allgemeinen technischen
Interesses gestanden, so wurden sie im Laufe des 19. Jahrhunderts zunehmend an
den Rand dieser Aufmerksamkeit gedrängt. (Nicht wenige Darstellungen über die
Holzbearbeitungsmaschinen stammen noch aus der Zeit als sich der Bedeutungs-
wandel des Werkstoffs Holz zwar schon eingesetzt hatte, aber noch nicht endgül-
tig und eindeutig vollzogen war.) Dem gegenüber wuchs das Interesse an der
Metallbearbeitung. Entsprechend der strategischen Bedeutung dieses Sektors, ist
dem Entwicklungsgang der metallbearbeitenden Werkzeuge und Maschinen seit-
dem stets die größere Aufmerksamkeit zugeflossen - schon ab der Mitte des
19. Jahrhunderts läßt sich dies an den Berichterstattungen von den Weltausstel-
lungen verfolgen. Auf Grund des relativen Bedeutungswandels, den der Werkstoff
Holz seit dem 19. Jahrhundert durchmachte, ist die Betrachtung der Holzbear-
beitungsmaschinen und ihres Entwicklungsgangs insgesamt vergleichsweise ru-
dimentär geblieben.

Drei große Monographien über Holzbearbeitungsmaschinen leiten noch im
letzten Drittel des 19. Jahrhunderts das Ende dieses relativen Bedeutungswandels
wie mit einen Schlußakkord ein. 1872 erscheint Richards Treatise on the Con-
struction and Operation of Wood-Working Machines,3 1880 die Arbeit von Bale
über Woodworking Machinery, its Rise, Progress, and Construction4 und 1878-
1883 das dreibändige Werk von Exner und Pfaff über Werkzeuge und Maschinen
zur Holzbearbeitung, deren Konstruktion, Behandlung und Leistungsfähigkeit.5
Vielleicht wäre daneben noch Graef zu nennen, der dem 1877 eine Darstellung
über Holzbearbeitungsmaschinen für Tischler, Bildhauer, Zimmerleute, Wagenfa-
brikanten und Stellmacher, Dampfschneidereien und Fräseanstalten, Goldlei-
stenfabrikanten etc.6 hinzufügte oder auch Ledeburs Verarbeitung des Holzes auf
mechanischem Wege7 von 1881. Danach klingt die Betrachtung der Holzbearbei-
tungsmaschinen zunehmend aus. Das Thema gilt seitdem, verglichen mit dem der
Metallbearbeitungsmaschinen, mehr oder weniger als erledigt. Einzelne Darstel-
lungen versuchten die Geschichte für den deutschen Raum, oder aus ihm heraus
betrachtet, noch fortzuschreiben, so etwa Fischer 1901 in Werkzeugmaschinen,

                                                
3 Richards, J.: A Treatise on the Construction and Operation of Wood-Working Machines:

Including a History of the Origion and Progress of the Manufacture of Wood-Working Ma-
chinery, Illustrated by Numerous Engravings Showing the Modern Practice of Prominent En-
gineers in England, France and America, London - New York 1872.

4 Bale, M. Powis: Woodworking Machinery, its Rise, Progress, and Construction, Second Edi-
tion with Additions (erste Aufl. 1880), London 1894.

5 Exner, W. F.; Pfaff, Carl: Werkzeuge und Maschinen zur Holzbearbeitung, deren Konstrukti-
on, Behandlung und Leistungsfähigkeit, Ein Hand- und Lehrbuch für Holz-Industrielle, Ma-
schinen-Ingenieure und Forstleute, 3 Bände, Weimar 1878-1883.

6 Graef, August: Die Holzbearbeitungsmaschinen für Tischler, Bildhauer, Zimmerleute, Wa-
genfabrikanten und Stellmacher, Dampfschneidereien und Fräseanstalten, Goldleistenfabri-
kanten etc., Separat-Abdruck aus der 9. Auflage der „Modernen Bautischlerei“, Weimar
1877.

7 Ledebur, A.: Die Verarbeitung des Holzes auf mechanischem Wege, Braunschweig 1881.
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dessen zweiter Band den Holzbearbeitungs-Maschinen gewidmet war.8 Aber die
darin enthaltenen Mängel der rein instrumentenorientierten Beschreibung und
kumulativen Auflistung sind offenkundig und führten in dem geschichtlichen
Ansatz der Betrachtung kaum weiter, trotz der besonderen Bedeutung, die eine
akribische Einzeldarstellung der Maschinen für ihre spätere historische Identifi-
zierung besitzt. Den Mangel der rein instrumentenorientierten Betrachtung emp-
fand wohl auch Fischer selbst. Er veröffentlichte 1909 und 1911 unter Betonung
des Entwicklungsgangs der - allerdings isoliert genommenen - technischen Inno-
vation sehr instruktive und kurze Artikel zu Holzhobelmaschinen und Fräsen so-
wie zur Holzsäge, die er ausdrücklich als Beiträge zur Geschichte der Holzbear-
beitungsmaschinen9 verstanden wissen wollte; auf sie nahm Wissner später Be-
zug. Nach Fischers Aufsatz zur Holzsäge legte auch Feldhaus 1921 einen Beitrag
zu Sägewerkzeugen vor;10 der Entwicklungsgeschichte im 19. Jahrhundert wer-
den nicht einmal zwei Seiten eingeräumt, was nicht ihr Hauptmangel ist; die Dar-
stellung ist sporadisch. In den zwanziger und dreißiger Jahren traten im Rahmen
zunehmender Rationalisierungsbemühungen allenfalls noch Darstellungen über
einzelne technische Modernisierungen von Maschinen gemäß den Fortschritten
des Maschinenbaus, der Unfallverhütung und der Antriebstechnik hinzu, darunter
die Diskussionsbeiträge über die Umstellung des Gruppenantriebs der Maschinen
auf den Einzelantrieb. Aus dieser Literatur ist vor allem der umfangreiche Über-
blick von J. Gillrath über Holzbearbeitungsmaschinen und Holzbearbeitung des
In- und Auslandes von 192911 zu nennen, der diese Maschinen allerdings laut
Untertitel nur nach dem heutigen Stande der Technik betrachtete und daher zur
Geschichte der Holzbearbeitungsmaschinen im 18. und 19. Jahrhundert nichts
beitrug.12 Zu einer äußerst gedrängten, dennoch detailreichen Darstellung über
die Geschichte der Holzbearbeitungsmaschinen in ihrer Gesamtheit bis zur Ge-

                                                
8 Fischer, Hermann: Die Werkzeugmaschinen, Zweiter Band, Die Holzbearbeitungsmaschinen,

mit 421 Figuren im Text, Berlin 1901. Vgl. auch die Darstellung der Holzbearbeitungsma-
schinen in Karmarsch, Karl: Handbuch der mechanischen Technologie, sechste Auflage, be-
arbeitet von Hermann Fischer, 2. Band, 2. Abteilung: Fischer, Hermann: Die Bearbeitung der
Hölzer, des Hornes, Leipzig 1891.

9 Fischer, Hermann: Zur Geschichte der Holzbearbeitungsmaschinen, Holzhobel- und Fräsma-
schinen, in: Jahrbuch des Vereins Deutscher Ingenieure, Bd. 1, Berlin 1909; S. 176-181. Fi-
scher, Hermann: Beiträge zur Geschichte der Holzbearbeitungsmaschinen, Die Holzsäge, in:
Jahrbuch des Vereins Deutscher Ingenieure, Bd. 3, Berlin 1911; S. 61-78.

10 Feldhaus, Franz, M.: Die Säge, Ein Rückblick auf vier Jahrtausende, Berlin 1921.
11 Gillrath, J.: Holzbearbeitungsmaschinen und Holzbearbeitung des In- und Auslandes, Nach

dem heutigen Stand der Technik, Berlin 1929.
12 Diese Arbeit ist aber für die Entwicklung der Holzbearbeitungsmaschinen im 20. Jahrhundert

von Bedeutung. Zumal Gillrath die Beschreibung der Maschinen in den Zusammenhang der
„Rationalisierung der Betriebe, d.h. Herstellung hochwertiger Produkte unter geringstem
Aufwand an Zeit und Kraft“ stellte und durch sogenannte „praktische Winke“ für die holz-
verarbeitenden Betriebe konkretisierte. Als Vorbild diente Gillrath dabei der Bereich der
Metallbearbeitung: „Erkenntnisse, die heute in Metallbearbeitungsbetrieben allgemein ver-
breitet sind, werden in holzverarbeitenden Betrieben noch nicht ausgenutzt, obwohl die Wege
zur Erzielung wirtschaftlicher Erfolge in beiden Fällen außerordentlich ähnlich sind.“ Gill-
rath, Holzbearbeitungsmaschinen, S. III.
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genwart, fand 1941 schließlich Wissner mit dem Aufsatz über die Entwicklung
der Holzbearbeitung, der in dem von Klemm herausgegebenen Werk Die Technik
der Neuzeit erschien.13 Dieser Ansatz ist aber nach dem Neubeginn der Technik-
debatte in den sechziger Jahren nicht fortgeführt und vertieft worden. Das Interes-
se konzentrierte sich, wie nicht anders zu erwarten, zunächst erneut auf die
Schlüsselindustrien und die strategisch bedeutenden Bereiche der Metallbearbei-
tung und des Maschinenbaus. Nicht als zufällig, sondern als geradezu symptoma-
tisch für die manifeste Aussparung des Bereichs der Holzbearbeitungsmaschinen
und ihrer Geschichte ist die Tatsache zu werten, daß in einem 1990-92 unter dem
Titel Technikgeschichte erschienenen fünfbändigen Werk mit mehr als 2500 Sei-
ten14 gerade eine ganze Seite auf Holzbearbeitungsmaschinen verwendet wird,
mehr noch, die Ausdünnung ist auch von einer kaum für möglich zu haltenden
Verflachung begleitet: unter dem Titel Holzbearbeitungsmaschinen werden aus-
schließlich Sägemaschinen behandelt.15 Nicht ganz so kraß, denn immerhin wird
neben den Sägen auch die Erfindung von Hobelmaschine und Furnierschneide-
maschine erwähnt, aber doch ähnlich lapidar, verhält es sich in der dreibändigen
Konkurrenzausgabe der niedergehenden DDR, die unter dem Titel Geschichte der
Produktivkräfte zwischen 1985-1990 von sich reden zu machen suchte.16 Auch in
der Zeitschrift Technikgeschichte17 und in den Blättern für Technikgeschichte18

ist das Thema Holzbearbeitung und deren Maschinen während der letzten mehr
als dreißig Jahre kaum mehr als spärlich vertreten.19 Man kann nicht umhin, für
die mangelnde Betrachtung der Geschichte der Holzbearbeitungsmaschinen außer
der strategisch nebensächlichen Bedeutung der Holzbearbeitung noch andere

                                                
13 Wissner, Adolf: Die Entwicklung der Holzbearbeitung, in: Klemm, F. (Hrsg.): Die Technik

der Neuzeit, Potsdam 1941, S. 215-231; „... bis zur Gegenwart“, ebenda, S. 224.
14 König, Wolfgang (Hrsg.): Propyläen Technikgeschichte, fünf Bände, Berlin 1990-1992, Neu-

ausgabe der Orig. Ausgabe, Berlin 1997.
15 König, Wolfgang (Hrsg.): Propyläen Technikgeschichte, 4. Bd., Netzwerke, Stahl und Strom,

von Wolfgang König und Wolfhard Weber, Neuausgabe der Orig. Ausgabe, Berlin 1997;
S. 99 f. Im Abschnitt Werkzeugmaschinen, S. 90, wird die Abbildung einer Universalhobel-
maschine für die Holzbearbeitung gezeigt, soweit an der Konstruktion zu erkennen ist.

16 Lärmer, Karl und Beyer, Peter (Bd. 1); Müller, Hans-Heinrich (Bd. 2); Berthold, Rudolf
(Bd. 3); u.a. (Hrsg.): Geschichte der Produktivkräfte in Deutschland von 1800 bis 1945 in
drei Bänden, Berlin 1985 (Bd. 2), 1987 (Bd. 3) 1990 (Bd. 1).

17 Technikgeschichte, Beiträge über die geschichtliche Entwicklung der Technik in ihren wis-
senschaftlichen, gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und politischen Zusammenhängen, her-
ausgegeben vom Verein Deutscher Ingenieure, Berlin.

18 Blätter für Technikgeschichte, herausgegeben im Auftrag des Technischen Museums Wien
und des Österreichischen Forschungsinstituts für Technikgeschichte, Wien.

19 In der deutschen Zeitschrift Technikgeschichte wird das Thema während dieser Zeit über-
haupt nicht behandelt, in den österreichischen Blättern für Technikgeschichte immerhin ein-
mal. Es handelt sich um einen Aufsatz über Werkstoff, Maschineneinsatz und Werkstatträume
- Der Arbeitsplatz im holzverarbeitenden Handwerk (Blätter für Technikgeschichte, 56. Heft
1994, Wien 1995; S. 35-49) in dem der Autor Uwe Beckmann unter anderem seine früheren
Untersuchungsergebnisse über Landtischlereien in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts
resümierte. Überwiegend verfällt dieser Aufsatz der Kritik der Positionen, die in der vorlie-
genden Arbeit bezogen werden. Zu den von Beckmann vertretenen Ansichten vgl. S. 261.
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Gründe anzunehmen; der Mangel dürfte wohl auch darauf zurückzuführen sein,
daß das Fach Technikgeschichte an den Hochschulen insgesamt viel zu wenig
berücksichtigt und verankert ist und daher die Untersuchungsansätze viel zu we-
nig in die Breite gehen.

In diesem Feld zunehmender Ausdünnung und Dürftigkeit stellt das 1987 von
Finsterbusch und Thiele veröffentlichte Buch Vom Steinbeil zum Sägegatter, Ein
Streifzug durch die Geschichte der Holzbearbeitung20 eine Ausnahme dar. Zwar
nimmt es sich nicht der Entwicklung der Holzbearbeitungsmaschinen überhaupt
an, sondern nur der Sägewerkzeuge, das ändert jedoch nichts daran, daß diese
Arbeit, in Hinsicht auf Sachrecherche, zu den Darstellungen zählt, die eher selten
zu finden sind. Mit dem Konzept eines „Streifzugs“ durch die Geschichte, wie die
Autoren schreiben, ist das Problem der kumulativen Betrachtung dort zwar be-
merkt und angegangen, kaum aber zufriedenstellend oder gar richtungsweisend
gelöst worden. An neuerer ausländischer Literatur zur Entwicklung und Einfüh-
rung der maschinellen Holzbearbeitung ist in diesem Zusammenhang auch auf die
Publikation Two Hundred Years of History and Evolution of Woodworking Ma-
chinery von William Sims hinzuweisen.21 Die Arbeit trägt zwar zur Geschichte
der Einführung der maschinellen Holzbearbeitung in Deutschland kaum etwas
bei, es gelingt ihr auch nicht, trotz Bemühens, sich aus der rein maschinenorien-
tierten Betrachtung zu lösen, das von Sims zusammengetragene Material stellt
aber einen guten Ausgangspunkt für vergleichende Betrachtungen mit der inter-
nationalen historischen Entwicklung der Holzbearbeitungsmaschinen dar.22

Daß eine Gesamtdarstellung des Entwicklungsgangs der maschinellen Holz-
bearbeitung seit dem Neubeginn der Technikdebatte in den 60er Jahren lange aus-
steht, ist nicht ein Mangel, der bloß auf sich beschränkt geblieben ist. Es muß
davon ausgegangen werden, daß auch das Fehlen selbst eine Wirkung gehabt hat.
Wenn die Tischler, ein im 19. Jahrhundert gebildeter Berufsstand mit sozialem
Avantgardecharakter,23 zum Beispiel in Kockas umfangreicher sozialgeschichtli-
cher Studie über Arbeitsverhältnisse und Arbeiterexistenzen24 unter dem Ge-
sichtspunkt Lohnarbeit im zentralisierten Gewerbebetrieb keine Darstellung fin-
den,25 während Zigarrenarbeitern, Buchdruckern, Bergarbeitern, Stahlwerkern,

                                                
20 Finsterbusch, Edgar; Thiele, Werner: Vom Steinbeil zum Sägegatter, Ein Streifzug durch die

Geschichte der Holzbearbeitung, Leipzig 1987.
21 Sims, William L.: Two Hundred Years of History and Evolution of Woodworking Machinery,

Leicestershire 1985.
22 Die Arbeit geht stark auf historische Quellen zurück, sie trägt aber auch einige neuere Unter-

suchungsergebnisse zusammen, die bislang nur wenig Beachtung gefunden haben.
23 Fischer, Wolfram: Meister-Gesellen: Organisation, Wanderung, politisch-soziale Interessen,

Konflikt: Einführung und Auswertung, in: Engelhardt, Ulrich (Hrsg.): Handwerker in der In-
dustrialisierung, Lage, Kultur und Politik vom späten 18. bis ins frühe 20. Jahrhundert, Stutt-
gart 1984, S. 211-218, vgl. dort S. 216.

24 Kocka, Jürgen: Arbeitsverhältnisse und Arbeiterexistenzen, Grundlagen der Klassenbildung
im 19. Jahrhundert, Bonn 1990.

25 An anderer Stelle, unter dem Kapitel Meister und Gesellen und als Berufe und Berufsgruppen
des Handwerks, werden Tischler, Drechsler, Stuhlmacher u.a. dann schließlich doch auf ge-
rade ein Drittel Seite verhandelt.
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Maschinenbauern und Textilarbeitern eigene Abschnitte gewidmet werden, so ist
das nicht bloß auf die ökonomisch- und technik-strategische Vorrangstellung der
Metallbearbeitung und des Werkzeugmaschinenbaues zurückzuführen. Es drückt
sich darin auch aus, daß der Darstellung des Übergangs der zünftlerischen Hand-
werker in die Welt der Maschinisierung der Gewerbe und des streng mehrwertori-
entierten Umbruchs ihrer Strukturen schlichtweg ein technisch-entwicklungs-
geschichtliches Korrektiv fehlt, an dem die sozialhistorischen Darstellungen sich
anlehnen könnten.26 Andere Autoren helfen sich hier mit einer abrißhaften Refe-
rierung der Untersuchungsergebnisse des Vereins für Socialpolitik27 aus den
1890er Jahren, so Lenger 1988 in seiner Sozialgeschichte der Deutschen Hand-
werker.28 Ähnlich offenkundig und folgenreich ist das Fehlen einer Übersicht
über die Einführung der maschinellen Holzbearbeitung in dezidierten Darstellun-
gen der Arbeiterbewegung, wie in dem HolzArbeiterBuch, gemäß Untertitel, eine
Geschichte der Holzarbeiter und ihrer Gewerkschaften.29 Aber auch im Bereich
der Kunstwissenschaft und Kunstgeschichte hat das Ausbleiben nicht bloß zu
weißen Flecken geführt; auch hier hat es eine Wirkung gehabt. So etwa, wenn im
Standardwerk Die Kunst des deutschen Möbels 30 angegeben wird, daß die zweite
Hälfte des 19. Jahrhunderts dem Reichtum an Holzbearbeitungsmaschinen-Erfin-
dungen aus der ersten Hälfte des Jahrhunderts „nichts mehr hinzuzufügen“ gehabt
habe. Nicht nur der moderne Abrichter selbst wird unterschlagen, auch über die
Bedeutung und Wirkung seines Auftretens wird hinweggegangen.31 Der Not ge-
horchend macht sich jeder seine Geschichte der maschinellen Holzbearbeitung
mittlerweile selbst und zwar gleich so, wie er sie für seine Zwecke am besten
braucht.32 Es gehört zu den stillschweigenden Verabredungen, an diesen post-
modernen Zuständen nicht zu leiden!

                                                
26 Erweitert um die wirtschaftsgeschichtliche Seite, gilt das auch ausgesprochen für die Hand-

werksgeschichte. Vgl. Mende, Michael: Verschwundene Stellmacher, gewandelte Schmiede,
in: Wengenroth, Ulrich (Hrsg.): Prekäre Selbständigkeit, Zur Standortbestimmung von
Handwerk, Hausindustrie und Kleingewerbe im Industrialisierungsprozeß, Stuttgart 1989,
S. 93-129, 96 f.

27 Untersuchungen über die Lage des Handwerks in Deutschland mit besonderer Rücksicht auf
seine Konkurrenzfähigkeit gegenüber der Großindustrie, in: Schriften des Vereins für Social-
politik, Bd. 62-70, Leipzig 1895-1897.

28 Lenger, Friedrich: Sozialgeschichte der deutschen Handwerker seit 1800, Frankfurt am Main
1988.

29 Grebing, Hemmer, Christmann (Hrsg.): Das HolzArbeiterBuch, Die Geschichte der Holzar-
beiter und ihrer Gewerkschaften, Köln 1993.

30 Himmelheber, Georg: Klassizismus, Historismus, Jugendstil, Die Kunst des deutschen Mö-
bels, von Kreisel/Himmelheber, Bd. 3, 2. Aufl., München 1983.

31 Himmelheber, Möbel, Bd. 3, S. 158. Auf weitere kunstgeschichtliche Darstellungen, in denen
sich dieser Mangel ausgewirkt hat, sowie auf Himmelhebers Auffassung von der Rolle der
Holzbearbeitungsmaschinen im Werkverfahren, wird im Rahmen der vorliegenden Arbeit an
den entsprechenden Stellen hingewiesen.

32 Da heißt es unter dem Gesichtspunkt der Industrialisierung des Möbelbaus etwa: „Die Mö-
belproduktion verharrte - von wenigen Ausnahmen abgesehen - bis ins frühe 20. Jahrhundert
in der handwerklichen Tradition. Die Dampfmaschine bewirkte noch keine Mechanisierung
der Möbelbranche; erst der Elektromotor brachte Impulse“ - um schließlich eben darauf zu
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Ist es gerade durch die Konzentration der technikgeschichtlichen Forschung
auf Eisenbau, auf die Metallbearbeitung und auf den strategischen Bereich des
Werkzeugmaschinenbaus zu der beschriebenen Vernachlässigung des Bereichs
der maschinellen Holzbearbeitung gekommen, so hat die Konzentration auf die
Metallbearbeitung dort andererseits aber auch zu Ergebnissen geführt, die für die
Darstellung des Entwicklungsgangs und der Einführung der maschinellen Holz-
bearbeitungsmaschinen eine Hilfe und Orientierung darstellen können. Hier sind
vor allem die zahlreichen Arbeiten Paulinyis33 zu nennen, in denen im Zusam-
menhang mit der geschichtlichen Betrachtung der Industriellen Revolution zum
erstenmal wieder das Verhältnis von Arbeitsmaschine und Kraftmaschine thema-
tisiert worden ist. In diesem Rahmen lieferte Paulinyi auch entscheidende Beiträ-
ge zur Systematik des Maschinenbegriffs. Neben Paulinyis Arbeit ist im Bereich
der Metallbearbeitung außerdem noch auf eine Untersuchung von Benad-
Wagenhoff über den Industriellen Maschinenbau im 19. Jahrhundert,34 hinzu-
weisen; weil hier der Versuch gemacht worden ist, die Entwicklung der Werk-
zeugmaschinen und die Werkstattpraxis35 in ihren Auswirkungen aufeinander zu
beziehen und zu einer „Art historischen Technologie“36 zu finden, womit „das
Rekonstruieren von Bearbeitungsvorgängen und das Nachzeichnen ihrer Verände-
rung“ gemeint ist. Das Problem der kumulativ-technizistischen Darstellung der
Maschinisierung soll bei Benad-Wagenhoff überwunden werden durch den An-
satzpunkt der „realen technischen Handlung, in der vorhandene Sachtechnik und
soziale Wirklichkeit aufeinandertreffen.“37 Auf Paulinyi und Benad-Wagenhoff
wird im Laufe der Untersuchung an verschiedenen Stellen noch zurückzukommen
sein.

                                                                                                                             
kommen, daß erst mit der „Sperrholz-Entwicklung“ die Voraussetzungen für eine industrielle
Möbelfertigung erfüllt worden seien. Radkau/Schäfer, Holz; S. 237.

33 Unter anderem: Paulinyi, Akos: Kraftmaschine oder Arbeitsmaschine, Zum Problem der
Basisinnovationen in der Industriellen Revolution, in: Technikgeschichte, Bd. 45 (1978),
Nr. 2, S. 173-188. Paulinyi, Akos: Industrielle Revolution, Vom Ursprung der modernen
Technik, Reinbek bei Hamburg, 1989. Paulinyi, Akos: Die Umwälzung der Technik in der
Industriellen Revolution zwischen 1750 und 1840, in: Propyläen Technikgeschichte, Hrsg.
von Wolfgang König, 3. Band, Mechanisierung und Maschinisierung 1600-1840, Neuausga-
be der Orig. Ausgabe, Berlin 1997. Paulinyi, Akos: Die Entwicklung der Stofformungstech-
nik als Periodisierungskriterium der Technikgeschichte, in: Technikgeschichte, Bd. 57
(1990), Nr. 4; S. 299-314. Paulinyi, Akos: Bemerkungen zu Bedeutung, Begriff und industri-
eller Vorgeschichte der Werkzeugmaschinen, in: Technikgeschichte, Bd. 58 (1991), Nr. 4;
S. 263-277.
Eine bis 1993 reichende Bibliographie der Arbeiten Paulinyis ist in Benad-Wagenhoff, Vol-
ker (Hrsg.): Industrialisierung - Begriffe und Prozesse, Festschrift Akos Paulinyi zum
65. Geburtstag, Stuttgart 1994, S. 261-264 zu finden.

34 Benad-Wagenhoff Volker: Industrieller Maschinenbau im 19. Jahrhundert, Werkstattpraxis
und Entwicklung spanabhebender Werkzeugmaschinen im deutschen Maschinenbau 1870-
1914, Stuttgart 1993.

35 Vgl. Benad-Wagenhoff, Maschinenbau, Untertitel der Arbeit und S. 1 ff.
36 Ebenda, S. 4, Hervorhebung B.-W.
37 Beide Zitate ebenda, S. 4.
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2.
Quellen

Während es also in anderen Bereichen durchaus Orientierungen und Ansätze
gibt, die zu einer Darstellung der Entwicklung der maschinellen Holzbearbeitung
herangezogen werden können, erweist es sich angesichts der beschriebenen Aus-
dünnung und Dürftigkeit der Darstellungen über die Entwicklung der maschinel-
len Holzbearbeitung schließlich doch als unumgänglich, umfangreich auf jene
Darstellungen aus dem 19. Jahrhundert zurückzugehen, in denen die Entwicklung
zeitgenössisch oder zeitnah aufgezeichnet ist. Dies um so mehr, als manche heu-
tige Darstellungen nicht nur dürftig und schief, sondern direkt fehlerhaft sind und
bedauerlicherweise ständig weiter abgeschrieben werden. Wie im Rahmen dieser
Untersuchung deutlich und im Ergebnis des ersten Hauptteils ausführlich resü-
miert wird, betrifft die notwendige Sachkorrektur vor allem das in seiner Bedeu-
tung verkannte Hervortreten des modernen Abrichters und des modernisierten
Dickenhobels in den 1870er Jahren. Im Gegensatz zur Entwicklungslinie der Sä-
gemaschinen, ist die Entwicklung der Hobelmaschinen in der neueren Literatur
weitaus weniger betrachtet worden als sie es verdient hätte. Soweit es der The-
menrahmen zuläßt, wendet die Untersuchung daher der Entwicklungslinie der
Hobelmaschinen eine verstärkte Aufmerksamkeit zu.

Es sollte nicht überraschen, daß eine ähnliche Ausdünnung, wie bei der Dar-
stellung der Holzbearbeitungsmaschinen, auch für die Darstellung der Betriebs-
formen des Tischlereigewerbes im 19. Jahrhundert zu verzeichnen ist. Daher ist
es auch hinsichtlich der Betriebsformen nötig, auf zeitnahe Darstellungen zurück-
zugehen: ausführlich, aber keineswegs ausschließlich, auf die schon genannten,
umfangreichen Untersuchungen des Vereins für Socialpolitik aus der ersten Hälfte
der 1890er Jahre, publiziert 1895 ff., hier in erster Linie auf Das Tischlergewerbe
in Berlin38 von Voigt, Die Möbelschreinerei in Mainz39 von Hirsch sowie Das
Schreinergewerbe in Augsburg40 von Cohen. Auch die Monographie von Thur-
neyssen über Das Münchener Schreinergewerbe41 und die Untersuchung von
Maass über den Einfluß der Maschine auf das Schreinergewerbe in Deutsch-

                                                
38 Voigt, Paul: Das Tischlergewerbe in Berlin, in: Schriften des Vereins für Socialpolitik Bd. 65,

Untersuchungen über die Lage des Handwerks in Deutschland mit besonderer Rücksicht auf
seine Konkurrenzfähigkeit gegenüber der Großindustrie, Vierter Band, Königreich Preußen,
Zweiter Teil, Leipzig 1895.

39 Hirsch, Richard: Die Möbelschreinerei in Mainz, in: Schriften des Vereins für Socialpolitik
Bd. 64, Untersuchungen über die Lage des Handwerks in Deutschland mit besonderer Rück-
sicht auf seine Konkurrenzfähigkeit gegenüber der Großindustrie, Dritter Band, Süddeutsch-
land, Leipzig 1895.

40 Cohen, Arthur: Das Schreinergewerbe in Augsburg, in: Schriften des Vereins für Socialpolitik
Bd. 64, Untersuchungen über die Lage des Handwerks in Deutschland mit besonderer Be-
rücksichtigung seiner Konkurrenzfähigkeit gegenüber der Großindustrie, Dritter Band, Süd-
deutschland, Leipzig 1895.

41 Thurneyssen, Fritz: Das Münchener Schreinergewerbe, Eine wirtschaftliche und soziale Stu-
die, Münchener volkswirtschaftliche Studien Bd. 21, Stuttgart 1897.
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land42 bieten Material, das der Entwicklung der Betriebsformen im 19. Jahrhun-
dert noch nahesteht. Auf die in allen diesen Darstellungen ebenso enthaltenen
Interpretationen der Entwicklung, die von der Materialdarbietung kritisch abzu-
setzen sind, wird im Schlußteil der vorliegenden Untersuchung noch gesondert
eingegangen. Weitere Hinweise zu den Betriebsformen sind der Genossen-
schaftsliteratur des letzten Jahrhunderts entnommen und zahlreichen anderen
verstreuten Quellen, die jeweils an Ort und Stelle einzeln genannt werden. Eben-
so vielschichtig wie auf die Betriebsformen, hat sich die Einführung der maschi-
nellen Holzbearbeitung auf den Fertigungsgang, die Herstellung und das Erschei-
nungsbild der Tischlerprodukte ausgewirkt, entsprechend breit gestreut sind die
hierzu vorliegenden Quellen. Da die Änderungen im Erscheinungsbild der Pro-
dukte in die Untersuchung mit einbezogen sind, reichen die Quellen bis in die
ästhetische, kunstgewerbliche und stilkundliche Literatur des 19. Jahrhunderts
hinüber, was vielleicht im Rahmen einer technikgeschichtlichen Darstellung zu-
nächst verwundert. Auch wenn in dieser Literatur die veränderte Erscheinung der
Produkte selbst so gut wie gar nicht auf ihre maschinelle Herstellung hin aufge-
faßt und dargestellt wird, und dies der vorliegenden Arbeit überlassen bleibt, so
bilden die in dieser Literatur zu findenden Angaben doch eben den unabdingba-
ren, authentischen und materialen Bezugspunkt für eine Darstellung, die die Ein-
führung der maschinellen Holzbearbeitung nicht bei den Auswirkungen auf die
Betriebsform und die Herstellungsweise enden läßt, sondern - nicht ohne Grund,
wie sich in der Untersuchung zeigen wird - auch noch die Auswirkung auf das
Produkt und auf sein Erscheinungsbild darin mit einbezieht.

3.
Allmählichkeit, Langsamkeit und Widerständigkeit

Zu den Problemen technikgeschichtlicher Darstellung gehört es nach wie vor,
über die einzelinstrumentelle und kumulative Beschreibung - das Aneinanderrei-
hen von Maschinengeschlechtern an Maschinengeschlechter - hinauszugelangen
und in die Dynamik sowie in die Verläufe der Entwicklung vorzustoßen. Auch
eine Darstellung der Entwicklung oder Einführung der maschinellen Holzbear-
beitung während des 19. Jahrhunderts verlangt die Überwindung des aneinander-
reihenden Aufzählens, ohne jedoch über die einzelnen maschinenkundlichen
Fakten hinwegzugehen oder sie zu ignorieren. Selbstverständlich stellt es gegen-
über dem kumulativen Ansatz noch keine Lösung dar, wenn an die Stelle der un-
verbundenen Aufzählung die Allmählichkeit der Entwicklung gesetzt wird, indem
man behauptet, die Entwicklung sei allmählich vor sich gegangen. Gleichwohl ist
darin eine Einsicht in die Mangelhaftigkeit des einzel-kumulativen Ansatzes ent-
halten und ein Versuch gemacht, ihn zu verlassen. Der Mangel des kumulativen

                                                
42 Maass, Ludolf: Der Einfluß der Maschine auf das Schreinergewerbe in Deutschland, Ein

Beitrag zur Kenntnis des Kampfes der gewerblichen Betriebsformen, Münchener Volkswirt-
schaftliche Studien Bd. 44, Stuttgart 1901.
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Ansatzes besteht darin, daß er nicht freigibt, was - in unserem Fall - die Einfüh-
rung der maschinellen Holzbearbeitung de facto geschichtlich bewirkt hat: er
führt also nicht hin zu dem, unter dessen Wirkung wir heute stehen, so daß wir
uns daran sehen könnten. Genau dies wäre aber zu erschließen. So hilflos die Re-
de von der Allmählichkeit der Entwicklung auf der einen Seite auch ist, so wird
mit ihr auf der anderen Seite dieses Grundlegende sozusagen mit Fingerspitzen
doch auch gerade noch berührt. Denn mit der Rede von der Allmählichkeit wird
ein durchgängiger Weg von einem früheren Stand in den heutigen Zustand gleich-
sam heraufgewünscht.

Die Auffassung, daß die Einführung der mechanischen Holzbearbeitung im
19. Jahrhundert in Deutschland allmählich geschah, ist nicht erst jüngeren Da-
tums. Sie wurde auch schon von zeitgenössischen Beobachtern dieser Entwick-
lung vertreten.43 Mit ihr ist in der Regel die Vorstellung verbunden, daß eine dif-
fuse, immer weiter sich mehrende Anhäufung und Zunahme von Holzbearbei-
tungsmaschinen auf irgendeinem Niveau einmal eine Art Sättigung gefunden ha-
be und daß die Einführung damit zu einem Abschluß gekommen sei. Da der Vor-
stellung von allmählicher Zunahme und Sättigung aber die Unstetigkeit der Ent-
wicklung unerreichbar entzogen ist, wird sie der Brüchigkeit der Entwicklung und
den darin liegenden Momenten der Unverbundenheit und Ungleichzeitigkeit nicht
ausreichend gerecht. Auch eilends nachgeschobene Beschwörungen einer Dis-
kontinuität der Entwicklung vermögen daran kaum noch etwas zu ändern, sie
bleiben äußerlich.

Daß sich die Vorstellung von der Entwicklung als eine allmähliche Zunahme
und Sättigung dennoch hält und in der Tat nicht gänzlich von der Hand zu weisen
ist, hängt damit zusammen, daß mit ihr durchaus auch etwas Richtiges berührt
wird: und zwar ist es die „Langsamkeit“ der Entwicklung, ganz wie sie von Rad-
kau beschrieben worden ist; der sie auch als „Zögern“, „Zurückhaltung“ und
„Gemächlichkeit“ charakterisiert hat.44 Diese Langsamkeit ist jedoch nicht ein-
fach als eine „nicht ganz so schnelle“ Geschwindigkeit aufzufassen, sondern sie
ist als ein widerständiges Moment in der Entwicklung selbst zu nehmen - und
genau das läßt sich mit der Vorstellung der Allmählichkeit nicht mehr angemes-
sen ausdrücken. Das Widerständige der Entwicklung wird später, über den Topos
der Langsamkeit hinaus, als Diffusionswiderstand noch weiter zu verfolgen sein.
Als widerständiges Moment wäre es zugleich auch ein qualifizierendes Moment
der Entwicklung, das sich in einer gewissen Figuration des Entwicklungsganges
zum Ausdruck bringen müßte. Wegen der Unterschiedlosigkeit, die in der All-
mählichkeit angenommen wird, kann es sich im Rahmen einer Allmählichkeit der
                                                
43 Für die Hobelmaschinen etwa vermerkte beispielsweise Ledebur 1881, daß sie „erst sehr

allmählich sich in größeren Werkstätten Eingang verschaffen (konnten)“. Ledebur, Verarbei-
tung, S. 122. Ähnlich Maass 1901: „In Deutschland fanden die Holzbearbeitungsmaschinen
nur langsam Eingang.“ Maass, Einfluß der Maschine, S. 8. Heine schrieb 1990: „Der Einzug
von Maschinen in die Schreinerwerkstätten erfolgte, wie bereits angedeutet, nicht schlagartig,
sondern allmählich. Es hat daher längere Zeit Übergangszustände gegeben“; Heine, Günther:
Das Werkzeug des Schreiners und Drechslers, Hannover 1990; S. 23.

44 Vgl. Radkau, Joachim: Technik in Deutschland, Vom 18. Jahrhundert bis zur Gegenwart,
Frankfurt am Main 1989; S. 11 f., S. 199.
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Entwicklung aber nicht zeigen. Daher muß nun überhaupt auch von dem früher
beschriebenen empiristisch-kumulativen Ansatz anders zurückgetreten werden als
dadurch, daß man ihn durch die Annahme einer Allmählichkeit der Entwicklung
zu ersetzten versucht.

4.
Betriebscharaktere oder Eigenheiten des Betreibens von Maschinen

Um die instrumentenorientierte, aufzählende Betrachtung zu überwinden,
hätte man an den Maschinen weitere Charaktere wahrzunehmen, als nur jene, die
in der unmittelbaren Bedienungs- und Operationsanleitung der einzelnen Maschi-
nen liegen oder nur diejenigen, die den unmittelbaren verrichtungs-technischen
Wirkeffekt der Maschine bezeichnen. Es ist zu realisieren, daß die Maschinen, die
in der vorliegenden Untersuchung betrachtet werden sollen, allesamt in einem
wirtschaftlichen Kontext verwendet wurden. Zu denken ist deshalb bei den wei-
tergehenden Charakteren an sachliche Eigenheiten der Maschinen oder Maschi-
nenanlagen, durch die sie mit ihrem Betreiben über die unmittelbar beabsichtigte
Arbeitswirkung hinaus eine Wirkung erzielen oder aus dem Umfeld Wirkungen
auf sich ziehen. Im Sinne solcher Eigenheiten der Maschinen und Maschinenan-
lagen ist im folgenden von Betriebscharakteren der Maschinen die Rede. Die
weitergehenden Arbeits- und Wirkungscharakteristika fallen ausdrücklich nicht
zusammen mit dem unmittelbaren Arbeitseffekt der Maschinen, sondern liegen
außerhalb des mit den Maschinen jeweils beabsichtigten einzelnen technischen
Nutzeffekts. Gerade dadurch eben erhalten diese Eigenheiten eine besondere
Kennzeichnung und ist es berechtigt, von ihnen als Charakteren zu sprechen. Zum
Beispiel hat man solche weitergehenden Arbeits- und Wirkungscharakteristika
vor sich, wenn man ein Gespann aus Arbeitsmaschine und Kraftmaschine ins
Auge faßt, das große Mengen produziert. Eine solche Maschine verlangt, um ein-
gesetzt werden zu können - und da sie wirtschaftlich verwendet werden soll - ei-
nen ihr angeschlossenen großen Absatzbereich, von dem die produzierten Men-
gen aufgenommen werden können. Ohne dieses Absatzgebiet ließe sich die be-
trachtete Maschine wirtschaftlich nicht betreiben. Das große Absatzfeld zählt
daher in diesem Fall zu den Bedingungen des Betriebs dieser Maschine, anders
gesagt, es gehört zu den - wirtschaftlichen - Eigenheiten des Betreibens dieser
Maschine, da sie auf die Produktion einer großen Menge ausgelegt ist. Prinzipiell
wäre es auch möglich, diese Maschine ohne ein ihr angeschlossenes genügend
großes Absatzfeld zu betreiben, nur wäre dann recht bald die wirtschaftliche Exi-
stenz der Betreiber ruiniert oder man hätte es von vornherein mit einer außerwirt-
schaftlichen Verwendung zu tun, etwa mit einer künstlerischen oder mit einer
demonstrativen Verwendung, um den Charakter der Mengenproduktion vorzufüh-
ren. Selbst dann aber zählt die ausgestoßene große Menge zum Betriebscharakter
dieser Maschine, und sie geht neben anderen, weiteren Eigenschaften in die
Summe der formellen Bedingungen oder Wirkungen ein, die mit dem Betreiben
gerade dieser Maschine verbunden ist. In der Tat gibt es gegenüber der eben vor-
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gestellten Maschine aber auch solche, deren Mengenausstoß geregelt werden
kann. Wenn jedoch der Antriebsmechanismus der Maschine einen andauernden
Maschinenlauf erforderlich macht, damit der Motor wirtschaftlich sein kann, und
wenn punkteinschaltbare Kraftmaschinen entwicklungsgeschichtlich noch nicht
zur Verfügung stehen, dann läßt sich der Betriebscharakter dieses Maschinenge-
spanns historisch eben nicht zurücknehmen oder regeln. Daß solch ein Maschi-
nengespann andauernd läuft (oder nur bei Dauerlauf wirtschaftlich ist), gehört
dann zu den formellen Bedingungen ihres Betriebs oder zu ihrem Betriebscha-
rakter. Er hängt im Fall des gewählten Beispiels mit dem Entwicklungsstand der
Antriebsmaschine zusammen. (Daraus geht schon hervor, daß die Betriebscha-
raktere, von denen hier die Rede ist, zugleich einen unverwechselbaren histori-
schen Index haben, mithin lassen sich die Maschinen durch die Beschreibung
dieser Betriebscharaktere auch als historische Gebilde fassen.) Wieder anders
verhielte es sich allerdings, wenn der als Beispiel zugrundegelegte Zwang zum
Dauerlauf der Kraftmaschine und damit ihre Antriebsstärke nicht mehr auf eine
einzelne Arbeitsmaschine übertragen werden müßte, sondern wenn die Entwick-
lung der Arbeitsmaschinen schon so weit wäre, daß der Dauerlauf auf verschiede-
ne Arbeitsmaschinen, nacheinander oder nebeneinander betrieben, verteilt werden
könnte. Diese Verbindung von weitgehend undosierter Kraftmaschine und mehre-
ren, verschiedenen Arbeitsmaschinen ergäbe ein Maschinengespann mit einem
deutlich anderen Betriebscharakter, als wenn an die Kraftmaschine im Dauerlauf
nur ein und dieselbe Arbeitsmaschine angeschlossen wäre. Denn nun würde nicht
mehr ein singulares - und bei angenommener Einfachheit der Arbeitsmaschine
auch einfaches und einseitiges - Maschinenprodukt in nicht enden wollenden
Mengen zustande kommen, sondern unterschiedliche Maschinenbearbeitungen in
kleineren Stückzahlen oder ein vielseitigeres Produkt, indem sich die Antriebs-
stärke der Kraftmaschine, die sich vorher in ungezügelter Mengenproduktivität
äußerte, nun in die Vielseitigkeit dieses Produkts hinein verästelt. Der Betrieb-
scharakter solch eines Maschinengespanns hätte sich also auch deutlich geändert.
In Hinsicht auf diese wechselnden Betriebscharaktere oder Eigenheiten des Be-
triebs der Maschinen ist bereits im 19. Jahrhundert und in anderer Terminologie
von verschiedenen „Gestalten“ des „Maschinenbetriebs“ gesprochen worden,45

völlig zu Recht, - nur wird mit dem Ausdruck der „Gestalt“ zu wenig auf die da-
mit verbundene Wirkung gezielt.

5.
Betriebsform; Verständnis und Verwendung des Begriffs

Im Laufe des 19. Jahrhunderts waren für die verschiedenen Ensembles von
Holzbearbeitungsmaschinen und Kraftmaschinen ganz markante Betriebscharak-
tere gegeben, die in ihrer Wirkung nicht auf den unmittelbaren Arbeitseffekt be-
schränkt blieben, sondern die gesamte organisatorisch-betriebliche und die kauf-

                                                
45 Marx, MEW, Bd. 23, S. 402.
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männisch-betriebswirtschaftliche Wirklichkeit der Unternehmen strukturiert ha-
ben. In dem Maß wie die Betriebscharaktere der Maschinen auf diese Übergänge
eines Unternehmens in den Markt, in die Arbeiterschaft oder in den Bereich des
Kapitalkredits, der Rohstoffbeschaffung oder der Zulieferung hineinwirken und
diese nachhaltig prägen, bildet sich jeweils eine genuine Betriebsform aus. Sie
entspricht den Betriebscharakteren der betriebenen Maschinenanlage, ohne daß
die Betriebsform als eine unmittelbare und eigenschaftliche Betriebsform der
Maschinenanlage selbst aufzufassen wäre, denn die technische Betriebsanlage
bringt die Betriebsform nicht schon mit, sondern nur vermittels der Wirkung, die
sie auf anderes hat, also insoweit, wie sie das andere formt oder sich darin ein-
formt. Es wäre nicht ohne Folgen, diesen Unterschied zu übergehen oder ihn
kurzzuschließen, da sonst nämlich die Technik ein herbeibringendes oder herauf-
führendes Wesen zugeschrieben bekäme für Dinge, die ihr nicht zukommen. Es
würde das, worauf sie wirkt, als von Technik Unterschiedenes verschwinden und
in die Maschine inkorporiert werden. Obwohl eine Gratwanderung, ist die Unter-
scheidung von einerseits Betriebscharakteren der Maschinenanlage und anderer-
seits der Betriebsform oder den Betriebsformen, die diesen Betriebscharakteren
entsprechen, keine bloße Gedankenakrobatik. Sie ist gerechtfertigt durch die da-
mit verbundene Aussicht. Der Blick läßt sich nämlich nun auch von den Betrieb-
scharakteren der Maschinen her auf die Betriebsformen richten, statt umgekehrt
ausgehend allein von den verschiedenen historisch-gegebenen Betriebsformen
über das verborgene Wesen dieser Betriebsformen, ihre innere Ordnung und über
die äußere Zuordnung orakeln zu müssen. (Vgl.: Zum Kategorienproblem, S. 270
ff.) Indem von den Betriebscharakteren der jeweiligen Maschinenanlagen ausge-
gangen wird, können schließlich auch die verschiedenen überlieferten konkret-
historischen Betriebsformen transparent werden als die Aufprägung der betriebli-
chen Charaktere dieser Maschinenanlage auf das gesamte innerbetriebliche und
außerbetriebliche Geschehen (einschließlich Zulieferung und Vertrieb). Die histo-
rischen Betriebsformen werden damit auf die Betriebscharaktere der in ihnen in-
stallierten Maschinenanlagen hin durchsichtig.

Wie dem bereits zu entnehmen ist, wird der Ausdruck Betriebsform in dieser
Untersuchung in zweifacher Hinsicht gebraucht. Der Begriff Betriebsform kommt
einmal vor als eine Art systematischer Hinblick, ausgehend von den maschinellen
Betriebsbedingungen und Betriebseigenschaften hin auf die mit ihnen verbunde-
nen innerbetrieblichen, betriebsperipheren und manchmal auch in den unterneh-
merischen Bereich hineinreichenden Wirkungen und Prägungen (vgl. S. 11 f.)
Daneben dient der Ausdruck Betriebsform aber auch als Sammelbezeichnung für
die ungezählten, in der Literatur des 19. Jahrhunderts beschriebenen historisch-
empirischen Betriebsgebilde. Ob als systematischer Hinblick von den Betriebs-
charakteren der Maschinenanlage auf die Betriebsform oder ob als Bezeichnung
historischer, aufgefundener Gebilde, in beiden Fällen handelt es sich nur um bloß
verschiedene Einblicke in ein und dieselben historischen betrieblichen Gebilde.
Der systematische Hinblick von der Maschinenanlage auf die Betriebsform ist
systematisch und historisch zugleich. Er ist soweit systematisch, wie darin die
Blickrichtung an den Wirkungen entlang geführt wird, die von den Betriebscha-
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rakteren ausgehen.46 Der systematische Hinblick von den Betriebscharakteren der
Maschinenanlagen zu den Betriebsformen ist aber auch historisch, und daher er-
folgt die Erschließung der historisch-konkreten Betriebsformen von dieser Seite
aus nicht einfach abstrakt-kategorial, weil die jeweiligen Maschinenanlagen, wie
schon angedeutet, selbst einen historischen Index haben.

Betrachten wir noch kurz die Frage der Betriebsform von der Seite der histo-
risch-empirisch gegebenen Betriebe aus. Man denke an historisch-konkrete Be-
triebe wie sie sich in Firmenbeschreibungen, Betriebschroniken und dergleichen
finden lassen. Was bedeutet es, wenn im Blick von diesen empirischen Betrieben
her von einer Betriebsform gesprochen wird? Zunächst einmal ist der Ausdruck
Betrieb begrifflich abzusetzen von der gleichrangigen Bezeichnung Unternehmen
bzw. Unternehmung, mit der in erster Linie das gewinnstrategische Kalkül47 ei-
nes Wirtschaftskörpers und seine wirtschaftlich-finanzielle Einheit umrissen
wird,48 die Unternehmensform wiederum beschreibt die juristisch-kapitaleigneri-
sche Verfassung des Unternehmens. Der Terminus Betrieb bezieht sich in gleich-
berechtigtem Gegensatz49 dazu auf die in bestimmter Weise organisierte, räumli-
che und technische Einheit dieser Einrichtung.50 Zur Betriebsform, wie sie in
dieser Untersuchung ins Auge gefaßt wird, gelangt man daher also unter Bezug
auf die organisatorische, räumliche und technische Einheit der gewerblich-
industriellen Einrichtungen; rein kaufmännische Betriebe sind in der vorliegenden
Untersuchung ausgeschlossen.

Wie beschrieben, bringen die Maschinen und Maschinenanlagen - nur solche
Betriebe interessieren in der Untersuchung, die zur Herstellung ihrer Produkte
Maschinen51 verwenden - bestimmte Charaktere ihres Betreibens mit sich, die

                                                
46 Es gab natürlich auch Betriebe, die an der sich entwickelten Gewordenheit ihrer Betriebsform

festhielten und diese auf die Maschinenanlage restriktiv zurückwirken ließen mit dem Ergeb-
nis, daß die zur Frage stehende Maschinenanlage dann entweder überhaupt nicht in den Be-
trieb inkorporiert oder aber abgespeckt, vielleicht auch modifiziert wurde.

47 Auch zu verstehen als „erwerbswirtschaftliche“ Zielsetzung. Vgl. Luger, Adolf E.: Allgemei-
ne Betriebswirtschaftslehre, Band 1, Der Aufbau des Betriebes, 4. Auflage, München-Wien
1998; S. 33.

48 Siehe Gabler-Volkswirtschafts-Lexikon, 3. Auflage, Wiesbaden 1990; S. 858.
49 „Wenn die Begriffe Betrieb und Unternehmen nebengeordnet verwandt werden, wird als

Unternehmen die rechtliche und finanzielle, als Betrieb die technische Seite eines Betriebs
bezeichnet.“ Endres, Walter: Der Betrieb, Grundriß der Allgemeinen Betriebswirtschaftsleh-
re, 2. Auflage, Bergisch Gladbach - Köln 1995; S. 19. Siehe auch Peters, Brühl, Stelling: Be-
triebswirtschaftslehre, 7. Auflage, München Wien 1997; S. 8.

50 Vgl. Corsten, Hans: Lexikon der Betriebswirtschaftslehre, 4. Auflage, München Wien 2000;
S. 967. Zu anderen Abgrenzungen der Begriffe Unternehmen und Betrieb, siehe ebenda.
„Betrieb als technisch-wirtschaftliche Produktionsstätte“, vgl. Diederich, Helmut: Allgemeine
Betriebswirtschaftslehre, 7. Auflage, Stuttgart 1992; S. 22. „Technische Einheit“, siehe
Preitz, Otto (Hrsg.): Allgemeine Betriebswirtschaftslehre für Studium und Praxis, Baden-
Baden 1973; S. 25.

51 Der Ausdruck Maschinen wird im Rahmen dieser Untersuchung ausdrücklich nicht in klassi-
fikatorischer oder systematischer Absicht verwendet, sondern deskriptiv. Mit ihm sind vor-
wiegend die Maschinen gemeint, die als „Holzbearbeitungsmaschinen“ oder als „Hilfsma-
schinen für die Holzbearbeitung“ gelten sowie die zu ihrem Betrieb nötigen „Antriebsmaschi-



15

nicht identisch sind mit den unmittelbaren Nutzeffekten der Maschinen. Sie treten
also zwar an diesen Maschinen auf, die z.B. Sägemaschinen, Hobelmaschinen
oder Fräsmaschinen sind, haben aber mit der Arbeitsverrichtung des Sägens, Ho-
belns oder Fräsens selbst unmittelbar nichts zu tun, sondern sind den Maschinen
bzw. ihren Kombinationen und Zusammenfügungen mit Antriebsmaschinen an-
hängig. Gegenüber den unmittelbar bezweckten Arbeitseffekten stehen sie in der
zweiten Reihe und könnten so durchaus auch als sekundäre Charaktere oder se-
kundäre Qualitäten bezeichnet werden, wenn darin nicht ihre Betonung als histo-
rische Charaktere, nämlich als Charaktere bestimmter historischer Maschinen-
kombinationen, etwas zu kurz käme. Die Betriebsform, wie sie im Rahmen dieser
Untersuchung verstanden wird, geht auf die Unterscheidung zurück von unmit-
telbarem Verrichtungseffekt des Sägens, Hobelns oder Fräsens einerseits und den
Betriebscharakteren der Maschinenanlage andererseits. Diese Unterscheidung ist
notwendig und wichtig, da es keineswegs genügt, wie es auch üblich ist, die Be-
triebe jeweils ganz unterschiedlich danach zu benennen, welche konkrete Arbeit
in ihnen ausgeführt wird, sie also etwa als Sägebetriebe, Hobel- oder Fräsbetriebe
zu bezeichnen. Erst unter dem Gesichtspunkt der Betriebsform wird überhaupt
wahrnehmbar, daß den unterschiedlichen Betrieben Gemeinsamkeiten zukom-
men, die zwar im Rahmen der Arbeitsverrichtungen auftreten, aber in den kon-
kreten Arbeitsverrichtungen und Betriebszwecken nicht aufgehen. Der Ausdruck
Betriebsform hebt also ab auf etwas, das nicht im unmittelbaren konkreten Be-
triebszweck liegt und das sich außerdem auch ändert, während der konkrete Be-
triebszweck durchaus weiterbesteht. Um dies zu erläutern: Der Sägebetrieb, der
Hobelbetrieb und der Fräsbetrieb etwa der 60er Jahre des 19. Jahrhunderts haben
ganz und gar unterschiedliche konkrete Betriebszwecke, der erste sägt Hölzer auf,
der zweite hobelt sie, der dritte fräst sie, aber diese Betriebe können unter Um-
ständen doch einer einzigen Betriebsform zurechenbar sein, nämlich wenn in ih-
nen die Maschinenanlage der 1860er Jahre betrieben wird, deren Betriebscharak-
ter diese Betriebe in gleicher Weise prägt. Dies ist nicht mit der gemeinsamen
Branchenzugehörigkeit dieser unterschiedlichen Betriebe zu verwechseln, mit
ihnen als Betriebe der Holzbearbeitung. Die Differenz von Betriebsform und dem
konkreten Betriebszweck wird auch deutlich, wenn man nur eine Betriebssparte,
etwa Sägebetriebe betrachtet, dies aber über einen längeren Zeitraum. Die Säge-
betriebe, zeitlich verteilt über das 19. Jahrhundert, verfolgen ein und dasselbe
unmittelbare Produktionsziel, nämlich Sägearbeit zu verrichten oder Sägeerzeug-
nisse herzustellen, sie können aber ganz unterschiedlichen Betriebsformen zuge-
                                                                                                                             

nen“. Durch die Wendung auf das Tischlereigewerbe bedingt, stehen die dafür bedeutenden
„Holzbearbeitungsmaschinen“ im Mittelpunkt; Maschinen für die Holzindustrie (Sägereien,
Kistenfabriken, usw.) werden in dieser Untersuchung am Rande behandelt. Der Ausdruck
„Arbeitsmaschine“ wird gleichbedeutend mit Bearbeitungsmaschine gebraucht, und ist als
Sammelbezeichnung zu verstehen. Wo im Gegensatz dazu auf die Arbeitsmaschine als Be-
griff oder auf den Maschinenbegriff eingegangen wird, ist dies durch den Kontext ersichtlich.
Zur Begrifflichkeit vgl. Paulinyi, Akos: Karl Marx und die Technik seiner Zeit, LTA-
Forschung, Reihe des Landesmuseums für Technik und Arbeit in Mannheim, Heft 26, Mann-
heim 1998, S. 10 f. Paulinyi, Bemerkungen, 1991, S. 268, 270. Paulinyi, Industrielle Revolu-
tion, S. 29-38 und passim.
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hören und zwar nach Maßgabe der in ihnen betriebenen Maschinenanlage. Ge-
nausowenig wie der Begriff der Betriebsform mit dem unmittelbaren Betriebs-
zweck in eins zu setzen ist, soll mit ihm in der vorliegenden Untersuchung nun
andererseits einseitig auf den Werkstoff zurückgegangen werden (womit man die
Betriebe bloß etwa von den metallbearbeitenden Betrieben abgrenzen würde),
oder auf die Arbeiterstruktur des Betriebes (Männer, Frauen, Kinder oder gelernte
und ungelernte Arbeiter), schließlich weder auf die Betriebsgröße (Großbetrieb,
Kleinbetrieb), noch auf die räumliche Ausdehnung usw., sondern allein auf die
sekundären Betriebscharaktere der in ihnen betrieben Maschinenanlagen, mithin
also auf den Einfluß der mit dem Betrieb dieser Maschinenanlagen verbunden ist.
Befragt man einen gegebenen Betrieb nach seiner Betriebsform, so wird im Rah-
men dieser Untersuchung zurückgegangen auf die Bedingungen und Auswirkun-
gen, die das Betreiben der vorgefundenen Maschinenanlage auf die organisatori-
sche, räumliche und technische Einheit des Betriebs hat sowie auf dessen Über-
gänge in den Markt etc. Auch komplexere Betriebe, selbst wenn sie statt nach der
Arbeitsverrichtung nach den Produkten benannt sind, wie z.B. Möbelfabriken,
lassen sich so, nämlich unter Rückbezug auf die Charaktere der in ihnen betriebe-
nen Maschinenanlage untereinander noch als ein und dieselbe Betriebsform er-
kennen.

Während weiter oben die Betriebsform als ein systematischer Hinblick von
den anhängigen Betriebscharakteren der Maschinen auf die betrieblichen Wirkun-
gen hin dargelegt worden ist, ist die Betriebsform im vorhergehenden Abschnitt
als Rückgang vom empirischen Betrieb auf die in ihm betriebenen Maschinenan-
lage aufgezeigt worden. Wie sich einmal von den Maschinen und den Charakte-
ren ihres Betriebs auf die Betriebsform zugehen läßt, so läßt sich umgekehrt auch
von den empirischen Betrieben auf die Betriebsform als die Bedingungen und
Wirkungen der in ihr betriebenen Maschinenanlage zurückgehen. In beiden Fällen
geht es um die mit dem Betreiben der Maschinenanlage verbundenen Auswirkun-
gen auf die organisatorische, räumliche und technische Einheit des Betriebs. Da-
mit ist nun zwar die Betriebsform als Kategorie aufgezeigt, sie muß aber histo-
risch gefüllt werden, d.h. es wären die besagten Betriebscharaktere der Maschi-
nenanlagen überhaupt erst einmal zu rekonstruieren. Zu dieser historischen Kon-
kretisierung sollen im folgenden einige Überlegungen angestellt werden.

6.
Historische Maschinenkörper

Die durch Paulinyi 1978 neu begonnene Diskussion um das Verhältnis von
Arbeitsmaschine und Kraftmaschine in der Industriellen Revolution hat nicht nur
die falsche Akzentuierung der Dampfmaschine als den angeblichen Hauptträger
dieser Entwicklung berichtigt und demgegenüber die vorrangige Bedeutung der
Arbeitsmaschine zumindest für den Beginn dieses Prozesses herausgearbeitet, sie
hat auch in aller Deutlichkeit erneut vor Augen geführt, daß das Verhältnis von
Arbeitsmaschine und Kraftmaschine während dieses Prozesses nicht fix ist. Je



17

nachdem, wie weit die Entwicklung der Arbeitsmaschinen vorangegangen ist,
tragen sie bestimmte entwicklungsbedingte technische Eigenschaften. Außerdem
können auch nur diejenigen Maschinen angewendet werden, die bis zu einem
bestimmten Zeitpunkt bereits entwickelt sind. Das ist keineswegs so tautologisch
wie es scheint. Denn damit wird für den jeweils betrachteten historischen Zeitab-
schnitt festgelegt, wie einseitig oder wie vielseitig die maschinelle Arbeitsver-
richtung ist und welche Arbeitsverrichtungen im Herstellungsprozeß bestimmter
Produkte daher bereits maschinell ausgeführt werden können und welche nicht.
Das bedeutet für die verschiedenen Sparten eines Berufszweiges aber ebenso auch
Unterschiedliches. Konkret: einige können sich früher auf Maschinenarbeit stüt-
zen als andere, diese umfangreicher als jene. Aber mit der doch eher lapidaren
Betrachtung einer früheren Maschinisierung52 hier und einer späteren Maschini-
sierung dort wird man der Dramatik der konkreten historischen Situation und -
vermittelt darüber - auch der Dynamik der Entwicklung nicht ausreichend ge-
recht. Denn diejenigen Betriebe, die durch den Entwicklungsstand der Maschine-
rie von ihrer Nutzung noch ausgeschlossen sind, können sich von der Wirkung
der Maschinen nicht fernhalten, sie stehen den maschinisierten Betrieben vermit-
telt gegenüber: durch die Marktkonkurrenz. Aus der Ungleichzeitigkeit der Ma-
schinisierung entstehen Existenzkämpfe53 und verzweifelte Anstrengungen, die
mitgebrachte Betriebsform umzumodeln. Der Entwicklungsstand der Arbeitsma-
schinen ist aber auch noch in anderer Hinsicht von Bedeutung: Je nachdem wel-
che Arbeitsmaschinen entwicklungsbedingt zur Verfügung stehen und welche
ganz bestimmten Teilarbeiten daher bereits maschinell ausführbar sind, bilden
sich auch, gegründet auf das historische Ensemble dieser besonderen Arbeitsma-
schinen, eigene Maschinenbetriebe neuen Typs heraus, deren maschinell produ-
zierte Artikel dem erreichten historischen Entwicklungsstand der Arbeitsmaschi-
nen entsprechen.

Wie die Arbeitsmaschinen unterlagen auch die Kraftmaschinen einer Ent-
wicklung. Je nachdem, welcher historische Zeitpunkt herausgegriffen wird, tragen
die Kraftmaschinen daher andere Eigenschaften als frühere Kraftmaschinen: Sie
können langsamer laufen oder schneller, verbrauchen mehr oder weniger, sind
größer oder kleiner, leistungsstark oder leistungsschwächer, müssen ständig in
Bereitschaft gehalten werden oder sind punkteinschaltbar usw. Das Interessante

                                                
52 Begriff von Paulinyi, in dem eine Wendung gegen die Unspezifik des Ausdrucks „mechani-

sche Bearbeitung“ enthalten ist. Mechanisch ist jede äußere Bearbeitung, da sie den physika-
lischen Gesetzen der Mechanik, wie Keilwirkung, Hebelgesetz usw. unterworfen ist und so-
fern sie keine chemische ist. Während die Bezeichnungen „mechanische Bearbeitung“ oder
„mechanische Werkstätten“ in den historischen Quellen unbedingt zu respektieren sind, ist
der Begriff für die heutigen wissenschaftlichen Untersuchungen eher untauglich. Ihr Her-
kommen verdankt die Bezeichnung vermutlich einer Entgegensetzung zur Auffassung von
der handwerklichen Arbeit als einen Bereich der „Künste“. Die Bezeichnung scheint also aus
dem Selbstverständnis und von der Sicht der Handwerkskünste her geformt. Maschinisierung
vgl. Paulinyi, Industrielle Revolution, S. 109. Vgl. auch Paulinyi, Bemerkungen, 1991,
S. 264. Derselbe Zusammenhang scheint im Kern auch für die Bezeichnung der Arbeitsma-
schinen als „Hilfsmaschinen“ zu bestehen.

53 Vgl. Kocka, Arbeitsverhältnisse, S. 318-328.
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ist nun allerdings, daß sich über dieses Mehr oder Weniger (worunter die Kraft-
maschinen üblicherweise entwicklungsimmanent betrachtet werden) die Betriebs-
eigenschaften der Kraftmaschinen zeitlich ziemlich genau fassen lassen. Dadurch
ist dann möglich, den - wie schon beschrieben - jeweils historisch entwickelten
unterschiedlichen Ensembles von Arbeitsmaschinen und ihren Betriebscharakte-
ren zeitlich entsprechende Kraftmaschinen mit ebenfalls eigenen Betriebscharak-
teren zuzuordnen. Es bleibt aber nicht allein bei der Zuordnung. Durch die Ver-
wendung der Kraftmaschine als Antriebsmaschine treffen die Betriebscharaktere
der Kraftmaschine und die Betriebscharaktere der Arbeitsmaschine aufeinander,
sie werden gegenseitig verstärkt, addiert, vielleicht auch potenziert. Nimmt man
noch den jeweiligen historischen Transmissionsapparat hinzu, dann gehen also
die bis dahin entwickelten Arbeitsmaschinen und die vorhandenen Kraftmaschi-
nen für einen betrachteten Zeitabschnitt eine Verbindung zu einem ganz besonde-
ren, historisch einmaligen Maschinengebilde ein, das sich hinsichtlich der zu-
sammengebrachten Betriebscharaktere auch rekonstruieren lassen dürfte. Für die-
ses historisch besondere Maschinenganze wird in der vorliegenden Untersuchung
durchgängig auch der Ausdruck Maschinenkörper verwendet.54 Wie ersichtlich,
ist damit nicht das Grundgestell oder die statische Rahmenkonstruktion einer Ma-
schine gemeint, sondern die Gesamtheit der Maschinenanlage oder der maschi-
nelle Korpus, wie er sich aus den einzelnen Maschinen in der gegebenen histori-
schen Situation formt. Es geht aus der bisherigen Betrachtung hervor, daß mit
dem Ausdruck Maschinenkörper stets ein historisch bestimmtes Maschinenen-
semble gemeint ist und daß seine Verwendung daher immer auch einen histori-
schen Index einschließt, auch wenn dies nicht in jedem einzelnen Fall ausdrück-
lich gesagt wird. Außerdem sind damit auch immer die Betriebscharaktere der in
diesem Maschinenkörper zusammengefaßten Maschinen mit angesprochen. Ganz
besonders gilt dies für diejenigen Maschinenkörper, in denen sich die Entwick-
lung von Arbeitsmaschinen und Kraftmaschinen zeitweise zu einer neuen techni-
schen Einheit mit ebenso ganz neuer weitreichender Betriebscharakteristik abrun-
dete und die gewissermaßen unterschiedliche Reifungen des Maschinenkörpers
darstellen. Mit Bezug auf diese historisch relativen Entwicklungsabschlüsse ist in
der Untersuchung daher auch von einer jeweiligen Entwicklungsreife oder von

                                                
54 Marx legte in seinen Beschreibungen der Maschinenanlagen des 19. Jahrhunderts zur Kenn-

zeichnung der „technischen Einheit“ (Marx, MEW, Bd. 23, S. 400) der Anlagen ebenfalls das
Anschauungsbild organischer Körper nahe, aber erst für das mehrgliedrige System von Ar-
beitsmaschinen, die, „Organen“ (S. 400) gleich, von einer zentralen Bewegungsmaschine an-
getrieben werden, oder „ihren Impuls empfangen vom Herzschlag des gemeinsamen ersten
Motors“ (S. 400). An anderer Stelle beschreibt er die „technische Einheit“ aus „gegliedertem
System von Arbeitsmaschinen“, „Transmissionsmaschinerie“ und einem „zentralen Automa-
ten“ oder „sich selbst bewegenden ersten Motor“ als ein „mechanisches Ungeheuer, dessen
Leib ganze Fabrikgebäude füllt und dessen dämonische Kraft, erst versteckt durch die fast
feierlich gemeßne Bewegung seiner Riesenglieder, im fieberhaft tollen Wirbeltanz seiner
zahllosen eigentlichen Arbeitsorgane ausbricht.“(S. 402). Siehe auch Buchers Beschreibung
der Kraftmaschinen „in motion“ auf der Londoner Weltausstellung 1862; Bucher, Lothar: Die
Londoner Industrie-Ausstellung von 1862, Berlin 1863, S. 209 f. Vgl. Stichwort „Hexensab-
bath“, S. 31.
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Reifezeiten des Maschinenkörpers die Rede. Wegen ihrer Bedeutung für den
schubweisen Charakter der Einführung werden diese Reifezeiten und die anhän-
genden Betriebscharaktere in der Arbeit ganz besonders hervorgehoben.

7.
Gesichtspunkt der „Einführung“

Wie schon angedeutet, entfalten die historisch sich wandelnden Maschinen-
körper für die Holzbearbeitung ihre Wirkung zwar kraft ihres technischen Effekts,
aber sie tun dies nicht im luftleeren Raum, sondern auf einem Boden geschichtli-
cher Wirklichkeit, der ihnen vorausliegt, bzw. den sie vorfinden. Der im Titel
dieser Arbeit verzeichnete Gesichtspunkt der „Einführung“ der maschinellen
Holzbearbeitung geht, im Gegensatz zu einer bloßen „Entwicklung“ der maschi-
nellen Holzbearbeitung, eben darauf zurück, daß die jeweiligen Maschinenkörper
in ihrer verschiedenen Entwicklungsreife auf schon vorhandene, unterschiedliche
Betriebe treffen. Wird dieser vorausliegende „Boden“ außer acht gelassen, dann
nicht ohne Konsequenzen.

Erstens: Der geschichtliche Verlauf der „Einführung“ ließe sich nicht mehr
darstellen, denn die historischen Maschinenkörper ziehen nicht in breiter Front
und - um es mit den Augen der Allmählichkeit anzusehen - tröpfelnd in die vor-
gefundenen Betriebe ein, sondern entlang der Produktionscharakteristik, die der
Maschinenkörper auf seinem jeweiligen Entwicklungsstand mit sich bringt. So
eroberte der frühe, einseitig entwickelte, in dieser Einseitigkeit aber äußerst pro-
duktive Maschinenkörper der Holzbearbeitung erst nur diejenigen Branchenbe-
triebe oder Abteilungen von Unternehmen, deren Produktherstellung seiner Be-
triebscharakteristik entsprach, die also einen bestimmt einseitigen, immer wieder-
kehrenden und in hohen Stückzahlen benötigten Artikel fertigten. Bei nächster
Entwicklung des Maschinenkörpers rückte er dann in die Betriebe vor, die seiner
entwickelteren Betriebscharakteristik entsprechen. Und so fort. Ein weiterer Ge-
sichtspunkt kommt aber noch hinzu. Neben der jeweiligen betrieblichen „Einfüh-
rung“ sind für den betreffenden Zeitraum außerdem noch die Folgen und Wirkun-
gen dieser jeweiligen „Einführung“ ins Auge zu fassen, denn sie tragen nicht un-
erheblich zur Dynamik der gesamten Entwicklung dieser „Einführung“ bei. Die
historischen Maschinenkörper zogen in die ihrer Betriebscharakteristik entspre-
chenden Betriebe nämlich nicht ein ohne nicht sofort deren Mengenproduktivität
heraufzusetzen und ihnen damit erhebliche Folgeprobleme im Bereich des Absat-
zes der Produkte aufzulasten.55 Nach außen bedeutete die vergrößerte Produkti-

                                                
55 So werden auch auf dem Gebiet der Verkaufskonkurrenz eine Reihe neuer Absatzformen

hervorgebracht, anknüpfend teils an schon früheren Entwicklungen: Möbel-Lager, Möbel-
Magazine, Verkaufsgenossenschaften, Ausstellungshäuser usw. Die Formen dieser sekundä-
ren Verkaufskonkurrenz werden im Rahmen dieser Untersuchung nicht weiter betrachtet und
nur gelegentlich gestreift. Ihre Hintergrundpräsenz ist aber von Bedeutung, weil sämtliche
Betriebe allein über diese Konkurrenz auf dem Markt in die Dynamik der Maschinenent-
wicklung und in die Maschinenbenutzung hineingezogen sind. Die Verkaufskonkurrenz wäre,
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onsmenge aber einen verschärften Absatzkampf. und einen erhöhten Konkurrenz-
druck zwischen den Betrieben. Durch die gesellschaftliche Eingebundenheit aller
Betriebe in den Warenmarkt affizierten die historischen Maschinenkörper daher
auch die Betriebe, in die sie zu einem gegebenen Zeitpunkt jeweils - wirtschaft-
lich rentabel - noch nicht einziehen konnten. Gegenüber den produktiveren, ma-
schinisierten Unternehmen gerieten diese Betriebe in eine mehr oder weniger rui-
nöse Konkurrenzsituation. Hieraus nun entstanden ganz neue Betriebsformen,
Hilfsanstalten für die maschinelle Holzbearbeitung, wie sie sich mitunter nann-
ten, aber auch ältere Betriebsformen wurden neu wiederbelebt, wodurch nun auch
die von eigener Maschinennutzung ausgeschlossenen Betriebe oder ins Abseits
gedrängten Handwerkerexistenzen doch wieder an ihr teilhaben konnten. Indem
so der ständig weiterentwickelte Maschinenkörper für die Holzbearbeitung über
das gesamte 19. Jahrhundert hinweg auf die historisch vorgefundenen Betriebsge-
bilde - und abermals auch auf die von ihnen selbst bereits geformten Betriebe -
einwirkte, entstand jene Ansammlung von Betriebsarten, die wie ein Schwarm
Mücken in der Gewitterluft des 19. Jahrhunderts herumtanzen: Dampfsägemüh-
len, Furnierfabriken, Sägewerke, Möbelfabriken, Schweif- und Fräsanstalten,
Baufabriken, Holzbearbeitungsfabriken, Produktivgenossenschaften, Dampf-
tischlereien, Möbelfabriken mit Dampfbetrieb, Luxusmöbelfabriken, Werkgenos-
senschaften, Dekorationsgeschäfte, Kunstinstitute und so weiter.56

Zweitens: Der jeweils entwickelte historische Maschinenkörper trifft nicht
nur auf schon vorhandene Betriebsorganisationen und wirkt sich so auf die Be-
triebsformen aus. Es muß unbedingt berücksichtigt werden, daß in diesen Betrie-
ben auch jeweils historische Lösungen für das Problem der Herstellung eines be-
treffenden Produkts bereits gefunden sind, so daß mit der Einführung der Maschi-
nen die „maschinelle Arbeit“ nicht gegenstandslos oder rein aus der Maschine
heraus neu erfunden wird, wie man gelegentlich vereinfachend glaubt, sondern,
die frühere Fertigung des Produkts wird lediglich transformiert. Würde also dieser
herstellungs-betriebliche „Boden“ bei der Einführung der maschinellen Holzbear-
beitung außer acht gelassen, dann ließe sich der Gesichtspunkt der Transformati-
on überhaupt nicht mehr entwickeln, mit der schlichten Folge, daß auch sämtliche
darunter sich einstellenden Anblicke und Ergebnisse vorab als verloren gelten
müßten. Die Auswirkungen der Einführung der maschinellen Holzbearbeitung auf
die Produkte und ihre Fertigung sind aber für eine Gesamtansicht der Maschini-
sierung nicht zweitrangig, sondern essentiell. Außerdem ergänzen sie das Bild
nicht nur, durch sie werden die übrigen Resultate auch in ein anderes Licht ge-
                                                                                                                             

in Anbindung an die Produktionskonkurrenz (Mengenproduktivität, Preisstellung) einerseits
und an die Erfindung einer neuen Produktgestalt andererseits in einer eigenen Untersuchung
darzustellen.

56 „Historiker tun sich auch heute immer wieder schwer, den Handwerksbetrieb vom Gewerbe-
betrieb, diesen von der Manufaktur, vom industriellen Kleinbetrieb abzugrenzen. Die Be-
triebsgrößen schwankten, die Arbeitsmethoden veränderten sich laufend“, erhob sich noch
1974 die Klage, verbunden mit dem Eingeständnis, daß kategoriale Bestimmungen, wie „Be-
triebsgröße“ und die „Arbeitsmethode“ zur Darstellung kaum hinreichen. Handwerkskammer
Bremen (Hrsg.): 125 Jahre Handwerkskammer Bremen, Chronik und Bilanz, Bremen 1974;
S. 30.
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rückt. Der Gesichtspunkt der Transformation dieser in den Betrieben jeweils
schon vorhandenen Lösungen für die Fertigung des Produkts, ist in der technikge-
schichtlichen Forschung, ebenso übrigens in der handwerksgeschichtlichen For-
schung, so gut wie gar nicht entwickelt. Die gesamte Innovationsdebatte im Fach
Technikgeschichte, in der diese Frage eine Rolle spielen müßte, kümmert sich
zwar ausgiebig um Transfer und Einzug neuer Technik, vernachlässigt aber, daß
deren Einsatz und Verankerung, mithin der Erfolg, um dessen Nachweis man sich
jeweils bemüht, an die Vorbedingung geknüpft ist, daß die Herstellung des Pro-
dukts auf die neue Technik transformiert wird, - sofern nicht ganz und gar neue
Produkte produziert werden, die erst auf Grundlage der neuen Maschinentechnik
möglich werden. Seltsamerweise jedoch wird dieser Gesichtspunkt weitgehend
ausgespart, als ob Technikgeschichte nur Maschinentechnik umfaßt und nicht
auch Produktionstechnik. Während Reith 1998 in einem systematischen Über-
blick über den erreichten Forschungsstand „zur Rekonstruktion von Arbeitspro-
zessen in der handwerklichen Produktion“ und zur Darstellung der „Praxis der
Arbeit“ noch mit Bedauern festhalten mußte, daß „Studien zu einzelnen Produk-
ten oder Produktgruppen meist kulturgeschichtlich interessiert (sind), und eine
Brücke zum Herstellungsprozeß ... kaum geschlagen (wird)“,57 entfaltet die vor-
liegende Arbeit diese Betrachtung nun in einem eigenem Ansatz.

8.
Bereich, Gliederung und Gültigkeit der Untersuchung

Um für das 19. Jahrhundert eine Gesamtansicht der Maschinisierung im
Tischlereigewerbe zu gewinnen, um also die Einführung der maschinellen Holz-
bearbeitung einmal in ihrer betrieblich-formalen Dynamik zu gewinnen und
zweitens unverkürzt, also unter Einschluß der innerbetrieblichen Auswirkungen
auf den Fertigungsgang und auf das Produkt, gliedert sich die Arbeit in zwei
Hauptteile. Teil 1 rekonstruiert die Entwicklung der Holzbearbeitungsmaschinen
und Kraftmaschinen während des 19. Jahrhunderts, um die Betriebscharaktere der
jeweiligen Maschinenanlagen festzuhalten und sie in Beziehung zu setzen zur
Entwicklung der Betriebsformen im Tischlereigewerbe. Der betrachtete Gesamt-
zeitraum vom Ende des 18. Jahrhunderts bis ca. 1895 ist dabei in drei geschichtli-
che Abschnitte geteilt: die frühe Zeit vor 1855 (die Anfangszeit des Maschinen-
körpers), die Zeit von 1855/60 bis 1865/70 (die erste Reifephase des Maschinen-
körpers) und die Zeit von 1865/70 bis um 1895 (Zeitperiode mit der zweiten Rei-
fephase). Die Spannung und Dynamik des geschichtlichen Verlaufs bezieht die
Darstellung aus dem Verhältnis, in das die Entwicklung von Kraftmaschinen, Ar-
beitsmaschinen und Betriebsformen zueinander gebracht werden, nicht etwa aus

                                                
57 Reith, Reinhold: Praxis der Arbeit, in: Ders. (Hrsg.): Praxis der Arbeit, Probleme und Per-

spektiven der handwerksgeschichtlichen Forschung, Studien zur Historischen Sozialwissen-
schaft, Band 23, Frankfurt/Main; New York 1998; S. 40 f. Ähnlich Mende, Verschwundene
Stellmacher, S. 96 f.
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spektakulär neu zutage gefördertem oder bisher ganz unbekanntem Material. Neu
ist die Verknüpfung der Daten und die dadurch entwickelte Sicht.

Der zweite Teil führt das Thema der Einführung der maschinellen Holzbear-
beitung fort, indem nach den Auswirkungen auf die Fertigung des Produkts ge-
fragt wird. Dieser Teil der Untersuchung trägt, gegenüber der diskursiven Dar-
stellung im ersten Teil, überwiegend systematischen Charakter, ohne dabei jedoch
vom historischen Material abzulassen. Um die Transformation nachzuvollziehen,
wird zunächst die handwerksmäßige Zerlegung des Produkts und seine Formie-
rung zum fertigen Stück nachvollzogen, anschließend die Veränderung der hand-
werksmäßigen Zerlegung, Fertigung und Fügung durch das betriebliche Dazwi-
schentreten der bekannten Holzbearbeitungsmaschinen. Ohne an dieser Stelle den
zahlreichen Ergebnissen dieser Betrachtung vorweggreifen zu wollen, sei hier auf
das wichtigste vorausgewiesen: Es läßt sich zeigen, daß es aufgrund der maschi-
nellen Herstellung zu ganz neuen werkhaften, d.h. aus dem neuen Werkvorgang
stammenden Manifestationen kommt, die man, wie die handwerksmäßigen frü-
her, in eigenen, nun aber neu erfundenen ästhetischen Gebilden (Fortbildungen
der neuen werkhaften Manifestationen), zu verhüllen versuchte. An dieses Ergeb-
nis knüpfen sich eine Reihe weiterführender Fragen, die in der Konsequenz auf
eine Infragestellung der gängigen Ansicht vom zweckmäßigen Tun und der Vor-
stellung von der Stoffumformung hinauslaufen - oder, um es anders zu sagen,
darauf, das herstellende Tun seinen Grundzügen nach weiter auszuleuchten. Darin
grenzt die technikgeschichtliche Fragestellung bereits an die philosophische
Thematisierung, die im Rahmen dieser Arbeit jedoch nur gestreift wird.

Nach den beiden Hauptteilen schließt die Untersuchung ab mit auswertenden
und weiterführenden Betrachtungen über das Kennzeichnende von Arbeitsma-
schinen, über das Kategorienproblem von Handwerk, Manufaktur und Fabrik,
über die systematischen Stellung des Transformationstheorems und über den mit
der vorliegenden Arbeit innervierten geschichtsphilosophischen Ansatz.

Im Anhang ist der Untersuchung Material beigefügt, das den Text mit bildli-
che Darstellungen der besprochenen Maschinen, Werkverhältnisse und Produkter-
scheinungen ergänzt. Völlig unabhängig hiervon liegt eine separate Regionalstu-
die vor, in der der Einführung der maschinellen Holzbearbeitung in das Tischler-
gewerbe im 19. Jahrhundert anhand der bremischen Verhältnisse nachgegangen
worden ist.58 Sie ist eine Art Verifikation der vorliegenden Untersuchung, indem
sich die allgemeine Entwicklungsfigur in dieser Darstellung daran erprobt, das
zerstreute, marginalisierte und gemeinhin für unbedeutend gehaltene lokale Mate-
rial zu organisieren und anzuordnen. Mit einer Regionaldarstellung wird nicht
allein der lokal begrenzten Geschichtsschreibung ein bis dahin unbekannter Ent-
wicklungsstrang erschlossen. Die Regionaldarstellungen, zu denen an dieser
Stelle ausdrücklich aufgefordert werden soll, entscheiden mit darüber, ob noch
weitergehende Einblicke in den allgemeinen Gang der Einführung der maschi-
                                                
58 Benje, Peter: Frühe Sägemaschinen, Möbelfabriken und Dampftischlereien, Die Einführung

der maschinellen Holzbearbeitung in das Tischlereigewerbe Bremens im 19. Jahrhundert, in:
Gewerbefleiß: Handwerk, Klein- und Mittelbetriebe seit 1850, bearb. von Dorothea Schmidt,
Beiträge zur Sozialgeschichte Bremens, Heft 19, Bremen 1997, S. 90-183.
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nellen Holzbearbeitung und ihre Auswirkungen auf Betriebsformen, Produkte und
Fertigung im Tischlergewerbe möglich sein werden.

Bedingt durch die Themenstellung beziehen sich sämtliche an die Untersu-
chung angeschlossenen Ergebnisse ausschließlich auf Holzbearbeitungsmaschi-
nen und auf Betriebe des Tischlereigewerbes bzw. der Möbelbranche und der
Bautischlerei. Das gilt mit ganz besonderem Nachdruck auch für die Darstellung
der Transformation der Produktherstellung. Wie weit die dargestellten Zusam-
menhänge so oder ähnlich auch für andere Gewerbe oder Industrien gelten, kann
aus der Sicht dieser Untersuchung nicht beurteilt werden. Daher sind die Ergeb-
nisse auch nicht vorab auf andere Bereiche übertragbar. Sie sind an einer eigen-
ständigen Untersuchung anderer Bereiche zu prüfen und können solch eine Ana-
lyse nicht ersetzen.
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1. Teil
Die Einführung der maschinellen Holzbearbeitung und ihre

Auswirkung auf die Entwicklung der Betriebsformen

1.1.
Die Anfangszeit des Maschinenkörpers bis 1855 und die
Zeit der ersten Reife des Maschinenkörpers um 1855 bis
1865

1.1.1.
Die Entwicklung des Maschinenkörpers

1.1.1.1.
Die Kraftmaschinen

1.1.1.1.1.
Entwicklung, Verbreitung und Charakteristik der Dampfkraftmaschi-
ne bis in die sechziger Jahre

Wenn die nachfolgende Beschreibung der Dampfmaschinen - nicht weniger
die späteren Beschreibungen der Arbeitsmaschinen und der Betriebsformen - an
vielen Stellen vorübereilt, die unter anderer Fragestellung durchaus näherer Be-
trachtung und Erörterung wert wären, dann deswegen, weil diese Untersuchung
vor allem die Gesamtfigur der Entwicklung im Auge hat und auf ihre Darstellung
abzielt. Dafür sind dann aber doch die wichtigsten Stationen der einzelnen Ent-
wicklungsstränge wenigstens so weit festzuhalten, daß ihre jeweilige Charakteri-
stik hervortritt und ihre Auswirkung auf andere Entwicklungen deutlich werden
kann.

Die Entwicklungsfigur der maschinellen Holzbearbeitung und der Betriebs-
formen, deren Grundzügen im folgenden nachgegangen wird, nimmt auf der
technischen Seite, bei den Kraftmaschinen, ihren Ausgangspunkt bei der Dampf-
maschine von James Watt.

Nach den Versuchen der Nutzbarmachung von Dampfkraft, hauptsächlich
zum Wasserheben schon Ende des 17. Jahrhunderts und in der ersten Hälfte des
18. Jahrhunderts, waren es eben die Erfindungen von James Watt, die ab 1768,
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über mehrere Entwicklungsschritte hinweg, 178259 zu der ersten doppelt wirken-
den Dampfmaschine führten.

Watt hatte insbesondere das Problem der Umwandlung der geradlinigen Kol-
benschübe in eine Drehbewegung gelöst (Anwendung von Krummzapfen und
Schwungrad) und nur wenig später die Dampfverteilung so reguliert, daß sowohl
der Aufgang als auch der Niedergang des Kolbens durch Dampfdruck bewirkt
wurde. Dadurch erhielt jede einzelne Umdrehung eine doppelte Leistungsstärke
und auch der Gang der Maschine wurde gleichmäßiger. Durch Drehbewegung
und Doppelwirkung, die zudem das Brennmaterial der Maschinen stark verrin-
gerte, sowie durch zahlreiche andere Erfindungen Watts (z.B. Regulator) war es
nun erst möglich, die Dampfmaschine zum Antrieb von Fabrikmaschinen einzu-
setzen, statt wie vorher hauptsächlich zum Wasserpumpen in Bergwerken. Allein
schon aus der „hin und her gehenden Bewegung eine Drehbewegung abzuleiten“,
ist später als Anbruch einer neuen „Epoche der Dampfmaschinenentwicklung“
aufgefaßt worden. Denn „die Maschine wurde von da ab dem allgemeinen Ge-
werbebetriebe dienstbar. Ein unübersehbares Feld industrieller Bethätigung lag
vor ihr.“60 Watt selbst freilich hatte das Epochemachende nüchterner gesehen:
„Der wahre Erfinder des Kurbelmechanismus war der Mann, der zuerst eine
Drehbank zum Treten einrichtete, ihn auf die Dampfmaschine zu übertragen war
nicht mehr, als wenn einer ein Brotmesser zum Käseschmieren nimmt.“61

Etwa eineinhalb Jahrzehnte nach den ersten Versuchen lieferte die Werkstätte
von Watt und dessen Kompagnon Boulton zwischen 1782 und 1792 bereits die
ersten Dampfmaschinen an Fabrikbetriebe wie Baumwollspinnereien, Bierbraue-
reien, Mahlmühlen und Walzwerke.62 (Vgl. Bildteil, Abbildung 1 und 2)

                                                
59 Die vier verschiedenen Patente in den Jahren 1769-1784 vgl. Rühlmann, Moritz: Allgemeine

Maschinenlehre, Erster Band, Braunschweig 1862; S. 405-422; vgl. ebenfalls 2. Auflage,
Braunschweig 1875. Nach Rühlmann, Allg. Maschinenlehre, Bd. 1, 1862, S. 410 bezog sich
das Patent von 1782 hauptsächlich auf die Doppelwirkung.
Karmarsch, Karl: Geschichte der Wissenschaften in Deutschland, Neuere Zeit, Erster Band,
Geschichte der Technologie seit der Mitte des 18. Jahrhunderts, München 1872. Karmarsch
gibt auf S. 204 das Jahr 1782 an.
Matschoss, Conrad: Geschichte der Dampfmaschine, Ihre kulturelle Bedeutung, technische
Entwicklung und ihre großen Männer, Reprographischer Druck der Ausgabe Berlin 1901,
Hildesheim 1987. Matschoss nennt auf S. 73 das Jahr 1782; zur praktischen Umsetzung hielt
er auf S. 78 fest: „Die erste Dampfmaschine mit rotierender Bewegung wurde Ende 1782 für
eine Kornmühle in Ketley in Betrieb genommen.“
Finsterbusch/Thiele geben das Jahr 1784 an, als in London die erste doppeltwirkende
Dampfmaschine gewerbsmäßig in Betrieb genommen wurde. Finsterbusch/Thiele, Steinbeil,
S. 181. Nach Rühlmann, Allg. Maschinenlehre, Bd. 1, 1862, S. 410, hatte Watts Patent von
1784 die Geradeführung der Kolbenstange durch ein Parallelogramm zum Gegenstand.

60 Matschoss, Gesch. d. Dampfm., S. 71.
61 Matschoss, Gesch. d. Dampfm., S. 71 f. Watt hielt es aus diesem Grund auch nicht für nötig,

den Kurbelmechanismus in bezug auf seine Dampfmaschine zu patentieren. Als ein anderer
das Patent erwarb, erdachte er sich (1781) u.a. das sogenannte Planetenräderwerk, um die
Stoßbewegung in eine Drehbewegung zu übersetzen und meldete dies zum Patent an. Mat-
schoss, ebenda.

62 Vgl. Karmarsch, Gesch. d. Techn., S. 203 f.
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Unglaublich schnell verbreiteten sich diese neuen Dampfmaschinen in Eng-
land selbst, weniger rasch jedoch und erst später im übrigen Europa,63 dort aller-
dings am ehesten in Frankreich. Einer Ermutigung der Erfindertätigkeit, wie
durch Napoleon I., und einer ähnlich intensiven und zentralen Förderung der In-
dustrialisierung konnten sich die deutschen Teilstaaten kaum erfreuen. Zwar wa-
ren auf Veranlassung des Königs von Preußen bereits 1785 und 1788 bei Hettstedt
(Magdeburg-Halberstadt) und bei Tarnowitz (Schlesien) Dampfmaschinen er-
richtet worden, insgesamt aber konnten die Dampfmaschinen in Deutschland zu
dieser Zeit noch an einer Hand, gegebenenfalls beiden Händen, abgezählt wer-
den.64 Viele von ihnen waren zum Wasserpumpen in Gruben und Bergwerken
eingesetzt, brachten also noch nicht einmal eine Drehbewegung zustande.65

Die Wattsche Dampfmaschine erfuhr zahlreiche technische Einzelverbesse-
rungen,66 aber das Grundprinzip der Maschine, wie es von Watt gefunden war,

                                                
63 Karmarsch, Gesch. d. Techn., S. 204.
64 Matschoss gibt an, daß allein Holtzhausen, allerdings für den Zeitraum von 1794 bis 1825

mehr als 50 Dampfmaschinen erbaute. Matschoss, Gesch. d. Dampfm., S. 94.
Neben den Angaben von Matschoss gibt es von seiten anderer Autoren andere oder ergän-
zende Angaben - nicht nur über die erste Dampfmaschine überhaupt, sondern auch über die
jeweils ersten Dampfmaschinen in den einzelnen Teilstaaten Deutschlands. Um hier einen
verläßlichen Überblick zu erhalten, scheint es geboten, auf vorhandene oder zu erstellende
detaillierte Regionaluntersuchungen zurückzugreifen und die frühen Dampfmaschinen geson-
dert herauszufiltern. Dies ist aber nicht Gegenstand der vorliegenden Untersuchung.

65 Weitere Angaben und Literatur: Über die bekannten frühen Versuche des Baues und des Ein-
satzes von sogenannten „Feuermaschinen“ in Deutschland vgl. Matschoss, Gesch. d.
Dampfm., S. 86-90. Er bemerkt dazu (S. 90): „Erst mit Watts Niederdruckdampfmaschine
beginnt die eigentliche Dampfmaschinenperiode Deutschlands.“ Matschoss, Gesch. d.
Dampfm., S. 90. Vgl. ferner Rühlmann, Allg. Maschinenlehre.
Oehling (s. u.) und Matschoss zufolge wurde die erste Dampfmaschine auf Befehl des Königs
von Preußen in Hettstedt, im Bezirk des Magdeburg-Halberstädtischen Oberbergamts durch
den Bergassessor Bückling in Wattscher Konstruktionsweise erbaut; fertig 1785. Sie diente
zur Wasserförderung auf dem Schacht „Wilhelm“; 1793 Abbruch; Verlegung nach Löbejün
(bei Merseburg), sie arbeitete dort von 1795 bis 1848. - Fast gleichzeitig, 1788, erhielt die
Königliche Friedrichsgrube bei Tarnowitz in Oberschlesien ihre erste Dampfmaschine (aus
England bezogen); sie arbeitete dort bis 1857. - Nach Henning (s. u.) aber erhielt bereits ein
Jahr vorher, 1787, das Kupferschieferwerk Rotenburg a. d. Saale eine aus England einge-
führte Dampfmaschine. - Paulinyi (s. u.) weist darauf hin, daß der Bau von Dampfmaschinen
für den Bergbau schon in den 90er Jahren durch die Hilfe „aus England 1788 Immigrierter“
Fuß faßte.- Lt. Klinckowstroem (s. u.) erhielt 1798 das Ruhrkohlenrevier auf der Zeche „Kö-
nigsborn“ die erste Dampfmaschine. - Nach Matschoss bekam Berlin seine erste, gewerblich
benutzte Dampfmaschine 1799 in der königlichen Porzellanmanufaktur, hergestellt in
Deutschland nach dem Vorbild der Wattschen doppeltwirkenden Dampfmaschine. - Nach
Radkau (s. u.) gab es um 1800 eine Dampfmaschine in der Saline Königsborn bei Unna. - Lt.
Oehling wurde im rheinisch-westfälischen Industriegebiet die erste Dampfmaschine 1801 auf
der Zeche Vollmond bei Langendreer in Betrieb genommen (erbaut von Holtzhausen). Din-
nendahl erbaute seine erste Dampfmaschine 1803.
Henning, Friedrich-Wilhelm: Die Industrialisierung in Deutschland 1800 bis 1914, Paderborn
1973; S. 115. Matschoss, Gesch. d. Dampfm., S. 90-96. Oehling, Helmut: Sie konstruierten
die „Eisernen Engel“, in: Rudolf Pörtner (Hrsg.): Sternstunden der Technik, Düsseldorf-Wien
1986; S. 121-147. Karmarsch, Gesch. d. Techn., S. 211. Klinckowstroem Graf v., Carl:
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wurde nicht mehr umgestoßen; es baute seitdem alles darauf auf. Watts Maschine
war noch mit Dampf gelaufen, der nur wenig über den Siedepunkt erhitzt wurde.
Man hatte jedoch schnell herausgefunden, daß eine Erhöhung der Dampfspan-
nung vorteilhafter war, zumal man den entweichenden Dampf dann anschließend
noch zum Heizen und Vorwärmen benutzen konnte. Der amerikanische Maschi-
nenfabrikant Evans konstruierte die erste brauchbare dieser sogenannten Hoch-
druckmaschinen 1801 in New York, kurz darauf bauten auch englische Kon-
strukteure sie. Später, in den 40er und 50er Jahren, versuchte man „mit überhitz-
tem Dampfe, d.h. solchem, der auf seinem Wege vom Kessel nach dem Zylinder
noch besonders erhitzt wird“,67 die treibende Kraft des Dampfes noch weiter zu
steigern.

Außerdem wurde die Ausdehnung des Dampfes bald besser genutzt (Expansi-
onsmaschine); nur wenig später leitete man den Dampf in mehrere miteinander
verbundene Zylinder nacheinander, worin der Dampf schrittweise weiter expan-
dierte (Verbundmaschine). Und endlich wurde auch bereits früh der sog. „Balan-
cier“ durch entsprechende Erfindungen überflüssig gemacht, so daß die Schwung-
radwelle direkt von der Kolbenstange angetrieben wurde. Ab 1807 setzte sich
diese von Maudslay in London erste gelungene Konstruktion der „direktwirken-
den“ Dampfmaschine allgemein durch.68 (Vgl. Bildteil, Abbildung 3 und 4)

Die technische Verbesserung der Dampfmaschinen förderte ihre Verwendung
und ihre Verbreitung. 1810 taten bereits 5.000 Dampfmaschinen im „Vaterland
der Dampfmaschine“, wie England auch genannt wurde, ihren Dienst. 200 Ma-
schinen wurden 1810 in Frankreich gezählt, während sich in Deutschland die
Verhältnisse nicht wesentlich verändert hatten. Von einer zweiten Maschine Ber-
lins wird erst für das Jahr 1822 berichtet, aufgestellt in der Berliner königlichen
Porzellanmanufaktur.69 Hessen erhielt die erste Dampfmaschine 1830.70 Das
Königreich Hannover verzeichnet die erste Dampfmaschine 1832, Württemberg
konnte erst 1841 eine Dampfmaschine vorweisen.71

                                                                                                                             
Knaurs Geschichte der Technik, München/Zürich 1959; S. 157. Paulinyi, Umwälzung,
S. 368. Radkau, Technik, S. 11 f., 14.

66 Die Verbesserungen betrafen Dampfkessel und Feuerung, Steuerung (Apparat zur geregelten
wechselweisen Zuführung des Dampfes gegen beide Seiten des Kolbens) und Kolben der
Maschine.

67 Vgl. Karmarsch, Gesch. d. Techn., S. 206.
68 Vgl. Karmarsch, Gesch. d. Techn., S. 207. Zur Entwicklung vgl. auch Rosenboom, E.: Die

Kraftmaschinen, III. Calorische Maschinen, A. Die Dampfmaschinen, in: Prometheus, Illu-
strierte Wochenschrift über die Fortschritte in Gewerbe, Industrie und Wissenschaft, hrsg.
von Otto N. Witt; VI. Jahrgang 1895, No. 277; S. 257-261. Vgl. ferner Reuleaux, F.: Kurzge-
faßte Geschichte der Dampfmaschine, Sonderabdruck aus der 11. Auflage von Scholls „Füh-
rer des Maschinisten“, Braunschweig 1891. Vgl. auch Rühlmann, Allg. Maschinenlehre, pas-
sim.

69 Karmarsch, Gesch. d. Techn., S. 211. Vgl. auch vorhergehende Fußnote mit weiterführenden
Angaben über die frühen Dampfmaschinen in Deutschland.

70 Hirsch, Möbelschreinerei, S. 318.
71 Vgl. Karmarsch, Gesch. d. Techn., S. 211-213.
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Wie bremischen Dokumenten zu entnehmen ist, besaß die Hansestadt, nach
einem anfänglichen Versuch im Jahr 1816 und dem zeitweiligen Betrieb einer
Dampfmaschine in den 20er Jahren, seit 1837 und 1839 zwei „Dampfmühlen“
(Poppe und Nielsen). Schon Anfang der 40er Jahre wurden sie auch zum Ein-
schneiden von Hölzern und Brettern eingesetzt, was die bremischen Kistenma-
cher, die noch handwerksmäßig arbeiteten, in ihrer Gesamtheit beinahe ruinierte.
Ebenfalls früh, Anfang der 40er Jahre, ersetzte ein Bremer Amts-Tischlermeister
(André) eine bis dahin mit Tierkraft betriebene Furnierschneidemühle durch eine
Dampf-Furniersäge.72

Ähnliche Präzisierungen wie sie hier für Bremen eingeflochten sind, dürften
auch aufgrund von Einzeluntersuchungen anderer Regionen und Städte möglich
sein. Es ergäben sich dadurch sehr viel weniger verzerrte und genauere Ansichten,
die das dramatisierte Bild hoffnungsloser Rückständigkeit doch weicher zeichnen
würden. Allerdings dürfte das an der Größenordnung der Verbreitung der
Dampfmaschinen in Deutschland im Verhältnis zu England und Frankreich wohl
kaum etwas ändern.

Mit der Aufhebung der Kontinentalsperre (1806-1813) durch die Beendigung
der französischen Herrschaft kam die Entwicklung in Deutschland nach 1815 und
in den 20er Jahren wieder enger mit der englischen Entwicklung in Berührung.
Die seit dieser Zeit vermehrt sich bildenden Gewerbevereine in vielen deutschen
Teilstaaten73 förderten diese Kontakte insbesondere durch die Veranstaltung örtli-
cher und regionaler Gewerbe- und Industrieausstellungen.74 Die Kontinentalsper-
re hatte in einigen Industriezweigen in den deutschen Teilstaaten „manche Blüte“
hervorgebracht. Wegen der Ausschließung englischer Waren vom Kontinent wäh-
rend der Kontinentalsperre, hatte man sich mancherorts bereits eingebildet, „daß
man drauf und dran sei die englische Industrie einzuholen“.75 Als Deutschland
durch die Freigabe des Seeverkehrs von 1815 ab mit englischen Erzeugnissen
geradezu überschwemmt wurde und eben erst emporstrebende Industrien und
                                                
72 Weitere Angaben vgl. Benje, Frühe Sägemaschinen, S. 106 ff. Zur Terminologie hinsichtlich

Furniersägen vgl. Exner, Wilhelm Franz: Holzbearbeitungsmaschinen, Offizieller Ausstel-
lungs-Bericht, herausgegeben durch die Generaldirection der Weltausstellung 1873, Wien,
1874; S. 10.
Die im bremischen Dampfkesselbuch enthaltenen Eintragungen gehen lediglich bis in das
Jahr 1846 auf die Firma J. D. Helmken zurück, sowie auf den Bremer Staat (1847), die
AG Weser (1850) und G. Hartwig (1850). Das Bremer Dampfkesselbuch wurde erst am 1.
Januar 1875 angelegt. Frühere Genehmigungen wurden nachgetragen soweit sie 1875 noch
bekannt oder zu ermitteln waren. Die wirklichen Anfänge der Einführung von Dampfmaschi-
nen und Dampfkesseln liegen weiter zurück und sind umfangreicher als nach dem Dampfkes-
selbuch von 1875 zu vermuten ist. Um eingehendere Aussagen über die ersten bremischen
Dampfmaschinen treffen zu können, wäre eine besondere Untersuchung anzusetzen. Dabei
hätte man sich auch der Frage zuzuwenden, wie weit der frühe bremische Einsatz von
Dampfmaschinen durch die traditionelle Nähe und durch die Handelsbeziehungen der Hanse-
stadt zu England begründet ist; ebenso, wie weit dies mit der Zollsonderstellung Bremens zu-
sammenhängt, da Bremen nicht Mitglied des Zollvereins war.

73 Vgl. Karmarsch, Gesch. d. Techn., S. 153-155.
74 Vgl. Karmarsch, Gesch. d. Techn., S. 167-170.
75 Radkau, Technik, S. 74.
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Gewerbe dadurch wieder zunichte gemacht zu werden drohten, dämpfte dies den
vorherigen Optimismus erheblich. Mit der Bildung des Deutschen Zollvereins
(1834) sollte der Gefahr für die eigene Industrie entgegengewirkt werden. Aus-
ländische Waren wurden durch Zollaufschlag künstlich verteuert und die einhei-
mische Industrie und das Gewerbe dadurch bevorzugt. Aber der Deutsche Zoll-
verein hatte nicht nur eine Schutzfunktion nach außen, mit seiner Bildung began-
nen auch innerdeutsche Zoll-Grenzhemmnisse selbst wegzufallen: es konnte sich
ein einheitlicher nationaler Markt heranbilden, bereit, seine eigene innere Dyna-
mik zu entfalten.76 Hiervon begünstigt, setzt in den 30er Jahren eine vermehrte
Verwendung von Dampfmaschinen ein, auch der Eigenbau von Dampfmaschinen
begann sich jetzt nachdrücklich zu entwickeln.

Während der 40er und 50er Jahre holten die deutschen Länder insgesamt sehr
stark auf. Die Zahl der Dampfmaschinen breitete sich gegenüber den zögerlichen
Anfängen in Deutschland geradezu explosionsartig aus, aber die Rangfolge zu
Frankreich und England blieb deutlich gewahrt. 1847 liefen im Gebiet des deut-
schen Zollvereins 1.600 Dampfmaschinen. Anfang der 60er Jahre waren in den
Ländern des deutsche Zollvereins zusammen dagegen bereits 13.500 Dampfma-
schinen in Betrieb, die wenigsten davon allerdings im Bereich der mechanischen
Holzbearbeitung. In Frankreich gab es jedoch mittlerweile 22.500 Dampfmaschi-
nen und in England waren 1860 nach Schätzungen rund 70.000 Dampfmaschinen
in Bewegung.77

Ganz abgesehen davon, daß „die Dampfmaschine kein Gradmesser für den
allgemeinen Stand der Technik“78 darstellt und auch nicht schlechthin für Fort-
schritt stehen könnte, auch abgesehen davon, daß der Nationenvergleich über die
Anzahl der Dampfmaschinen nichts Substantielles über die fortschrittliche oder

                                                
76 Zur Verbesserung der politischen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen durch die Grün-

dung des Zollvereins 1833/34 vgl. König, Wolfgang: Massenproduktion und Technikkonsum;
Entwicklungslinien und Triebkräfte der Technik zwischen 1880 und 1914, in: Propyläen
Technikgeschichte, hrsg. von Wolfgang König, 4. Bd., Netzwerke, Stahl und Strom, Neuaus-
gabe der Orig. Ausgabe, Berlin 1997; S. 272.
Bremen, Hamburg und Lübeck traten dem Zollverein nicht bei, da sie den Standpunkt des
ungehinderten Freihandels vertraten und keinerlei Zollschranken anerkennen wollten. Gegen-
über dem Zollverein formierten sich Hannover, Braunschweig, Schaumburg-Lippe und ab
1836 auch Oldenburg zu einem „Steuerverein“, der nicht so straff organisiert war und durch
dessen Pufferstellungen der Zollverein für die Bremer etwas auf Distanz gehalten wurde. Als
allerdings 1854 auch Oldenburg und Hannover dem Zollverein beitraten, waren die Bremer
Grenzen gleich denen des Zollvereins. Die Stadt war vom Gebiet des Zollvereins vollständig
umschlossen. Industrie und Gewerbe waren nur noch der bremische Markt übriggeblieben
und es blieb der Seeweg offen. Die Industrie siedelte sich im Umkreis Bremens, aber im Ge-
biet des Zollvereins an, das innerbremische Gewerbe mußte seine Gütermengen dem geringen
Bedarf des bremischen Marktes anpassen. Erst 1888 trat Bremen dem Zollgebiet des Deut-
schen Reiches bei. Vgl. Herms, Doris: Die Anfänge der bremischen Industrie, Vom 17. Jahr-
hundert bis zum Zollanschluß (1888), Veröffentlichungen aus dem Staatsarchiv der Freien
Hansestadt Bremen, Heft 20, Bremen 1952; S. 21-27. Vgl. Karmarsch, Gesch. d. Techn.,
S. 176-180.

77 Vgl. Karmarsch, Gesch. d. Techn., S. 209-213.
78 Radkau, Technik, S. 14.
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rückschrittliche Wirkung innerhalb der einzelnen nationalen Wirtschaft und Ge-
sellschaft selbst aussagt, - der Überblick über die Verbreitung der Dampfmaschi-
nen bis um das Jahr 1860 gibt insbesondere keinen Aufschluß darüber, um welche
Maschinen, ihrer Charakteristik nach, es sich dabei handelte. Dies ist aber be-
deutend, um zu erkennen, welche Grenzen und Beschränkungen diese Kraftma-
schinen selbst noch mit sich brachten und zu welcher Charakteristik des betriebli-
chen Maschinenkörpers dies führt.

Es war der Ehrgeiz der Maschinenkonstrukteure, die Kesselanlagen und
Dampfmaschinen stets leistungsfähiger zu machen. Neben einzelnen Erfindungen
zur technischen Verbesserung des Wirkungsgrades der Maschinen79 erreichte
man dieses Ziel vor allem dadurch, daß die Dampfmaschinen auch stets größer
gebaut wurden. (Vgl. Bildteil, Abbildung 5 und 6)

Einen weiteren Ansporn zum Bau immer größerer Maschinen erhielt man da-
durch, daß das Betreiben der Dampfmaschine um so produktions-wirtschaftlicher
war, je mehr Arbeitsmaschinen die einzelne Dampfmaschine antreiben konnte.
Auf diese Weise bildete sich eine Entwicklungslinie des Dampfmaschinenbaues
heraus, die bei leistungsschwachen, wenn auch keineswegs deshalb räumlich
kleineren Maschinen begann und hinführte zu großen, kaum weniger Platz bean-
spruchenden, leistungsstarken Dampfmaschinen. Diese Entwicklungslinie von
klein nach groß, fand später ihren sinnbildlichen Gipfel- und Endpunkt in der
größten Dampfmaschine der Welt, die 1876 auf der Weltausstellung in Philadel-
phia ausgestellt und als Triumph der Maschinentechnik gefeiert wurde.

Aufgrund dieser ersten technischen Entwicklungslinie der Dampfmaschinen
von klein nach groß kam es gegen 1860 zu der Situation, daß überhaupt effektiv
arbeitende Maschinen platzmäßig groß und betont leistungsstark waren. Für die
gegen Ende der 50er Jahre und ersten 60er Jahre beginnende Einführung des Ma-
schinensystems in den feineren Holz- und Möbelbau hatte das bedeutende Folgen
(von denen später noch die Rede sein wird). Dabei war keineswegs Kurzsichtig-
keit im Spiel, die zu dieser Entwicklung führte. Der Maschinenbau selber
brauchte die Entwicklung seines Zweiges, ebenso mußten seine Konstrukteure an
den zunächst ins Große und oftmals ins Grobe entwickelten Maschinen erst ein-
mal all diejenigen Erfahrungen machen und Kenntnisse erwerben, die sie danach
für die Entwicklung in das Kleinere und das Feinere hinein anwenden konnten.
Erst daran anschließend konnte deshalb die anfängliche Entwicklungslinie der
Kraftmaschinen umgedreht und zu einer Entwicklungslinie von großen Antriebs-
maschinen zu kleineren Maschinen hin geändert werden und Motoren entstehen,
die jene anfängliche monströse Größe und äußere Roheit der Dampfmaschinen
dann als eine innere Leistungsgröße aufwiesen und es, verglichen mit den Ma-
schinen der Anfangszeit, mehr „in sich“ hatten.

                                                
79 Zur Entwicklung von Balancier-Maschine, Bockmaschine und liegender Dampfmaschine vgl.

Matschoss, Gesch. d. Dampfm., S. 165, sowie Weber, Wolfhard: Verkürzung von Zeit und
Raum, Techniken ohne Balance zwischen 1840 und 1880; in: Propyläen Technikgeschichte,
hrsg. von Wolfgang König, 4. Bd., Netzwerke, Stahl und Strom, Neuausgabe der Orig. Aus-
gabe, Berlin 1997; S. 50-52.
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So ist es kennzeichnend für die Situation Anfang der 60er Jahre, daß die „al-
ten großen, langsam laufenden Niederdruckmaschinen“ das Feld beherrschten,
diese „mächtigen Potentaten der mechanischen Welt“.80 Einem Besucher der
Londoner Weltausstellung 1862 machten sie diesen bleibenden Eindruck: „Um
sich in diesem Raume längere Zeit behaglich zu finden, dazu muß man gut ge-
stählte Nerven haben. Wen auch das Geräusch nicht anficht, das Rollen, das
Stampfen, Hämmern, Plätschern, Sausen, Schwirren, dessen Auge und Sinn wird
verwirrt durch den Anblick derselben Gebilde und die Frage nach ihrer Bestim-
mung, dessen Phantasie wird gepeinigt durch die Vorstellung, daß diese Un-
gethüme sich einmal losreißen und einen wütenden Hexensabbath feiern könn-
ten.“81

Wie die Ausbildung zu „mächtigen Potentaten“ und Leistungs-Ungetüme
kennzeichnend ist für die Kraftmaschinen Anfang der 60er Jahre, so kennzeich-
nend ist für die Kehrseite des Entwicklungsstandes, daß über kleine rationelle,
aber leistungsfähige Maschinen in den beginnenden 60er Jahren noch keineswegs
verfügt werden konnte. Zur selben Zeit war die Entwicklung der Holzbearbei-
tungsmaschinen bereits zu einer ersten Reife gelangt. Mit Beginn der 60er Jahre
waren beinahe sämtliche wichtigen Holzbearbeitungsmaschinen schon soweit
entwickelt, daß sie in einer durchaus brauchbaren Version für die betriebliche
Produktion bereitstanden.

                                                
80 Matschoss, Conrad: Geschichte der Gasmotorenfabrik Deutz, Zur Erinnerung an 50jährige

Arbeit, Berlin 1921; S. 4.
81 Bucher, Londoner Industrie-Ausstellung 1862, S. 209 f. Wie unterschwellig und trotzdem

tiefgehend diese Wirkung war, wird durch den Nachsatz deutlich, mit dem die Schilderung
schließt: „Diese Besorgnis freilich kommt erst nach stundenlangem Verweilen und streicht
nur wie ein flüchtiger Schatten vorüber“. Dann nämlich, wenn gegenüber dem unmittelbaren
und ungebrochenen Anblick des Fortschritts die Ahnungen emporsteigen, die das Schlimmste
befürchten lassen, falls man nicht auch der negativen Seite dieser Kräfte gewahr wird und
Einsichten in sie entwickelt.
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1.1.1.2.
Die Holzbearbeitungsmaschinen

1.1.1.2.1.
Entwicklung von Kreissäge und Hobelmaschine bis in das erste Jahr-
zehnt, in dem ein wichtiges Experiment glückte

Um die Bedeutung der Dampfmaschine hervorzustreichen, ist einmal geäu-
ßert worden: „Alle Arbeitsmaschinen sind ohne Kraftmaschine leblose Mecha-
nismen; erst die Dampfmaschine, als ihre Betriebsmaschine, gibt ihnen Leben
und Bewegung und befähigt sie, ihre bewundernswerte Tätigkeit auszuüben.“82

Allerdings gilt diese Feststellung umgekehrt genauso: ohne die Arbeits- bzw.
Werkzeugmaschinen, wäre die Dampfmaschine ein Nichts, bestenfalls eine be-
langlose Spielerei. Erst die Arbeitsmaschine verwandelt die Drehbewegung der
Dampfmaschine in eine Verrichtung dieser Kraft, in ein Sägen, Hobeln, Fräsen
usw., unter dem das Holz bearbeitet und zugerichtet wird. So gefaßt, ist die Ar-
beitsmaschine eine mechanische Vorrichtung, mit der die Ausrichtung der poten-
tiell gehaltenen Kraftwirkung bewerkstelligt wird. Dabei ist die Form-Führung
des Werkzeugs, im Gegensatz zur Arbeit mit Handwerkzeug83, von der Lastarbeit
des Werkzeugs getrennt. Allgemein werden hierzu sowohl das Werkzeug als auch
das Werkstück in einer Vorrichtung fixiert und in einer Zwangsbewegung aufein-
ander zugeführt, so daß weder das Werkstück noch das Schneidwerkzeug unmit-
telbar von Hand gehalten oder geführt werden. Allerdings kommt es bei den
Holzbearbeitungsmaschinen, soweit sie nicht etwa in Sägewerken, Hobelwerken
u. ä. ihren Dienst tun, zu einer besonderen Abänderung: In aller Regel wird das zu
bearbeitende Holzstück im Tischlereigewerbe doch von Hand, jedoch an An-
schlägen entlang, oder mit Hilfe eines von Hand vorgeschobenen Supports auf die
starren oder rotierenden Werkzeugschneiden zubewegt. Neben der handgestützten
Zuführung und im Zusammenhang damit ist zur weiteren Kennzeichnung der
Holzbearbeitungsmaschinen, selbst bei den meisten Maschinen der Holzindustrie,
hervorzuheben, daß eben das Holz auf das Werkzeug und nicht umgekehrt das
Werkzeug (oder Werkzeugaggregat) auf das starre oder in Rotation versetzte Holz
hingeführt wird. Eine Ausnahme bilden nur etwa die Bohrmaschine und die Ab-
kürz- bzw. Quersäge, in der Holzindustrie manche Furnierschneide- und alle Fur-
nierschälmaschinen, außerdem Schnitzmaschinen und in neuerer Zeit auch die
CNC-Fräse: bei diesen Maschinen wird das Werkzeug oder das Werkzeugaggre-
gat auf das starr fixierte Holz hingeführt. Eine Ausnahme bildet auch die Dreh-
bank oder die Drechselbank, bei der das Holz in Rotation versetzt wird, während

                                                
82 Matschoss, Gesch. d. Dampfm., S. 254.
83 Die Bezeichnung „Handwerkzeug“ wird hier und an weiteren Stellen in Absetzung gegen den

Ausdruck „Handwerkszeug“ gebraucht, worunter im allgemeinen die jeweiligen Arbeitsin-
strumente, das Zeug, einzelner oder sämtlicher Handwerke verstanden werden. „Handwerk-
zeug“ dagegen meint pointiert die Benutzung des Werkzeuges von Hand.
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der Drehstahl oder das entsprechende Werkzeugaggregat auf das rotierende Holz
zubewegt wird. Doch entstehen die Erfindungen zur mechanischen Holzbearbei-
tung und die ersten Maschinenkonstruktionen historisch gar nicht in Ergänzung
zur Dampfmaschine als die ihnen zugeordnete Antriebskraft. Dies scheint erst
späteren Generationen so, die es gewohnt sind, von der später tatsächlich stattfin-
denden gegenseitigen Beeinflussung von Dampfkraftmaschine und Holzbearbei-
tungsmaschine auszugehen und die sie deshalb auch hier bereits an den Anfang
stellen. Die frühen Erfindungen entstehen noch in engster Verbindung zu den her-
kömmlichen Kraftquellen, zu Wasserkraft, Windkraft, der Muskelkraft von Tier
oder Mensch - und völlig abgeschieden von der Entwicklung etwa der Wattschen
Dampfmaschine.

Außer den schon seit Jahrhunderten in Wassermühlen und Windmühlen ver-
wendeten Sägegattern wurde die Kreissäge erst um 1800 zu den im engeren Sinne
kraftgetriebenen Arbeitsmaschinen der Holzbearbeitung hinzugewonnen. Angeb-
lich war sie bereits Ende des 18. Jahrhunderts in Holland in Gebrauch, allerdings
als Maschine für Fußbetrieb. Die erste Patentschrift der Kreissäge stammt aus
England (1793), eine zweite aus Frankreich (Albert 1799)84. Als Erfinder des
eigentlichen Kreissägen-Blattes gilt heute Samuel Miller, der 1777 für seine
Windmühle zum erstenmal die Sägen „von einer kreisförmigen Gestalt“ in seiner
Patentschrift erwähnte.85

Noch völlig in den Kinderschuhen steckte zu dieser Zeit die Entwicklung der
Hobelmaschine. Hatton hatte 1776 erste Experimente durchgeführt, und der be-
rühmte englische Konstrukteur Sir Samuel Bentham hatte 1791 eine Maschine
konstruiert, „die sich gleich dem Handhobel bewegte, während das Arbeitsstück
festlag“.86

Viel weiter war die Entwicklung noch nicht gekommen, als eine Erfindung
gemacht wurde, die im eigentlichen Sinne keine technische Erfindung war, wie
etwa ein neues Werkzeug oder ein Maschinenteil, eine Erfindung aber, die einen
                                                
84 Nach der Patentzeichnung Alberts war das Blatt bereits aus mehreren Segmenten zusammen-

gesetzt, vgl. Feldhaus, Säge 1921, S. 56.
85 Finsterbusch/Thiele, Steinbeil, S. 210. Vgl. auch Rühlmann, Allg. Maschinenlehre, Bd. 2,

1876, S. 445. Ebenso: Karmarsch, Gesch. d. Techn., S. 551. Ferner Voigt, Tischlergewerbe,
S. 416 f. Nach Gilbert, K. R.: The Portsmouth Block-making Machinery, A Pioneering
Enterprise in Mass Production, London 1965, S. 2, ist Walter Taylor „thought to have been
the inventor of the circular saw“.

86 Voigt, Tischlereigewerbe, S. 418. Nach Bale war Benthams Hobelmaschine „in the first
place, intended to be worked by hand power“. In Benthams Patent von 1793 ist aber schon
auf die „rotative motion“ Bezug genommen. Vgl. Bale, Woodworking Machinery, S. 71, 73.
Nach Karmarsch, Gesch. d. Techn., S. 561 f., „erfand ein anderer Engländer, Bevans 1803,
eine Maschine, welche an Einfachheit aber zugleich Unvollkommenheit den schon berührten
von Hatton und Bentham gleichstand: Hobel, deren Eisen eine zur Hervorbringung des Lei-
stenwerks geeignete Gestalt hatten, waren auf einer Art Wagen befestigt und wurden von der
Zugstange eines Krummzapfens vor- und rückwärts geführt.“ Damit knüpfte Bevans an den
mechanischen Ziehstock bzw. die Ziehbank an.
Zur Entwicklung der Hobelmaschinen vgl. ferner Fischer Holzhobelmaschinen, S. 176-181.
Ebenfalls Paulinyi, Umwälzung, S. 336 f.; Karmarsch, Gesch. d. Techn., S. 561-564; Bale,
Woodworking Machinery, S. 68-118.
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außerordentlich großen Fortschritt darstellte, und von der weitere Erfindungen
wiederum ausgingen. Fast gleichzeitig nämlich wurden 1802 in den USA und in
England die Dampfkraftmaschine und die Holzbearbeitungsmaschine zum er-
stenmal miteinander kombiniert.87 Evans verband 1802 ein Sägegatter, das bis
dahin nur durch Wasserkraft betrieben worden war, mit einer Dampfmaschine.88

Er „sägte bald 3.000 Fuß Holz täglich und die Folge war eine Nachfrage nach
dampfgetriebenen Sägemühlen“.89 In England wurden Kraft- und Arbeitsmaschi-
ne zuerst in Woolwich kombiniert, einem Zentrum des englischen Schiffbaues.
Die von Bramah konstruierte Maschine war im königlichen Zeughaus in Wool-
wich, damals noch ein Vorort Londons, untergebracht, umgeben von Werften und
Docks. Mit ihrer Hilfe wurden massenhaft Lafetten, die hölzernen Untergestelle
von Geschützen, zugerichtet. Die eingesetzte Hobelmaschine war die erste Ho-
belmaschine mit rotierenden Messern, - wenn auch die rotierenden Schneiden
ganz besonders angeordnet waren und mit den später entwickelten Hobelmaschi-
nen kaum Ähnlichkeit hatten. Die rotierenden Schneiden waren nämlich auf einer
waagerechten, sich drehenden Scheibe angebracht.90 Bramahs Maschine „enthielt
                                                
87 Die Kombinierung von Dampfkraftmaschine und Holzbearbeitungsmaschine ist tatsächlich

eine Erfindung. Sie läßt sich aber nur verstehen vor einem historisch aufgehellten Hinter-
grund, auf den Paulinyi in seiner Darstellung der „Umwälzung der Technik in der Industriel-
len Revolution“ sehr zu recht hingewiesen hat, nämlich, daß z.B. „die Entwicklung der
Spinnmaschine und der Wattschen Dampfmaschine ursächlich überhaupt nichts miteinander
zu tun (hatten)“ (S. 354) und daß es die Wasserräder der vorindustriellen Zeit waren, die „bis
in die zwanziger Jahre des 19. Jahrhunderts nach wie vor die wichtigsten Kraftmaschinen“
darstellten und den „größten Teil der Antriebsenergie für alte sowie neuentwickelte Maschi-
nen lieferten“ (S. 354 f.). Daß die Dampfkraftmaschine und die Holzbearbeitungsmaschine
zusammen einen umwerfenden Maschinenkörper abgeben würden, war der Einzelentwick-
lung der Kraftmaschinen und der Arbeitsmaschinen nicht von vornherein mitgegeben, son-
dern mußte erst gefunden bzw. erfunden werden. Die Verbindung trug tatsächlich zu Anfang
noch den Charakter eines „Experiments“, wie Finsterbusch/Thiele (Steinbeil, S. 182) richtig
bemerken. Erst danach konnte sich die Verbindung von Dampfmaschine und Holzbearbei-
tungsmaschine festigen.
Zur kritischen Absetzung der Arbeitsmaschine von der Kraftmaschine vgl. auch Kuby, Tho-
mas: Vom Handwerksinstrument zum Maschinensystem, Nachforschungen über die Formie-
rung der Produktivkräfte, Berlin 1980; S. 33; ebenso Paulinyi, Kraftmaschine oder Arbeits-
maschine, 1978; S. 173-188.

88 Zu den schicksalhaften Umständen vgl. Bathe, Dorothee; Bathe, Greville: Oliver Evans, A
chronicle of early american engineering, Philadelphia 1935; S. 78.

89 Finsterbusch/Thiele, Steinbeil, S. 182. Zitat aus Evans, Oliver: The young mill-wrigth and
millers guide, Philadelphia 1821. Übersetzung: Finsterbusch/Thiele.

90 Da die Hobelmesser parallel zur gehobelten Oberfläche kreisten, wurden diese Hobelmaschi-
nen als „Parallel-Hobelmaschinen“ bezeichnet. Andere Bezeichnungen sind „Scheiben-
hobelmaschine“ und „Querhobelmaschine“, vgl. Fischer, Holzhobelmaschinen, S. 177. Die
ebenfalls verwendete Bezeichnung „Schrupp-Hobelmaschine“ erhielt die Maschine, weil im
handwerksmäßigen Hobeln die Hobel- bzw. Messerführung von diagonal bis quer zur Faser-
richtung des Holzes über das Werkstück hinweg als „Schroppen“ oder „Schruppen“ bekannt
ist. Es gibt für diese Arbeit einen besonders gestalteten Handhobel, den Schrupp-Hobel, der
mit einem gerundeten Hobeleisen versehen ist, um das seitliche Ausreißen der Holzfasern zu
vermeiden. Ist die Querhobelmaschine anstelle solcher Schrupphobeleisen mit Messern be-
stückt, die „im wesentlichen gradlinig sind“, wird diese Querhobelmaschine nach Fischer
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ein großes horizontales von Dampfkraft umgetriebenes Rad, auf dessen Fläche
sich 32 Hohlmeißel und 2 Hobel befanden; während das zu bearbeitende Holz
langsam in gerader Richtung sich darunter hinbewegte, machten die Meißel Rin-
nen in das dasselbe und die nachfolgenden Hobeleisen glätteten dessen Oberflä-
che“.91 Weitere „mechanische Holzwerkstätten“ wurden bald darauf auch in Ply-
mouth, Southampton und in Chatham eingerichtet. Bereits ein Jahr nach der er-
folgreichen Zusammenführung von Kraftmaschine und Arbeitsmaschine begann
die britische Marine zuerst in Portsmouth eine Fabrik für die maschinelle Her-
stellung von Seilkloben92 zu errichten, die sie für die Ausrüstung ihrer Schiffe
benötigte. Bis zur Fertigstellung der Fabrik im Jahre 1806 entwickelten Bentham
(1757-1831), Maudslay (1771-1831) und Brunel (1769-1849) mehr als 40 Spe-
zialmaschinen, „darunter verschiedenartige, dem jeweiligen Verwendungszweck
angepaßte Kreissägen, Kronensägen, Stemmaschinen, Drehmaschinen, Fräs- und
Bohrmaschinen“. Die Maschinen „übernahmen in einer Vielzahl miteinander ver-
ketteter Arbeitsstufen die Umformung des Rohholzes in die komplizierte Gestalt
der Seilkloben“. Die Produktionsstätte „übertraf alle Erwartungen. Zehn unge-
lernte Arbeiter stellten mit den neuen Maschinen in der gleichen Zeit ebenso viel
Erzeugnisse her, wie zuvor 110 erfahrene Facharbeiter mit Handwerkszeugen“.93

Mit der Kombinierung von Dampfmaschine und Arbeitsmaschine, die als ein
Experiment begonnen hatte, war das Tor zur mechanischen Holzbearbeitung weit
aufgestoßen worden und der Erfindungsgeist war herausgefordert. In der kurzen
Zeit bis Anfang 1860 wurden in der Tat sämtliche Holzbearbeitungsmaschinen
erfunden bzw. entwickelt und, ungeachtet späterer Verbesserungen, in den
60er Jahren zu einer ersten Reife gebracht - mit Ausnahme einer Maschine, die
allerdings für die Herstellung von Tischlereiartikeln von zentraler Bedeutung ist,
nämlich des Abrichters.

                                                                                                                             
unter Bezug auf diese Messer dann auch Schlichthobelmaschine genannt. Fischer, Bearbei-
tung der Hölzer; S. 662. Ganz allgemein wird unter „Schruppen“ außerdem noch eine ganz
grobe Spanabnahme verstanden. Hobelführungen diagonal über die Holzfasern hinweg wer-
den als „Zwerchen“ bezeichnet. Ist das Hobeleisen dagegen diagonal zur Faserrichtung ange-
setzt, und wird es in dieser Stellung nur parallel zur Holzfaser bewegt, dann wird mit „zie-
hendem Schnitt“ gehobelt.

91 Vgl. Karmarsch, Gesch. d. Techn., S. 561. Vgl. ebenfalls Hogg, Oliver Frederick Gillilan:
The Royal Arsenal (Woolwich): Its Background, Origin and Subsequent History, London -
New York 1963 und Sims, Two Hundred Years Woodworking Machinery, S. 4, 7 f.

92 Seilkloben, hölzerne Rollen, die in der Takelage von Segelschiffen zum Spannen und Bewe-
gen von Seilen und Tauen dienen. Von der englischen Bezeichnung „Ships Blocks“ erhielt
das Maschinensortiment die Bezeichnung „block-making machinery“ oder „Block-
Maschinerie“; Brunels Patent darauf datiert nach Rühlmann schon von 1801. Vgl. Rühlmann,
Allg. Maschinenlehre, Bd. 2, 1876, S. 444 ff.

93 Finsterbusch/Thiele, Steinbeil, S. 184-185. Vgl. auch Paulinyi, Industrielle Revolution,
S. 98 f. Siehe auch Gilbert, Block-making Machinery und Sims, Two Hundred Years
Woodworking Machinery, S. 5 ff.
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1.1.1.2.2.
Die weitere Entwicklung von Kreissäge und Hobelmaschine und die
Entwicklung der anderen Holzbearbeitungsmaschinen bis in die
60er Jahre

Gestützt auf Erfahrungen, die mit den Sägen in den „mechanischen Werk-
stätten“ und in den berühmten, 1814 fertiggestellten „Chathamer Dampfsägewer-
ken“ im südöstlichen England gemacht worden waren, wurde die Kreissäge in
den 20er Jahren besonders von britischen Konstrukteuren weiterentwickelt.94 Zu
einer Sägemaschine kleinerer Art, mit Blättern von 20 cm Durchmesser und in
Drehbankform durch Fußtritt zu bedienen, ist die Kreissäge 1820 von Galloway
entwickelt worden, die seitdem in England und von dort ausgehend immer weite-
re Verbreitung fand.

Besonders die Blattgröße der Kreissägeblätter, die Steifigkeit des Sägeblattes
und die Schnittleistung der Zähne brachten anfangs Probleme mit sich, denn die
Schnittgeschwindigkeiten waren noch nicht allzu groß. Um die Blattgröße gering
zu halten, dennoch mit der Kreissäge aber dicke Hölzer schneiden zu können,
gingen die Engländer Sayner und Greenwood 1825 auf eine Einschnittart zurück,
die schon Brunel 1805-1808 für die englischen Schiffswerften entwickelt hatte:
den Unterschnitt. Brunels große Kreissäge besaß ein aus mehreren Teilen zusam-
mengesetztes sog. Segmentsägeblatt von 1,5 m Durchmesser. Während aufgrund
der Größe des Blattes die Umfangsgeschwindigkeit der Sägezähne und damit die
Schnittgeschwindigkeit gesteigert wurde, wirkte die große Masse des Blattkörpers
gleichzeitig als eine Schwungkraftscheibe; außerdem konnte die Sägeblattwelle
auch schon mehrere Sägeblätter nebeneinander aufnehmen. (Vgl. Bildteil, Abbil-
dung 7) Brunels Säge arbeitete im sogenannten Unterschnittverfahren: Das Holz
lag unterhalb der Sägeblattwelle und das Sägeblatt schnitt nur mit seinem unteren
Blattbereich in das Holz, das, auf einem Wagen befestigt, unter der Sägewelle
vorbeigeführt wurde.95 Sayner und Greenwood faßten diesen Unterschnitt mit
dem normalen Oberschnitt in der sogenannten Doppelwellenkreissäge zusammen,
indem das eine Blatt das Holz von der einen Seite her bis zur Hälfte vorschneidet,
gefolgt vom zweiten Blatt, das unmittelbar anschließend von der anderen Seite
aus die zweite Hälfte auftrennt.96 Andere Erfindungen folgten, z.B. mehrere Sä-
geblätter auf einer Welle nebeneinander zu befestigen und mehrere solcher Wel-
len horizontal und vertikal nacheinander anzuordnen, um etwa in einem Durch-
gang Latten zu erzeugen. Dabei bauten sie auf der Mehrblattkreissäge auf, die,
wie beschrieben, Brunel schon vor ihnen gebaut hatte.

Neben der Blattgröße der Kreissägeblätter und der erforderlichen Steifigkeit
des Blattkörpers (da das Kreissägeblatt nicht, wie bei der Bandsäge, gespannt ist,
muß die Blatt-Stabilität durch die Fliehkraft der Umdrehung in Verbindung mit

                                                
94 Vgl. Finsterbusch/Thiele, Steinbeil, S. 185 u. 210-223. Vgl. Karmarsch, Gesch. d. Techn.,

S. 551-552.
95 Vgl. Rühlmann, Allg. Maschinenlehre, Bd. 2, 1876, S. 446.
96 Vgl. Finsterbusch/Thiele, Steinbeil, S. 213 f.
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der Materialdicke des Sägeblatts erreicht werden; daher gibt es bei niedrigerer
Umdrehungsgeschwindigkeit und größeren Blattdurchmessern, bedingt durch den
dann nötigen dickeren Blattkörper, um so dickere Schnittfugen und stärkere
Holzverluste) brachte auch die Schnittleistung der Sägezähne Probleme mit sich.
Bei normaler Bezahnung zum Beispiel setzen sich die Spanlücken zwischen den
Zähnen immer dann besonders schnell zu, wenn frisches Holz eingeschnitten
wird, zumal im Längseinschnitt, denn es fallen dabei lange, lappige und klum-
pende Späne an. Damit diese Spänequalität beim Durchgang durch das Holz vom
Sägeblatt aufgenommen und anschließend ausgeworfen werden kann, ist es not-
wendig, die Lücken zwischen den Zähnen zu vergrößern, also den sogenannten
Spanraum zwischen den Zähnen zu erweitern. Die Spanlücke zu vergrößern be-
deutet aber nicht nur, daß weniger Zähne auf dem Blattumfang Platz haben (was
nicht schlimm wäre, hätte man eine ausreichende Umdrehungsgeschwindigkeit
des Blattes), es bedeutet auch, daß die einzelnen Zähne dadurch lang, schmal und
spitz werden, sie haben also im Schnittbereich geringeren materialen Widerstand,
erwärmen sich rasch und nutzen schnell ab, d.h. sie stumpfen leicht. Es ist er-
staunlich, daß ein Schritt zur Lösung dieses Problems schon für „etwa 1820“ ver-
zeichnet ist. Eastman (USA) wandte eine „eigenthümliche Abänderung“ des
Kreissägeblattes an, indem er „nur an vier gleichweit voneinander abstehenden
Stellen des Umkreises je zwei Zähne in das glattrandige, scheibenförmige Blatt
einsetzte, dagegen aber eine außerordentlich große Umdrehungsgeschwindigkeit
gab“.97 (Vgl. Bildteil, Abbildung 8)

Die Erfindungen am Kreissägeblatt98 selbst waren also genauso wichtig wie
die an der Konstruktion der Kreissäge-Maschine und gehen zum Teil bereits
schon auf Brunel zurück. Auf die genannten Probleme des Sägeblattkörpers und
der Bezahnung ist es mit zurückzuführen, daß trotz der Vielgestaltigkeit, zu der
die Kreissäge vor allem in England in den ersten Jahrzehnten bereits entwickelt
war, und trotz der relativen Einfachheit der Maschinenkonstruktion selbst, die
Kreissäge keineswegs eine schnelle Verbreitung fand.99 Auf der Berliner Aus-
stellung des Jahres 1844 „war nur eine einzige Kreissäge und zwar als einzige

                                                
97 Karmarsch, Gesch. d. Techn., S. 552. Ähnliches Patent von den Engländern Stevenson und

Ruthven, 1835. Abbildung in Finsterbusch/Thiele, Steinbeil, S. 217. Bale gibt für Eastmans
Patentierung des Sägeblatts mit „sectional or false teeth“ das Jahr 1824 an. Vgl. Bale,
Woodworking Machinery, S. 9.

98 Dazu zählt insbesondere auch die Verbesserung der Legierungen der Werkzeugstähle selbst,
etwa die durch Bessemer, vorgestellt 1862. Durch verbesserte Werkzeugstähle ließ sich die
Standzeit der Schneiden erhöhen, die Elastizität der Blattkörper verbessern, die Sägeblattdik-
ke verringern usw. - Kronensägen gab es lt. Finsterbusch/Thiele, Steinbeil, S. 216, bereits
„um 1810“; wie Gilbert, Block-making Machinery, S. 9 zeigt, fand sich die Kronensäge
schon auf der Maschinenliste der Portsmouth block-making machinery. - Wanknutsäge-
blatteinrichtungen 1855; vgl. Finsterbusch/Thiele, Steinbeil, S. 220.

99 Einen relativ raschen Eingang fand die Kreissäge in Sägewerken zum Ablängen von Holz-
stämmen und zum Abkürzen oder Kappen von Schnittholz; vgl. Finsterbusch/Thiele, Stein-
beil, S. 216.
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Holzbearbeitungsmaschine überhaupt ausgestellt“.100 (Vgl. Bildteil, Abbil-
dung 9)

Schon auf das Jahr 1799 gingen die Bemühungen Cochots in Paris zurück,
eine „liegende Säge“ zu konstruieren, mit der Furniere maschinell geschnitten
werden konnten. Die 1814 von ihm fertiggestellte Maschine besaß einen Säge-
rahmen, der flach auf einem Tisch auflag und hin und her bewegt wurde. Das
seitlich im Rahmen, nach Art einer einfachen Spannsäge, befestigte Sägeblatt
zeigte nach unten gegen den Holzblock, der langsam angehoben wurde, und
schnitt auf diese Weise die Furniere los.101 Cochots Furniersägen blieben bis weit
über die 60er Jahre hinaus bestimmend, und wurden erst von den Furnierhobel-
maschinen abgelöst, die keinen Sägeverschnitt mehr produzierten.102 (Vgl. Bild-
teil, Abbildung 10 und 11)

Später als Kreissäge und Furniersäge wurde die Bandsägemaschine entwik-
kelt. Die erste Bandsägemaschine überhaupt ließ W. Newberry in London 1808
patentieren. Die Bandsäge fand aber lange keinen Eingang in die Praxis, da sich
die erforderliche Doppeleigenschaft für den Stahl des Bandsägeblatts lange nicht
herstellen ließ: Schneidfähigkeit, d.h. Materialhärte verbunden mit Elastizität.
Erst 1852 erwarb Perin sein Patent auf die erste funktionsfähige Bandsäge und
führte sie 1855 auf der ersten Pariser Weltausstellung mit großem Erfolg vor.103

Als Tischbandsäge, versehen mit einem Sägetisch zur Auflage des Holzes und
daher gut zur Weiterverarbeitung von Schnittholz geeignet, trat sie sofort „als
eine der vollkommensten unter allen Sägemaschinen überhaupt in die großartigste
und vielseitigste Anwendung ein“.104 Mit der Kreissäge teilte die Bandsäge den
gleichförmigen und ununterbrochenen Lauf des Sägeblatts und sie ließ deshalb
eine ebenso gleichmäßige Schnittführung zu wie die Kreissäge. Sie teilte aber
nicht die, zu jener Zeit noch bestehenden Nachteile der Kreissäge. Da die Band-
säge im Gegensatz zur Kreissäge ein gespanntes Blatt besitzt, ist dies dünner und
produziert weniger Schnittverluste; außerdem läßt sie, durch die exakt lotrechte
Schnittführung, kompliziertere Schnitte und Ausarbeitungen als die Kreissäge zu,
zudem Schweifungen und Kurvenschnitte. Nicht zuletzt dieser Vielseitigkeit we-
gen wurde die Bandsäge später durch Heckner, Braunschweig, für den Handbe-

                                                
100 Voigt, Tischlergewerbe, S. 416.
101 Eine andere Furniersäge, die mit einem besonders eingespannten, horizontal arbeitenden

Kreissägeblatt kleine Furniere und Brettchen losschnitt, ist 1808 von Brunel zum Patent an-
gemeldet worden. Vgl. Fischer, Holzsäge 1911, S. 74 und Feldhaus, Säge 1921, S. 56.

102 Furniersäge vgl. Rühlmann. Allg. Maschinenlehre, Bd. 2, 1865, S. 356-359. „Die Betriebsar-
beit einer solchen Furniersäge“, so Rühlmann auf S. 358, „schätzte man ¾ eines Dampfpfer-
des“. Weitere Berechnungen ebenda. Karmarsch, Gesch. d. Techn., S. 555. Vgl. auch Wiss-
ner, Entwicklung, S. 227. Vgl. ebenso Finsterbusch/Thiele, Steinbeil, S. 200; Exner, Holzbe-
arbeitungsm. 1873, S. 10; ferner Gravenhorst, Andreas: Die Holzbearbeitungs-Maschinen in
ihrer gegenwärtigen Vervollkommnung, oder die neuesten und vorzüglichen Konstruktionen,
Mit einem Atlas von 27 Foliotafeln, Neuer Schauplatz der Künste und Handwerke, Bd. 278,
Weimar 1867; S. 40-57.

103 Voigt, Tischlergewerbe, S. 417.
104 Exner/Pfaff, Masch. z. Holzb.; zitiert nach Finsterbusch/Thiele, Steinbeil, S. 230.
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trieb umgebaut, um sie auch für kleinere Werkstätten einsetzbar zu machen.105

(Vgl. Bildteil, Abbildung 12 und 13)

Die Fräse, eine „schnell um ihre eigene Achse laufende, ringsum gekerbte
Stahlscheibe“, die das Schneidrad bildet,106 nahm von der Metallbearbeitung
ihren Ausgang und wurde von dort auf die Holzbearbeitung übertragen.107 Com-
bettes hatte die Fräse 1844 in Paris konstruiert und für „gekehlte Arbeit“ herge-
richtet. Je nach der Form des Fräserkopfes oder der auswechselbaren Schneid-
messer, die in den Messerkopf der Fräse eingesetzt werden, lassen sich mit der
Maschine verschiedene technische Profilierungen und außerordentlich viele
Schmuck-Profile ausführen. Die Tischfräse ist so konstruiert, daß die von ihr er-
zeugten Profile an geraden Holzstücken, sowie besonders auch „längs krummer
oder geschweifter Werkstücke“ angearbeitet werden können.108 Erst in den 50er
Jahren fand die Fräse Eingang nach Deutschland,109 wurde danach aber sogleich
eine z. B. aus den Berliner „Fräs- und Schweifanstalten“ schlechterdings nicht
mehr wegzudenkende Maschine, selbst als nur kurz darauf Sägemaschinen, be-
sonders die Bandsäge, den Maschinenbestand der „Fräs- und Schweifanstalten“
ergänzten.110 (Vgl. Bildteil, Abbildung 14 und 15)

Nachdem Bramah die Hobelmaschine 1802 für das Zurichten von Lafetten-
wänden konstruiert hatte, wurde sie 1817 von Roguin in Paris so weiterentwik-
kelt, daß sie im Rahmen der normalen Produktion zur Herstellung von Fußbo-
dendielen eingesetzt werden konnte. Im Gegensatz zur Hobelmaschine von Bra-
mah, die dem Typ der „Parallelhobelmaschine“ zuzurechnen ist, war die Hobel-
maschine Roguins als eine „Tangentialhobelmaschine“ konstruiert.111 Rougins

                                                
105 Karmarsch, Gesch. d. Techn., S. 553.
106 Karmarsch, Gesch. d. Techn., S. 360. Vgl. Benad-Wagenhoff, Maschinenbau, S. 120 ff.,

180 ff., 184 f.
107 So laut Karmarsch, Gesch. d. Techn., S. 564 f. und Voigt, Tischlergewerbe, S. 419. Nach

Fischer kann „die geschichtliche Entwicklung kaum verfolgt werden kann“, da die Holzfräs-
maschinen „regelmäßig besonderen Formen angepaßt und demgemäß sehr mannigfach“ sind.
Er führt an, daß Bentham in seinem Patent von 1793 bereits die leitenden Gedanken darge-
legt und daß Brunel „etwa um das Jahr 1806 solche Maschinen gebaut und in Betrieb ge-
nommen“ habe. Fischer, Holzhobelmaschinen, S. 181.

108 Karmarsch, Gesch. d. Techn., S. 565.
109 Voigt, Tischlergewerbe, S. 419.
110 Voigt, Tischlergewerbe, S. 419-420. Auf die verschiedenen anderen, selteneren Fräsen wird

im Rahmen dieser Übersicht nicht weiter eingegangen.
111 Andere Bezeichnungen für die Parallelhobelmaschine: Transversal-, Querholz-, Scheiben-,

Schrupp-, Abricht-Hobelmaschine. Der Ausdruck Parallel-Hobelmaschine wurde im eng-
lisch-amerikanischen Sprachraum anders verstanden: als Hobeln von gleicher (paralleler)
Dicke. Daher ist dort in der entsprechenden Literatur mit parallel planing machines etwas an-
deres gemeint. Zur unterschiedlichen Terminologie der Hobelmaschinen vgl. Exner, Holzbe-
arbeitungsm. 1873, S. 22. Andere Bezeichnungen für die Tangentialhobelmaschine sind
Längsholz-, Walzen-, Schlicht-, gelegentlich auch Plan-Hobelmaschine. Als Schlichthobel-
maschine galt die Maschine, da sie in Faserrichtung hobelt und da der Schlichthobel - in der
Rangfolge der Handhobel gesehen - eine Stufe feiner arbeitet als der Schrupphobel.
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Maschine besaß „... scharf gekerbte, stählerne Scheiben oder Zylinder auf einer
horizontalen Achse, unter welcher das Holz fortgezogen wurde.“112 (Vgl. Bild-
teil, Abbildung 16) Schon kurz darauf verbesserte Roguin113 die Maschine, in-
dem er auswechselbare Hobeleisen oder Schneidmesser an der zylindrischen Ho-
belwalze anbrachte, wie es heute noch üblich ist. Nicht nur die Tangentialhobel-
maschine von Roguin, deren Prinzip sich später durchsetzte, auch die Parallelho-
belmaschine nach der Bauart von Bramah wurde bis in die 60er Jahre hinein und
selbst noch darüber hinaus ständig verbessert und weiterentwickelt.

Für die Parallel- oder Scheibenhobelmaschine nach dem Typ von Bramah war
kennzeichnend, daß „die Hobelmesser ... auf Scheiben oder Armen festgemacht“
waren114 und „... um eine senkrechte Spindel mit bedeutender Geschwindig-
keit“115 rotierten. (Vgl. Bildteil, Abbildung 17) Diese kreisende Schneidbewe-
gung war alles andere als schonend für das zu bearbeitende Holz und auch nur für
härtere Hölzer geeignet. „Die Holzfasern werden hier teilweise quer durchschnit-
ten und mitunter große Späne herausgeschrubbt, so dass die Arbeit dieser Ma-
schine jener auf der Planscheiben-Drehbank ähnelt.“ In Kauf nehmen ließ sich
solch eine aufgerissene Holzoberfläche nur deshalb, weil man keine andere Ho-
belmaschine besaß, mit der plangenau gearbeitet, d.h. abgerichtet werden konnte.
Immerhin „ersetzte“ diese Hobel- und Abrichtmaschine, wie sie auch genannt
wurde, „... eine der mühsamsten und zeitraubendsten Arbeiten, die bisher mit
Hand verrichtet werden mußte, indem sie ... auf windschiefen und krummen Höl-
zern eine genau ebene Bearbeitungsfläche erzeugt“, von der die nachfolgende
Ausformung der Holzstücke ausgehen kann. Die Maschine bildete damit „... die
Grundlage der mechanischen Holzbearbeitung“.116 Sie fand „... die vorzüglichste

                                                
112 Zitat: Karmarsch, Gesch. d. Techn., S. 562. Vgl. dazu auch Fischer, Holzhobelmaschinen,

S. 177.
Die Entwicklung von Parallelhobelmaschine und Tangentialhobelmaschine lief seit Roguin
(1817) parallel zueinander. In Deutschland nahm Zimmermann in Chemnitz (vor 1864) die
Konstruktion der Parallelhobelmaschine auf, die Hersteller Hofmann in Breslau (1859) und
Pflug in Berlin (1862) den Bau der Tangentialhobelmaschine. Vgl. Karmarsch, Gesch. d.
Techn., S. 562 f.

113 Es handelt sich um Louis Antoine Gabriel Roguin, den Rechtsnachfolger des Konstrukteurs
der ersten Tangentialhobelmaschine Louis Victor Joseph Marc Roguin. Vgl. Wissner, Ent-
wicklung, S. 228.

114 “... wobei die Bearbeitung entweder in einer vertikalen oder horizontalen Ebene erfolgen
kann.“ Hesse von, A. Ernst: Die Werkzeug-Maschinen für Metall- und Holzbearbeitung,
Nach den Ergebnissen der Wiener Weltausstellung, Leipzig 1874; S. 225.

115 Lindenhagen, Julius: Die zur Bearbeitung des Holzes angewendeten Werkzeug-Maschinen,
Ein Handbuch für Bau-, Möbel- und Modelltischler, Drechsler, Zimmerleute, Pianoforte-
Fabrikanten, Wagner, Böttcher u.s.w., Mit 7 Foliotafeln, enthaltend 58 Abbildungen, Neuer
Schauplatz der Künste und Handwerke, Bd. 69, Weimar 1862; S. 35.

116 Meissner, G.: Die Werkzeug- und Holzbearbeitungs-Maschinen, deren Dimensionen, For-
men- und Preisverhältnisse aus verschiedenen Werkstätten, Zum Gebrauch für Constructeure,
besonders aber für die Industriellen bei der Auswahl neu anzuschaffender Maschinen und ih-
rer Bezugs-Quellen, Leipzig 1876; S. 165, Anmerkung zur „Holzhobelmaschine mit bewegli-
chem Tisch“. Zur Bedeutung der Bezugsfläche in Hinsicht auf die weitere Maschinenbear-
beitung heißt es dort: „ Dieselbe (die genau ebene Bearbeitungsfläche, P. B.) ist bei der ferne-
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Verwendung ... zum Abrichten kürzerer Hölzer und zur genauen Herstellung von
Parquetten, Tischplatten etc.“117 Eingesetzt wurden die Scheibenhobelmaschinen
„... nur in sehr großen Werkstätten oder in solchen, in denen es auf große Glätte
der behobelten Flächen nicht ankommt, als z. B. in Waggon-Fabriken, um die
großen Bäume und Bretter abzuhobeln, aus denen die Untergestelle der Eisen-
bahnwaggons gefertigt werden, auf Bauplätzen oder besser Zimmerplätzen, um
diejenigen Holzsorten zu bearbeiten, welche zu feinen Zimmerwerken benutzt
werden, in Bautischlereien, um Bretter oder Balken zu bearbeiten, welche nach
ihrer Vollendung nur angestrichen werden und bei denen es deshalb nicht darauf
ankommt, ob die Flächen ganz eben [d.h. in sich glatt, P. B.] sind oder nicht, und
so fort.“118

Die Tangentialhobelmaschine nach dem Typ der Hobelmaschine von Roguin
dagegen besaß eine „horizontal umlaufende Walze“. (Vgl. Bildteil, Abbildung 18)
Die Hobelmesser schnitten längs zur Faser, über die ganze Breite, in das Holz.
Zwar wurde das Holz dadurch nicht mehr in Querrichtung aufgerissen und die
gehobelte Oberfläche war glatt, aber - wegen der noch viel zu geringen Drehzahl -
erhielt man „... eine gerippte Fläche, welche sehr viel Nacharbeit kostet, um die-
selbe eben herzustellen.“119 Auch die Oberlagerung der Schneidwalze und ihr
Andruck auf das Holz bereiteten Schwierigkeiten, so daß die Walze beim Arbei-
ten den härteren Holzteilen, z.B. Ästen auswich oder tänzelte und deshalb nie
eine in sich ebene oder gerade, d.h. abgerichtete Fläche erreicht wurde, obwohl
die Holzoberfläche von der Maschine „glatt“ gehobelt worden war.

Beide Hobelmaschinen, die Parallelhobelmaschine als auch die Tangentialho-
belmaschine besaßen eine, den Maschinentyp kennzeichnende gemeinsame Ei-
genschaft: einen umständlichen, monströsen und zeitverschlingenden Zuführme-
chanismus. Um die Bretter zu hobeln, mußten sie auf einen schlittenähnlichen
langen Wagentisch gespannt werden, der dann unter der rotierenden Messerschei-
be oder Messerwalze hindurchlief, während diese das Holz von oben her mehr
schlecht als recht hobelte, eher mehr schrubbte oder schlichtete. 1827 hatte der
Engländer Marbot den durch Zahnrad und Zahnstange bewegten Schlitten zuerst
bei seinen Leistenhobelmaschinen benutzt.120

                                                                                                                             
ren Bearbeitung auf den übrigen Holzbearbeitungsmaschinen stets als Auf- oder Anlage-
Fläche für die Tische und Führungslineale zu verwenden, um eine ganz exacte Arbeit zu er-
halten.“

117 Hesse, Werkzeug-Maschinen, S. 225. Gelegentlich wurden diese Maschinen deshalb auch
nach dem Arbeitsvorgang des Abrichtens ausdrücklich als „Scheiben-(Abricht)-
Hobelmaschinen“ bezeichnet, Überschrift bei Hesse, Werkzeug-Maschinen, S. 248 oder als
„Hobel- und Abgleichmaschine“, ebenda, S. 250.

118 Lindenhagen, Bearbeitung, S. 16-17. Vgl. auch Ledebur, Verarbeitung, S. 123-126.
119 Lindenhagen, Bearbeitung, S. 19, Bericht Zimmermann. Zur Überlegung, den Messerschlag

zu verringern, indem der Vorschub herabgesetzt wird, bemerkte Zimmermann, es müßten
dann, „... um ein Brett von zwölf Fuß Länge zu bearbeiten, 72 Minuten verwendet werden, in
welcher Zeit ein geübter Tischler auch ein solches Brett bearbeiten würde, wenn dasselbe
nicht zu breit wäre“. Ebenda, S. 20.

120 Wissner, Entwicklung, S. 228.
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Trotz einer ganzen Reihe weiterer Verbesserungen121, man stattete die Tan-
gentialhobelmaschine später sogar mit einer Spiralmesserwelle aus,122 blieb der
umständliche, monströse, platz- und zeitverschlingende Zuführschlitten, bzw.
Lauftisch (carriage) das unabänderliche Kennzeichen für diesen Typ Hobelma-
schinen.123

Ebenso früh waren neben den Schlittenhobelmaschinen auch Hobelmaschi-
nen mit einem anderen Zuführmechanismus entwickelt worden. Muir hatte 1827
in Glasgow „... das zu hobelnde Holz mittels Haken an einer Kette ohne Ende
befestigt, welche letztere über Rollen an beiden Enden der Maschine lief“.124

Neben vertikalen Spindeln zur seitlichen Bearbeitung des Holzes besaß sie auch
schon ein Walzenpaar zur Führung der Bretter. Nachdem Shankland 1832 bereits
vier Zuführwalzen verwendet hatte,125 und McDowall 1836 die Rollenzuführung
nochmals verbessert hatte,126 erweiterte William Norman den Walzeneinzug
1838 auf fünf Paare, „welche auch die Führung des Holzes mittelst endloser Kette
und Haken entbehrlich machten“127. (Vgl. Bildteil, Abbildung 19)

1828, nur ein Jahr nach Muirs Verwendung der „endless chain“, konstruierte
aber schon Woodworth in USA eine Hobelmaschine, die er nur wenige Jahre
später mit Einzugs- oder Zuführwalzen versah. Während diese Speisewalzen das
Holz durch die Maschine vorschoben, wurde es von einer horizontalen Messer-
welle „... auf der obern Seite glatt gehobelt“ und erhielt „... auf der untern Seite,
durch an Armen befestigten Messern oder durch eine auf einer horizontalen Welle
angebrachten Walze, die sich mit großer Geschwindigkeit bewegt, eine gleiche
Stärke“;128 im selben Durchgang wurde das Holz auch seitlich genutet. (Vgl.

                                                
121 Voigt, Tischlergewerbe, S. 418. Vgl. auch Karmarsch, Gesch. d. Techn., S. 562-563.
122 Spiralmesser vgl. S. 89.
123 In späteren Jahren wurde die Schrupphobelmaschine und die Schlichthobelmaschine mit

Tischschlitten-Zuführung auch in einer einzelnen Schlittenmaschine zusammengefaßt, also
kombiniert hergestellt. Vgl. z.B. Gravenhorst, Holzbearbeitungs-Maschinen, S. 178 f., Tafel
XXVI, Fig. 186. Gezeigt und beschrieben worden ist diese in Deutschland spätestens 1865
von der Firma Gebr. Schmaltz in Offenbach gebaute „Kombination von Scheiben- und Wal-
zenhobel“ mit einem starken Doppelständer, der als Laufbett für den Schlitten diente, auch
bei Exner, W. F.; Pfaff, Carl: Werkzeuge und Maschinen zur Holzbearbeitung, deren Kon-
struktion, Behandlung und Leistungsfähigkeit, Ein Hand- und Lehrbuch für Holz-Industrielle,
Maschinen-Ingenieure und Forstleute, 3. Band: Die Werkzeuge und Maschinen zur Holz-
Bearbeitung, ausschließlich der Sägen, von Carl Pfaff, unter Mitwirkung von W. F. Exner,
Weimar 1883; S. 160, Figur XX und S. 161 f. Eine Verbund-Maschine mit Scheiben- und
Walzenhobel der Fa. Arbey, Paris zeigt auch Richards, Wood-Working Machines, S. 68 f.,
Plate XVII.

124 Lindenhagen, Bearbeitung, S. 33.
125 Fischer, Holzhobelmaschinen, S. 179.
126 Bale, Woodworking Machinery, S. 84 ff.
127 Hesse, Werkzeug-Maschinen, S. 224.
128 The Mechanic’s Magazin, Februar 1862, Bericht von J. Brownlee in einer Versammlung des

Vereins schottischer Ingenieure, zit. nach Lindenhagen, Bearbeitung, S. 35-36. Laut Jones
nahm Woodworths erstes Patent von 1828 auf die rotierenden Schneidwalzen und auf die
seitlichen Schneidköpfe für die Nut- und Federbearbeitung Bezug, aber das Holz wurde noch
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Bildteil, Abbildung 20) Auf diese „combination of rotary cutting cylinders and
feeding rolls“129 nahm Woodworth sein berühmtes Patent,130 das bis in das Jahr

                                                                                                                             
auf einem Schlitten bewegt. Erst das zweite Patent von 1836 weist Einzugs- und Vorschub-
walzen zur durchlaufenden Bearbeitung der Bretter aus. Über die Entwicklung bis 1836 und
die Umstände der zweiten Patentschrift, vgl. Jones, Chandler W.: Planers, Matchers and
Moulders in America 1800 to 1985, Seattle (Washington) 1985, S. 13-19.

129 Richards, Wood-Working Machines, S. 18: Kombination von rotierenden Schneidewalzen
und Speiserollen (Einzugs- und Vorschubwalzen); Hervorh. P. B. Auch Bale, Woodworking
Machinery, S. 88, betont die Kombination: „This patentee, it seems, claimed in America the
introduction of the combination revolving cutter-blocks and roller-feed motion for planing
wood.“ In Woodworths Patent von 1836 heißt es: „What I claim as my invention, and desire
to secure by Letters Patent is – The application and combination of cicular saws forming a
reducing cylinder in connection, and combination with the smoothing plane apparatus by
rollers, wheels, and bands.“ Vgl. Wiedergabe der Patenschrift bei Jones, Planers, S. 15 f.

130 Dabei waren die Einzugswalzen schon vor 1828 bekannt und auch patentiert worden (1811
Hammond, London), ähnlich die Schneidwalzen, vgl. Richards, Wood-Working Machines,
S. 19 und Bale, Woodworking Machinery, S. 88.
Fischer gelangt unter Bezug auf Richard, Bale und andere zu der Ansicht, daß Hammond
zwar schon 1811 ein Patent für die Walzenzuführung erhielt, aber wohl erst Woodworth 1828
die Walzenzuschiebung für Holzhobelmaschinen angewandt habe. Zumindest sei wohl „diese
Woodworthsche Maschine als Ausgangspunkt für die späteren Maschinen“ dieser Art zu be-
trachten, vgl. Fischer, Holzhobelmaschinen, S. 178 f. Zur „Woodworth-Hobelmaschine“ und
ihrer Leistung durch den Walzeneinzug vgl. auch Finsterbusch/Thiele, Steinbeil, S. 196.
Woodworth selber hatte zur Frage der Ersterfindung der von ihm kombinierten Maschi-
nenelemente im Patent von 1836 festgehalten: „Cicular saws, and smoothing planers are tools
in common use; cicular saws attached to shafts for tonguing and grooving have been used by
the Shakers [Quakers] many years; shafts, rollers, connecting-wheels, pulleys, and bands also
are in general use für forwarding motion for propelling iron, board, timber etc., all which are
not claimed as new.“ Jones, Planers, S. 16, vgl. auch S. 19.
Die Anforderung, „to move a board continuously under a rotary cutting cylinder“ (ein Brett
fortlaufend unter einer Schneidwalze hindurchzubewegen) geht nach Richards auf die ameri-
kanische Eigenart zurück, das Holz schon im Wald in dünne Bohlen aufzutrennen. Da es sich
während der nachfolgenden Trocknung wirft und krummzieht, war eine Plan-Hobelmaschine
mit Einzugswalzen von großer Bedeutung. Im Gegensatz zu dem bereits eingeführten Vorge-
hen beim Holzhobeln war es eine ganz neue Sache, das Holz durch die Maschine laufen zu
lassen und es dabei auf eine parallele Dicke zu hobeln. Außer in den Vereinigten Staaten, wo
die beschriebene Holz-Verkehrsweise vorherrschte, meinte Richards 1872 rückblickend, habe
die Woodworth-Hobelmaschine jedoch nie viel Bedeutung erlangt. Richards, Wood-Working
Machines, S. 18 f., Zit. S. 19. Zur prägenden Bedeutung des Woodworthschen Patents auf die
Begrifflichkeit der Holzhobelmaschinen stellten W. F. Exner und C. Pfaff 1883 fest: „Der
Amerikaner Woodworth basierte auf die Kombination von Messerwalzen und kontinuierli-
chem Walzenvorschub ein lange festgehaltenes Patent, welches viel eingetragen haben muß
und zahlreiche Anfechtungen fand. Man nennt daher auch heute noch in Amerika die Paral-
lelhobelmaschinen [im engl. Sinn] mit den genannten Organen Woodworths planer.“ Ex-
ner/Pfaff, Masch. z. Holzb., 3.; S. 177. Während man in USA sämtliche Hobelmaschinen
nach der Art Woodworths als „Woodworth machine“ bezeichnete, auch wenn andere Her-
steller sie erbaut hatten, wurden die Scheibenhobelmaschinen nach der Art Bramahs in USA
„Daniels machine“ oder einfach „Daniels“ genannt. Vgl. Bale, Woodworking Machinery,
S. 88 f. Thomas E. Daniels hatte die Maschine mit einem rotierenden zweiseitigen Hobelarm
versehen, der auf beiden Seiten mit einem Hobelmesser bestückt war und sich dies 1834 pa-
tentieren lassen. Vgl. Jones, Planer, S. 30 f.
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1856 verlängert wurde.131 (Vgl. Bildteil, Abbildung 21) Nachdem schon vorher
die Patente von Muir gefallen waren, wurde die Woodworthsche Dicken- und
Planhobelmaschine nach 1856 in vielen Varianten und Kombinationen auch au-
ßerhalb der USA nachgebaut und weiterentwickelt. Es entstand daraus bald, in
den 60er Jahren, eine ganz eigene Klasse von Maschinen, die „heutige Brettho-
belmaschine“132, deren gemeinsame Elemente die zylindrische Schneidwalze, ein
vorderer und hinterer Druckbalken, ein System andrückender oder einstellbarer
Einzugswalzen und ein fester Maschinentisch waren, über den hinweg das Holz
durch die Maschine lief.133 (Vgl. Bildteil, Abbildung 22 und 23) Dieser Typ der
„Bretthobelmaschine“ oder der „gewöhnlichen Dielen- und Bretthobelmaschine“,
auch „Walzenhobelmaschine für Bretter“, eignete sich, wie 1862 gegenüber einer
solchen Maschine von Zimmermann in Chemnitz festgehalten wurde, „... na-
mentlich für Bauarbeiten, zum Hobeln von Dielen und Schalungsbrettern, starken
Bauhölzern ... bei denen es darauf ankommt, daß sie glatt gehobelt werden, ohne
deshalb genau gerade zu sein“.134 Dieser, jedenfalls mit Blick auf Tischlerarbeit,
sehr große Mangel, zeigte sich auch beim Hobeln stärkerer Hölzer an der Ma-
schine. Man kann „... ziemlich gerade darauf hobeln und ebenso Bretter“, hieß es,
allerdings nur, „... wenn dieselben schon vor dem Behobeln gerade waren“.135

Damit aber war man, wie bei allen Walzenhobelmaschinen, wieder auf das Ab-
richten mit der monströsen Scheibenhobelmaschine zurückverwiesen. Als Bei-
spiel für eine entwickeltere Brett- und Dielenhobelmaschine ließe sich eine Ho-
belmaschine von Norman anführen, deren Abbildung vom Jahr 1862 wiedergege-
ben ist. (Vgl. Bildteil, Abbildung 24) Ein anderes Beispiel ist die Hobelmaschine
                                                
131 Woodworth verkaufte den größten Teil seines Patents an drei Investoren, die den amerikani-

schen Markt unter sich aufteilten. Die Hobelmaschinen wurden nur in bestimmter Anzahl ge-
baut und vertrieben. Die Käufer zahlten eine Lizenzgebühr an das Syndikat, zusätzlich einen
vereinbarten Betrag (3 Dollar z. B. im Staat New York) je 1000 Fuß laufende Hobelarbeit.
Für die Kunden betrug die Hobelgebühr 7 Dollar, generell wurde sie unter den Kosten für die
Ausführung in Handarbeit angesetzt. Der Rest von 4 Dollar ging an den Maschinenbetreiber.
Aus dieser Goldmine finanzierte der Hobelmaschinen-Trust die Prozesse gegen andere Ma-
schinenhersteller und gelang es dem Monopol, die Verlängerung des Patents über Jahre hin-
weg durchzusetzen. Es fiel erst 1856, nach großem, öffentlichen Protest. Vgl. Jones, Planers,
S. 19-28 unter Bezug auf u. a. Tompkins, Charles, R.: A History of the Planing-Mill, With
Practical Suggestions for the Construction, Care and Management of Wood-Working Machi-
nery, New York 1889.

132 Rühlmann: Maschinen und Werkzeuge für Holz,- Metallbearbeitung und andere gewerbliche
Zwecke, in: Amtlicher Bericht über die Industrie- und Kunst-Ausstellung zu London im Jahre
1862, erstattet nach Beschluß der Kommissarien der Deutschen Zollvereins-Regierungen,
Bd. 2, Berlin 1863; S. 296; vgl. auch Gravenhorst, Holzbearbeitungs-Maschinen, S. 2.: „Na-
mentlich wird ... Woodworth (1828) als der bezeichnet, welcher die heutige Bretthobelma-
schine in die Praxis einführte, bei welcher Maschine man das Vorschieben der Bretter durch
ein System kräftiger Walzen und die Bearbeitung derselben, auf vier Begrenzungsflächen zu-
gleich allein durch rotierende Meißel bewirkt, während die Holzfläche, von welcher der Span
genommen wird, sich nur in tangentialer Lage darbietet“. (Hervorh. und Klammern Rühl-
mann).

133 Nach Richards, Wood-Working Machines, S. 221.
134 Lindenhagen, Bearbeitung, S. 27. Hervorh. P. B.
135 Ebenda, S. 27. Hervorh. P. B.
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von Worssam, die 1862 auf der internationalen Ausstellung in London gezeigt
wurde und mit der „... Bretter und Bohlen gleichzeitig auf vier Seiten zu bearbei-
ten“ waren.136 (Vgl. Bildteil, Abbildung 25) Zu erwähnen ist ferner eine Hobel-
maschine, die in der Pflugschen Wagenfabrik in Berlin konstruiert worden war
und „... zum Hobeln von Brettern in allen vorkommenden Breiten“ eingesetzt
wurde. Sie greift der späteren Entwicklung der Hobelmaschinen schon etwas vor-
aus. Anstelle der üblichen vibrationsträchtigen Oberlagerung der höhenverstellba-
ren Messerwelle, besaß die Maschine 1862 bereits einen höhenverstellbaren Ar-
beitstisch, der je nach der gewünschten Dicke unter der festgelagerten Welle
hoch- oder heruntergefahren wurde, „... um Bretter von verschiedener Stärke auf
der Maschine hobeln zu können“.137 (Vgl. Bildteil, Abbildung 26)

Schon recht früh setzte man anstelle gerader Hobelmesser auch profilierte
Schneidmesser in die zylindrische Hobelwalze ein. Als sich diese, 1840 von Bur-
nett aufgenommene Entwicklung,138 mit derjenigen der Walzenhobelmaschinen,
besonders der glatt arbeitenden Bretthobelmaschine, traf, ging daraus die Kehl-
maschine hervor oder, in Kombination beider Maschinen, die „Hobel- und Kehl-
maschine“, anfangs auch vielfach als „Sims- und Bretthobelmaschine“ bezeich-
net.139 „Dieselbe ist bestimmt zum Glatt- oder Geformthobeln von Brettern, Lei-
sten, Latten, Gesimsen, Tür- und Fensterrahmen“.140

Eine Variante davon, noch der Frühzeit dieser Maschine zuzurechnen bzw.
eine Ausführung der Kehlmaschine in leichterer Bauart, war die sogenannte „Frä-
senmaschine für gerade Arbeit“,141 manchmal auch einfach nur „Simshobelma-
schine“ genannt,142 bei der im Gegensatz zur „Sims- und Bretthobelmaschine“,
das Holz nicht mittig durch die Hobelmaschine lief, sondern neben dem eigentli-

                                                
136 Rühlmann, Maschinen 1862, S. 301. „... beiläufig der Grundcharakter der meisten Ausstel-

lungsmaschinen dieser Gattung“, bemerkte Rühlmann.
137 Lindenhagen, Bearbeitung, S. 28 ff., Bericht Robert Schmidt. Fischer verwies auf eine Ho-

belmaschine, die einer Veröffentlichung von 1857 zufolge, schon in den fünfziger Jahren
nach diesem Prinzip konstruiert war; vgl. Fischer, Holzhobelmaschinen, S. 181, Fußn. 2.

138 Karmarsch, Gesch. d. Techn., S. 563.
139 Zur Bezeichnung vgl. z.B. Hesse, Werkzeug-Maschinen, S. 229, 238 oder auch Meissner,

Werkz.- u. Holzb.-Maschinen, S. 155f, 166.
140 Meissner, Werkz.- u. Holzb.-Maschinen, S. 155 f. Hervorh. P. B.
141 “Fräsenmaschinen für gerade Arbeit“, beschrieben von Robert Schmidt im Rahmen ihrer

Verwendung in „Fabriken“ für „die eigentliche Holzbearbeitung“ und in „Goldleistenfabri-
ken“. Im Gegensatz zu den allgemeinen Fräsen, etwa in den „Fräseanstalten“, waren „... die
Wellen der hier im Betriebe befindlichen Fräse-Maschinen ... horizontal gelagert; die eigent-
liche Fräse besteht aus mehreren faconierten Messern, die durch einen gußeisernen Körper
mit der Welle verbunden sind, und die Führung des Holzes wird durch die Maschine selbst
bewirkt.“ Lindenhagen, Bearbeitung, S. 75. Detailliertere Beschreibung in Schmidt, Robert:
Die Maschinen zur Bearbeitung des Holzes mit Rücksicht auf ihre Anwendung und Ausfüh-
rung, Zum praktischen Gebrauche für Bau- und Möbeltischler, Zimmermeister, Wagenfabri-
kanten und Architekten, sowie auch für Maschinenbauer, Techniker und Mühlenbauer, Mit 4
lithographierten Tafeln, Leipzig 1861; S. 24-27.

142 Der klareren Bezeichnung wegen nannten Exner/Pfaff sie 1883 in Anlehnung an die englisch-
amerikanische Bezeichnung „Hobelmaschinen mit frei liegendem Messerkopf (planing ma-
chines with outside cutters)“. Vgl. Exner/Pfaff, Masch. z. Holzb., 3., S. 122.
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chen Maschinengestell auf einem seitlichen Arbeitstisch vorbeigeführt und dort
profiliert oder einfach glatt gehobelt wurde. (Vgl. Bildteil, Abbildung 27 und 28)

Auch die „Fräsenmaschine für gerade Arbeit“ trug, nicht weniger als die Ho-
bel- und Kehlmaschinen überhaupt, den Mangel in sich, der den Walzenhobelma-
schinen allgemein anhaftete. Ihre Benutzung setzte voraus, daß das Holz vorher
bereits genau abgerichtet worden war: „Sollen die Gesimse exact ausfallen,“ hieß
es dazu noch 1876, „so müssen die Latten, aus denen sie hergestellt werden, ast-
glatt auf Maß vorgehobelt sein, damit die Durchgangsgeschwindigkeit derselben
durch die Maschine gleichmäßig und der Druck auf jede Seite constant wird, weil
nur dann die Kehlungen ganz gleichmäßig ausfallen.“143

Trotz der beeindruckenden Vielfalt der Hobelmaschinen in den 60er Jahren
waren sie für die Arbeitsanforderungen speziell der Tischler noch recht un-
brauchbar und viel zu monströs. Sie fanden deshalb wohl in den Möbelfabriken
usw., aber nicht in den Tischlerwerkstätten Verbreitung.144 Neben der ungeheuren
Menge, die mit jeder solchen Maschinen gehobelt werden konnte, so daß der Ho-
belbedarf einer Tischlerei bei weitem überschritten wurde, lag dies an der mon-
strösen Einzelkonstruktion der Maschinen und in gravierender Weise an dem
nicht befriedigend gelösten Problem des Abrichtens. Bei den Transversal- und
Tangentialhobelmaschinen gestaltete gerade der Zuführschlitten die Arbeit um-
ständlich und zeitaufwendig; durch ihn ging die Maschinenkonstruktion ins Rie-
senhafte, was Platzprobleme aufwarf und die Anschaffungskosten steigerte. Nicht
ganz so aufwendig waren die Bretthobelmaschinen nach Woodworth, einge-
schlossen die Kehlmaschinen. Doch obwohl das Holz durch die Entwicklung der
Sägen eine immer besser geebnete Schnittfläche zum Hobeln schon mitbrachte,
konnte besonders im Tischlereigewerbe auf das Abrichten, d.h. auf die Herstel-
lung einer genaue Bezugsebene für die nachfolgende Bearbeitung, nicht verzich-
tet werden. Je maß- und paßgenauer das Holz für seine Verwendung als Werk-
stück vorgerichtet sein mußte, um so mehr war man deshalb doch wieder auf die
Transversalhobelmaschine mit dem Zuführschlitten angewiesen, - solange keine
andere Maschine für die Arbeit des Abrichtens zur Verfügung stand - oder weiter-
hin auf das Abrichten von Hand.

Damit deutet sich schon an, daß die außerordentlich späte Entwicklung des
modernen Abrichters Folgen hatte, die über die unmittelbare Verrichtung des Ho-
belvorgangs weit hinausgriffen, und die für die Verbreitung der maschinellen
Holzbearbeitung im Tischlereigewerbe insgesamt von nachhaltiger Bedeutung
waren.

Bis auf den Abrichter waren zu Beginn der 60er Jahre sämtliche Holzbear-
beitungsmaschinen erfunden bzw. entwickelt und, ungeachtet späterer Verbesse-
rungen, zu einer ersten Reife gebracht worden: Kreissäge, Bandsäge, Fräse,
Kehlmaschine, die Schlittenhobelmaschine und die Bretthobelmaschine standen
                                                
143 Meissner, Werkz.- u. Holzb.-Maschinen, S. 156.
144 Voigt urteilte für 1862 gleich: „Trotzdem waren die Hobelmaschinen für die Tischler noch

nicht recht brauchbar und fanden in Deutschland nur wenig Eingang.“ Voigt, Tischlergewer-
be, S. 418.
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zur Verfügung. Sie bildeten, gegenüber dem bis dahin in der Regel singularen
Betrieb von Holzbearbeitungsmaschinen nun ein vielgliedriges Ensemble, den
„Maschinencomplex“.145 Diesen Entwicklungsstand der Holzbearbeitungsma-
schinen vor Augen, konnte in der Tat etwa mit „dem Auftreten der verbesserten
Bandsäge Perins 1855 ... die Ausbildung der modernen Holzbearbeitungstechnik
vorläufig als abgeschlossen gelten“.146 Die Entwicklung zur Vielgliedrigkeit
spiegelte sich auch wieder, hielt man die internationalen Ausstellungen von Lon-
don 1851, Paris 1855 und London 1862 nebeneinander. Rühlmann bemerkte an-
gesichts der Weltausstellung 1862 über die Holzbearbeitungsmaschinen, daß zwar
gegenüber der Ausstellung von 1855 in Paris „nur wenig wesentlich Neues“ hin-
zugekommen sei, daß aber gegenüber der Ausstellung in London 1851 „... Fort-
schritt, Ausbildung und vielseitige Anwendung als außerordentlich zu bezeichnen
war“. 1862 seien nicht bloß mehr einzelne, unterschiedliche Holzbearbeitungsma-
schinen ausgestellt worden, sondern sie seien auch mehr als ein „... zusammen-
hängendes, ... kräftiges System solcher Maschinen“ vertreten gewesen.147

Aber nicht allein deshalb, weil viele Holzbearbeitungsmaschinen bereits zu
einer ersten Reife geführt worden waren, so daß sie ihre Arbeit verläßlich und
einigermaßen qualitätsgerecht taten, war nun der Zeitpunkt für die Einführung des
Maschinensystems in die Möbelherstellung gekommen. Dieser Augenblick war
nicht zuletzt deswegen gekommen, weil damit nun auch eine neue Situation mit
Blick auf die Dampfmaschinen entstanden war und daher für den Maschinenkör-
per zur Holzbearbeitung insgesamt. Anstatt daß die aufwendigen, kraftstrotzen-
den und kostspieligen Dampfmaschinen, wie bis dahin, jeweils nur eine oder zwei
Arbeitsmaschinen antrieben,148 konnte von 1855-1860 ab eine Vielzahl verschie-
denartiger Holzbearbeitungsmaschinen an die Dampfmaschine angeschlossen
werden. Durch die Vielzahl der Holzbearbeitungsmaschinen war es endlich mög-
lich geworden, die Dampfmaschine selber viel rentabler auszunutzen. Wenn sich

                                                
145 Ausdruck gebraucht von R. Schmidt, der über die Maschinenausstattung der sogenannten

„Fraiseanstalten“ Berlins festhielt: „Die ... Fraisemaschinen bilden, in Gemeinschaft mit einer
Band- und Decoupiersäge so wie einer einfachen Bohrmaschine und etwa einer Kreissäge,
gemeinhin den Maschinencomplex“. Schmidt R., Maschinen 1861, S. 31.

146 Cohen, Schreinergewerbe, S. 521 f. Hervorh. P. B.
147 Rühlmann, Maschinen 1862, S. 298; Hervorh. P. B. Beeg zählte 1862 im selben Bericht als

Maschinen, die „eine sehr beträchtliche Ausdehnung ihrer Anwendung gefunden haben“, na-
mentlich auf: „Die Bandsäge, ... die Schneidschweifsäge, Karniesfräsen der mannigfachsten
Konstruktion, ... selbst Hobelmaschinen gelangen zu vermehrtem Gebrauch.“ Er führte auch
Schnitzmaschinen an. Beeg: Hausgerät und Tapezier-Arbeiten, in: Amtlicher Bericht über die
Industrie- und Kunstausstellung zu London im Jahre 1862, erstattet nach Beschluß der Kom-
missarien der Deutschen Zollvereins-Regierungen, Bd. 2, Berlin 1863; S. 8.

148 Das Prinzip, die Betriebskraft einer einzigen Dampfmaschine auf eine einzige Arbeitsma-
schine anzuwenden, ist betriebswirtschaftlich solange rationell, wie die Arbeitsmaschine
durch ihre singuläre Kopplung mit der Dampfmaschine unmittelbar ein Massenprodukt her-
stellt, z. B. Dielenbretter, Furniere oder Parkettstäbe usw. und damit auf eine massenhafte
Nachfrage stößt. Die singuläre Kopplung einer Betriebsdampfmaschine der 60er Jahre mit
nur einer Holzbearbeitungsmaschine, deren Produkt nur gelegentlich oder in kleinen Mengen
benötigt wird, bedeutet eine Unterauslastung dieses Maschinenkörpers und ist für den wirt-
schaftenden Betrieb ruinös.
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vorher die Herstellungskraft oder das Potential des Maschinenkörpers aufgrund
der Einseitigkeit der Bearbeitung in der Massenhaftigkeit des Produzierten aus-
drückte, so nun - nicht weniger produktiv - in einer Vielseitigkeit verschiedener
Bearbeitungen und daher komplexerer Produkte.
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1.1.2.
Die Entwicklung der Betriebsformen

1.1.2.1.
Die Betriebsform aus der Anfangszeit des Maschinenkörpers

1.1.2.1.1.
Das „Werk“ - Einseitige Spezialartikel massenhaften Bedarfs

Weder die Kraftmaschine, noch die Arbeitsmaschine findet für sich allein ei-
nen Eingang in die Betriebe. Die Betriebe nehmen beides nur in Kombination, als
einen Maschinenkörper, in sich auf. Deshalb war es notwendig, sich vor Augen
zu führen, welche historischen Gestalten von Maschinenkörpern sich aus dem
Zusammentreffen der Entwicklungslinien von Dampfmaschine und Arbeitsma-
schine ergeben. Sie sind es nun, die ins Verhältnis zu setzen sind zu den Betriebs-
formen - sei es, daß sich an dem historischen Maschinenkörper eine Betriebsform
neu bildet oder sei es, daß die Betriebsform bereits vorhanden ist, sie den Ma-
schinenkörper aber erst in sich aufnimmt, nachdem dieser Eigenschaften aufweist,
die der Betriebsform entsprechen.

Zwischen der technischen Erfindung und der Einführung neuer Techniken in
die Betriebe verstreicht in der Regel nicht nur die Zeit, die benötigt wird, um ein
Patent oder eine Erfindung zur betrieblichen Reife zu führen, es verstreicht da-
nach in der Regel auch noch die Zeit, in der sich die neue Technik bekanntma-
chen und darstellen muß. Zwischen der technischen Entwicklung und der Einfüh-
rung dieser Technik in den Betrieb liegt außerdem aber auch noch eine nicht-
zeitliche Spanne: der weitgezogene Bereich der betriebswirtschaftlichen Abschät-
zung. Unter diesem Kalkül wird entschieden, ob das hervorgebrachte Maschinen-
system für den jeweiligen Betrieb oder Typus wirtschaftlich nutzbringend ist oder
nicht oder ob sich die Einführung im Gegenteil vielleicht sogar nachteilig aus-
wirkt. Was nützt es beispielsweise einem Tischler, wenn er eine große Anzahl
Schränke rationell herstellen kann, aber nicht über ebenso gute Absatzmöglich-
keiten verfügt, um diese Masse an Schränken zu verkaufen? Es bliebe ihm im
Nachhinein wohl nicht viel mehr zurück als die Gewißheit höchst rationell an
seinem eigenem Ruin gearbeitet zu haben.

Die frühen Kombinationen von Dampfmaschine und Holzbearbeitungsma-
schine im Zeughaus von Woolwich oder in der Seilklobenfabrik für die britische
Marine in Portsmouth, stellten Maschinen-Verbindungen dar, die zwar schon auf
rationelle Fertigung abzielten, aber sie waren wohl kaum als wirtschaftlich zu
bezeichnen. Auf eine strenge Betriebswirtschaftlichkeit kam es in den großen
See- und Landkriegsarsenalen, in denen die maschinelle Holzbearbeitung einge-
führt und entwickelt wurde, auch weniger an; vielmehr darauf, unter Umständen
sehr schnell, unabhängig von privaten Lieferanten und jede nur gewünschte Men-
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ge an Seilkloben, Geschützlafetten, Schiffsteilen usw. zur Verfügung zu haben.149

Aus diesem Grund, einem staatlich-strategischen, wurde das noch unfertige Ma-
schinensystem vom Staat interessiert betrachtet, aufgenommen und unter seiner
Schirmherrschaft massiv entwickelt. Mehr als die betriebliche Bilanz stützte der
Staatsetat das Entstehen der ersten „mechanischen Werkstätten“ im Anfang des
19. Jahrhunderts.

Die ersten, demgegenüber betriebswirtschaftlich einträglichen Maschinen-
körper in der Holzbearbeitung und im weiteren Umkreis des Tischlereigewerbes
waren - neben dem Sägewerk150 - solche Betriebe wie Furnierschneideanstalten
und Parkettschneideanstalten. Sie trugen allesamt ein gemeinsames Kennzeichen,
das historisch zunächst unumgänglich war. Weil es in den 20er, 30er und 40er
Jahren des 19. Jahrhunderts die Gesamtheit der Holzbearbeitungsmaschinen, wie
in späteren Jahren, noch keineswegs gab, sondern erst wenige und weil sie mehr
oder weniger noch als ganz für sich stehende Holzbearbeitungsmaschinen ent-
wickelt waren, ergab sich daraus, daß in aller Regel die einzelne Spezialmaschine
zunächst auch von einer einzigen Dampfmaschine angetrieben wurde. Diese un-
mittelbare Verbindung von Dampfmaschine und singularer Arbeitsmaschine zu
einem Maschinengespann verrichtete eine äußerst einseitige Spezialarbeit, be-
dingt durch die Arbeitsmaschine; diese Spezialarbeit führte sie aber - wie, um die
Einseitigkeit in der Produktion des Spezialartikels auszugleichen - in außeror-
dentlich hoher Stückzahl151 aus. Solche starren und einseitigen Maschinenkörper,
dampfgetriebene Arbeits-Werke152 wie ein Hobel-Arbeitswerk, ein Säge-
Arbeitswerk (manchmal nur „Dampfsäge“ o.ä. genannt), waren trotz ihrer histo-
risch sehr frühen Entstehung doch überall dort auch schon wirtschaftlich, wo eine
Massennachfrage nach einem Spezialartikel bestand. Der Maschinenkörper des
Dampf-Arbeits-Werkes antwortete auf den Massenbedarf eines Spezialartikels
mit der einseitigen Produktion eines meist einfachen Maschinenprodukts in er-
drückender Menge.
                                                
149 Es sei nur daran erinnert, daß während der Zeit der Einrichtung der „mechanischen Werk-

stätten“, 1802-1806, die Eroberung Englands in den Gedanken Napoleons noch nicht zu En-
de geträumt war.

150 Evans hatte bereits 1802 das Sägegatter an eine Dampfmaschine angeschlossen. Vgl. S. 34.
151 Eine Vorstellung über den Ausstoß vermitteln Voigts Angaben, wenngleich sie aus späterer

Zeit stammen: In einer großen Leistenfabrik waren für die auf 7 großen Kehlmaschinen fabri-
zierten Leisten 50 (!) Tischler „zum Nachputzen“ erforderlich. Voigt, Tischlergewerbe,
S. 423.

152 Den Betriebstypus des Werkes, wie er recht früh bereits aus der starren Kopplung einer Be-
triebsdampfmaschine mit einer singularen Arbeitsmaschine hervorgeht, ist keine genuin neue
Betriebsform; das „Werk“ erfährt auf der Grundlage dieses frühen Maschinenkörpers eine
Belebung und eine Entwicklung zugleich. Denn vor dem etwa dampfgetriebenen Sägewerk,
Mahlwerk oder Hobelwerk, gab es bereits Sägewerke, Mahlwerke, Pumpwerke usw. Sie wur-
den allerdings nicht mit Dampfkraftmaschinen betrieben, sondern mit Wasserkraft, Wind-
kraft, Tierkraft - nur beim Antrieb einer Arbeitsmaschine durch Menschenkraft, wird kaum
von einem dadurch begründeten „Werk“ gesprochen. Es gibt zwar den Ausdruck „Menschen-
werk“, er bildet aber eine begriffliche Kategorie, die das vom menschlichen operare hervor-
gebrachte Werkergebnis absetzt gegen das wachsende Hervorbringen der Naturate durch die
Natur.
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Mainz, in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts nicht zuletzt berühmt für die
Verarbeitung von Furnieren im Luxusmöbelbau,153 hatte Ende der 20er Jahre
bereits eine Furnierschneidemaschine aus Paris in Betrieb. Sie war von einem
Privatunternehmer besorgt und aufgestellt worden, und wurde zuerst noch von
einem Pferd angetrieben. 1830 gab es in Mainz bereits drei solcher Schneide-
mühlen. Obwohl die Furnierherstellung anfangs noch nicht mit Dampfkraft ange-
trieben war, brachte die maschinelle Arbeitsweise der Schneidemaschine allein
schon dekorativ und technisch eine Umwälzung mit sich. Technisch, denn die
Furniere konnten nun schneller hergestellt werden, außerdem waren sie größer,
zudem dünner und es war wegen des gleichmäßigen Sägeschnitts im Gegensatz
zu früher weniger zeitraubende Vorarbeit vor dem Aufleimen der Furniere nö-
tig.154 Durch den ruhigen Arbeitsgang der Sägemaschinen und aufgrund der ver-
größerten Länge des Sägeblattes, da es durch die Mechanik präziser geführt wer-
den konnte, entstand ferner „der große Vorteil, daß Stücke [von] Nußbaumholz,
welche von der Hand nicht geschnitten werden konnten und daher meist auf dem
Platze verbrannt wurden, jetzt die herrlichsten Arbeiten liefern, welche man an
neuen Möbeln bewundert. Denn die wahrhaft prachtvollen Masern, welche man
seit Entstehung der Furnierschneidemaschinen verwendet, hatte man vorher nicht
gesehen.“155 Kein Wunder deshalb, daß die Nachfrage nach diesen aus Astga-
beln, knolligem Holz und Wurzelstöcken geschnittenen Furnieren anstieg und
bald auch auswärtige Bestellungen einliefen. 1835 war die Nachfrage nach die-
sem Spezialartikel dermaßen angestiegen, daß in Mainz die erste dampfbetriebene
Schneidemühle eingerichtet wurde.156 Der Möbelbau selber dagegen blieb in
Mainz vorerst noch völlig bei der Handarbeit.157

                                                
153 Zur Produktion und zu den Verhältnissen der Möbeltischlerei in Mainz vgl. auch Zinnkann,

Heidrun: Mainzer Möbelschreiner der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts, Schriften des Hi-
storischen Museums Frankfurt am Main, Band 17, Frankfurt am Main 1985.

154 Hirsch, Möbelschreinerei, S. 318.
155 Ebenda.
156 Ebenda. Mitte der 40er Jahre brachte die Einführung von „fertigen Messerfournieren“ aus

Paris abermals eine Umwälzung. Ebenda. Vgl. ferner Zinnkann, Mainzer Möbelschreiner,
S. 22, 173 f. Ähnlich ging es in Köln. 1836 wird berichtet: „Früher mußten sich die hiesigen
Möbelschreiner ihre Furniere selbst schneiden, seitdem aber von den Gebr. Pallenberg vor
einigen Jahren eine Furnierschneiderei, welche bei ihrer Entstehung durch Pferde in Bewe-
gung gesetzt wurde, jetzt aber durch eine Dampfmaschine betrieben wird, wodurch alle Arten
von Hölzern geschnitten werden, in Gang gesetzt worden ist, und da nun seit kurzem auch
noch die Anstalt des Herrn Boisseree in Tätigkeit getreten ist, so wird es nicht mehr nötig
sein, die Mahagoni-Blöcke nach Brüssel zu senden, um solche in Furniere verwandeln zu las-
sen.“ Wöchentliches Beiblatt zum Allgemeinen Organ, enthaltend die Verhandlungen und
Mittheilungen des Gewerb-Vereins zu Köln, 44., 1836; zit. Nach Himmelheber, Möbel,
Bd. 3., S. 157.

157 Zinnkann belegt, daß die Mainzer Möbelfabrik Bembé bereits 1843 bei der Stadt um die
Erlaubnis nachsuchte, eine Dampfmaschine zur „Betreibung einer Holzschneidemaschine, ei-
ner Furnierschneidemaschine, verschiedener Drehbänke, einer Hobelmaschine und eines
Dampfofens“ (zum Auslaugen des Holzes sowie zur Gasbereitung für die Beleuchtung der
Arbeitsräume) aufstellen zu dürfen; Zinnkann, Mainzer Möbelschreiner, S. 173 f. Sollte es
dazu gekommen sein, wird mit diesen Maschinen aber noch nicht der Manufakturcharakter
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Nicht anders verlief die Entwicklung in Berlin. Auch hier wurden massenhaft
benötigte Spezialartikel auf einer mit einer Dampfkraftmaschine starr gekoppel-
ten Spezialmaschine maschinell erzeugt. 1844 gab es dort eine „Dampffurnier-
schneideanstalt“ und maschinelle Parkettfabrikation, alles andere wurde von
Hand hergestellt.158 Es ist nicht uninteressant, die bremischen Verhältnisse dane-
ben zu halten. Denn im Verhältnis zu den Angaben über Mainz und Berlin ist
Bremen keineswegs verspätet dran, wie man vielleicht zunächst annehmen
möchte. Hier war es Ende der 30er Jahre ebenfalls die Kombination von Dampf-
maschine und Säge, die mit dem Schneiden von Kistenbrettchen tief in den Be-
reich der Kistenmacher vordrang. (Vgl. Bildteil, Abbildung 29) Neben den
„Dampfsägen“ gab es in Bremen noch Furnierschneidemaschinen, die anfangs
längere Zeit durch Pferdekraft angetrieben wurden, zu Beginn der 40er Jahre aber
schon mit der Dampfmaschine gekoppelt wurden. Die Erzeugnisse dieser beiden
Dampf-Arbeits-Werke, Kistenbrettchen wie Furniere, waren im Bremen jener Zeit
Artikel massenhaften Bedarfs.

Wo das Werk, wie es aus der singularen Kopplung von Dampfmaschine mit
einer Holzbearbeitungsmaschine hervorging, nicht direkt gegenüber den Abneh-
mern der Erzeugnisse ein Unternehmen bildete, das als eigenständige Firma auf-
trat, begründete die singulare Kopplung von Dampfmaschine und Arbeitsmaschi-
ne innerhalb eines umfassenderen Produktionskomplexes, der dann für die Nach-
frage sorgte, ein „Werk“. So in den Schiffbauwerkstätten, wo die Holzbearbei-
tungsmaschinen bis in die 30er Jahre „vorzugsweise ... größeren Absatz gefunden
hatten“; ebenso „... eröffnete das inzwischen in allen civilisierten Ländern immer
großartiger sich entwickelnde Eisenbahnwesen ein neues Feld der Verwendung,
und zwar war es vorzugsweise der rationell betriebene Wagenbau, welcher sich
dieselben dienstbar machte.“159

Bis in die Mitte des Jahrhunderts hinein hatte Gültigkeit, was das „Zeitblatt
für Gewerbetreibende“ für das Jahr 1828 festgehalten hat: „Unsere Anstalten zur
Bearbeitung des Holzes ... beschränken sich für jetzt noch auf wenige, in welcher
bloß Bauhölzer und Fourniere geschnitten werden. Noch besitzen wir hier keine,
worin Arbeiten der Tischlerei auf Maschinen verrichtet werden.“160

                                                                                                                             
der Fertigung affiziert. Denn mit den bis dahin entwickelten Sägen (Gattersäge? Kreissäge?),
Hobelmaschinen (Scheibenhobelmaschine? Walzenhobelmaschine? Welcher andere Typ?)
und Furnierschneidemaschinen werden auf sich beschränkte Arbeitsgänge der Rohholzaufbe-
reitung und -zurichtung bzw. Holzverarbeitung maschinisiert. Sie fungieren als separate Ar-
beitswerke. Zwar können sich Säge- und Hobelmaschinen tendenziell bereits aufeinander be-
ziehen, aber die sie zum ersten „Maschinencomplex“ oder einem „System von Maschinen“
ergänzende Bandsäge, Fräse, Dickenhobel und Kehlmaschine fehlen 1843 gänzlich. Das Mö-
belprodukt in toto konnte daher zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht auf die maschinelle Her-
stellung hin zerlegt werden. Auch die Maschinisierung der Drechslerarbeit liegt im Vorfeld
der eigentlichen Möbelherstellung, ausgenommen das Verfertigen des Drechselstuhls. Vgl.
auch S. 58.

158 Voigt, Tischlergewerbe, S. 338.
159 Rühlmann, Maschinen 1862, S. 297. Hervorh. im Original.
160 Zeitblatt für Gewerbetreibende, I. 1828, S. 55; zit. nach Himmelheber, Möbel, Bd. 3., S. 157.

Hervorh. P. B.
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1.1.2.2.
Die Betriebsformen während der ersten Reifezeit des Maschinenkör-
pers

1.1.2.2.1.
Die Möbelfabriken -
Einführung der Maschinenarbeit in die Möbelherstellung

1. Voraussetzungen

Während der ersten Reifezeit des Maschinenkörpers für die Holzbearbeitung,
von der zweiten Hälfte der 50er Jahre an bis Mitte der 60er Jahre, drang das
dampfgetriebene Maschinensystem in Deutschland zum erstenmal massiv in den
Möbelbau und in die Anfertigung von Bautischlerarbeiten vor. Keineswegs zufäl-
lig: die Maschinentechnik ließ aufgrund einer Vielzahl unterschiedlicher Ar-
beitsmaschinen endlich die Ausführung vieler verschiedener Arbeiten zu.

Die eigentlichen Holzbearbeitungsmaschinen waren zu diesem Zeitraum in
solcher Verschiedenartigkeit entwickelt (bis auf den Abrichter), daß es möglich
war, fast sämtliche Arbeiten maschinell auszuführen. Damit hatte der Maschinen-
körper jene Vielgliedrigkeit erlangt, durch die er sich von der Einseitigkeit der
frühen Maschinenkörper in den „Werken“ wesentlich unterschied und worin er
1855/65 zu seiner ersten Reife gelangte.161 Doch neben diesem nun vorhandenen
„Maschinencomplex“162 oder „System“163 an Holzbearbeitungsmaschinen war
noch ein anderer Gesichtspunkt für die Einführung in die Produktion entschei-
dend. In betrieblicher Hinsicht war mit der Vielzahl der Arbeitsmaschinen nun
endlich auch die Möglichkeit gegeben, die Dampfmaschine in der Möbelfabrika-
tion rationell einzusetzen und sie wirtschaftlich auszunutzen. Dem betriebswirt-
schaftlichen Zwang, die Dampfmaschine fortwährend in Betrieb zu halten und sie
möglichst ständig laufen zu lassen, konnte nun, statt mit einseitiger Massenferti-
gung, so nachgekommen werden, daß diese Dauerlaufkraft nacheinander oder
nebeneinander auf unterschiedliche Arbeitsmaschinen gelenkt wurde: Die
Dampfmaschine trieb die Transmissionsanlage an, die daran angeschlossenen
verschiedenen Arbeitsmaschinen wurden wahlweise „ausgerückt“ oder „einge-
rückt“, wie es in der Fachsprache heißt. Der dazu nötige Kupplungsmechanismus,
das sogenannte Vorgelege, machte es möglich, die Arbeitsmaschinen von der

                                                
161 Diese Vielgliedrigkeit des Maschinenkörpers bedeutete jedoch nicht, daß das Ensemble von

Holzbearbeitungsmaschinen damit auch schon komplett gewesen wäre. Erst 1876 werden mit
dem modernen Abrichter die schon vorhandenen Bearbeitungsmaschinen zum Standardma-
schinen-Satz vervollständigt, durch den dann, zusammen mit den neuen Kraftmaschinen, die
zweite Reife des Maschinenkörpers gekennzeichnet ist. Vgl. Kapitel: Die Universalität des
modernen Abrichters und die Komplettierung zum Standard-Maschinensatz, S. 106 ff.

162 Schmidt R., Maschinen 1861, S. 31.
163 Rühlmann, Maschinen 1862, S. 298.
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weiterlaufenden Haupttransmission zu trennen oder sie wieder daran anzuschlie-
ßen, ohne daß die Dampfmaschine oder die von ihr betriebene Haupttransmission
selbst angehalten werden mußte. Während die Dampfmaschine also ununterbro-
chen Bewegungskraft erzeugte, konnten die Holzbearbeitungsmaschinen den Ar-
beitsbedarf entsprechend in einer Art fliegenden Wechsel einzeln nacheinander
oder auch in bestimmten Kombinationen genutzt werden. Die Maschinenanlage
entsprach damit den Anforderungen an die Herstellung eines vielseitigeren und
komplexen Produkts.

Einzug hielt die Maschinentechnik in Form dieses Maschinenkörpers aber nur
dort, wo zweierlei Voraussetzung erfüllt war. Der erhöhten Produktion durch den
Maschineneinsatz entsprechend, mußte auch der Absatz vergrößert werden kön-
nen; zumindest mußte ein vergrößerter Absatz für solch einen Betrieb in Aussicht
stehen. Und: Die Möbelstücke selbst mußten spätestens mit der Umstellung der
Produktion auf Maschinenbetrieb, neu auseinandergelegt werden. Denn die ma-
schinelle Herstellung verlangt konzeptionell die vorbereitende Zerlegung der Mö-
bel in ganz andere Teilschritte und Zwischenverfahren, als es in der rein hand-
werksmäßigen Anfertigung der Fall ist. Das Möbelstück mußte auseinandergelegt
werden in solche Teile und Zwischenelemente, die mit den Arbeitsmaschinen
herstellbar waren und die von den Arbeitsmaschinen daher aufgezwungen wur-
den. Es ging um nichts weniger als um eine Art innere Neukonstruktion des Mö-
belstücks und zwar nach den von den Maschinen geforderten Ausgangszuständen
der zu bearbeitenden Teile und nach den an den Maschinen jeweils möglichen
Ergebnissen. Daher war es von Vorteil, wenn das einst geschlossen handwerks-
mäßig gefertigte Arbeitsprodukt schon vor der Umstellung auf die maschinelle
Herstellung durch eine manufakturmäßige Arbeitsteilung des Betriebs bis zu ei-
nem gewissen Grad in sich gelockert worden war, - wenn es auf diese Weise sich
aus dem Zentrum „handwerklicher Produkt-Bildung“ bereits entfernt und an den
Rand der handwerksmäßigen Fertigung begeben hatte. Solchen Betrieben konnte
es leichter fallen, sich auf die maschinelle Herstellung des Produkts umzustellen,
falls sie nicht anderseits verbissen an der manufakturartigen Verfertigung fest-
hielten. Jedoch verfügten sie nicht Kraft dieser Vorkenntnisse auch schon über die
neue Zerlegung des Produkts selbst. Eine unabdingbare Voraussetzung waren
solche vorhergehenden Zersetzungen daher also nicht. Die neue Zerlegung des
Produkts anhand der Holzbearbeitungsmaschinen konnte genausogut rein inven-
tiös geschehen; die einzige Bedingung war, sie mußte geschehen. Vielleicht fand
die neue, maschinenorientierte Produktzerlegung sogar überall dort noch radikaler
und freier statt, wo man überhaupt keine Manufaktur-Vorkenntnisse besaß und
von ihnen nicht unmittelbar geleitet wurde. Andererseits konnten diese Vorkennt-
nisse zur Loslösung von der alten handwerksweisen Produkt-Bildung, aber
durchaus hilfreich sein. Betriebe mit unmittelbaren Erfahrungen in arbeitsprozeß-
licher Zergliederung des Produkts und gegliederter Zusammenfügung zum ferti-
gen Artikel, sowie mit einem weitgefächerten Absatzgebiet, das man trotzdem
noch überschaute - und in dem man aufgrund der Eleganz der ausgeführten Mo-
delle eine vorrangige Marktstellung einnahm - solche Betriebe gab es im Möbel-
bau schon vor der Einführung des Maschinensystems: die „Möbelfabriken“. Für
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die Arbeitsweise der maschinellen Holzbearbeitung war in ihnen alles in höch-
stem Maß vorbereitet; um so intensiver konnte in ihnen deshalb die rationelle
Maschinentechnik zur Wirkung kommen.

2. Entstehung und Entwicklung der Möbelfabriken

„Der moderne Begriff der Möbelfabrik hat sich Ende der 30er und Anfang
der 40er Jahre (die Maschinen natürlich ausgenommen) schon in Mainz gebil-
det.“164 Die Gründungen der Möbelfabriken gingen oftmals noch viel weiter zu-
rück. In vielen Städten hatten sich im Gefolge königlicher und kurfürstlicher
Hofhaltungen seit Ende des 18. Jahrhunderts, vielmals unter Einfluß französi-
scher Kunsttischler, Betriebe entwickelt, die - entweder, weil hier die Zünfte be-
reits abgeschafft waren oder weil sie hoheitliche Konzessionen erhielten - höchst
verschiedene Gewerke wie Stuhlmacher, Drechsler, Tischler, Feinmechaniker
usw. in einem Betrieb zu einer „Fabrik“ vereinten.165 Ganz im Gegensatz zu
zunftbestimmter Herstellung166 wurde in der „Fabrik“, je nach Anteil eines Ge-

                                                
164 Hirsch, Möbelschreinerei, S. 304; Klammer bei Hirsch. Vgl. ebenso S. 297. Nach heutiger

Begrifflichkeit hat es sich dabei nicht um Möbelfabriken, sondern um Möbelmanufakturen
gehandelt, da sie eben noch keine Maschinenbetriebe waren, also die Produkte nicht aufgrund
von Zerlegung an den Arbeitsmaschinen und durch Montage hergestellt wurden, sondern in
Handarbeit, auf Grundlage des handwerklichen Bauprinzips, wenngleich schon arbeitsteilig.
Allerdings beruhte diese Arbeitsteilung noch auf den Arbeitersubjekten und ihren Fähigkeiten
als die zugrundeliegende, zergliedernde Einheit. Hirsch stützte sich bei der Bezeichnung der
Manufakturen als „Möbelfabriken“ auf Originalliteratur der 1830er und 40er Jahre, in der
diese Betriebe so bezeichnet worden waren. (Hirsch, Möbelschreinerei, S. 313) Wenn sich al-
so, wie Hirsch schreibt, der „moderne Begriff der Möbelfabrik“, mithin der Maschinenbe-
trieb, auf eine gleichlautende Bezeichnung bereits aus den 30er Jahren stützen kann, so darf
nicht übersehen werden, daß es sich um zwei grundsätzlich verschiedene Betriebstypen han-
delt. Andererseits ist es nicht zulässig, diese ältere Bezeichnung einfach zu ignorieren oder
vielleicht sogar stillschweigend zu korrigieren. Vgl. dazu auch Teil 3, Abschnitt „Zum Kate-
gorienproblem ...“, S. 270. Zu der Anfang des 19. Jahrhunderts zunächst allgemein noch fort-
dauernden unscharfen Verwendung der Ausdrücke Manufaktur und Fabrik, vgl. die Begriffs-
geschichte bei Hilger, Fabrik, S. 229-252.

165 Zum Werdegang der Mainzer Möbelfabriken vgl. neben Hirsch, Möbelschreinerei auch Zinn-
kann, Mainzer Möbelschreiner.

166 Im Zusammenhang dieser Darstellung ist damit die strikt vertikale Gliederung und Trennung
der Gewerke und Berufssparten gemeint, wie z.B. daß ein Tischler in seinem Betrieb keine
Sachen selber drechseln durfte, da allein die Drechslerzunft auf die Ausführung dieser Arbeit
ein Privileg hatte; umgekehrt durfte der Drechsler keinen Rahmen bauen, da zu jeglicher An-
fertigung eines Rahmens nur die Mitglieder der Tischlerzunft befugt waren. Nach der Zunft-
ordnung durfte es also auch keinen Betrieb geben, in dem beide Arbeiten nebeneinander und
in Kombination hätten ausgeführt werden sollen, es sei denn diesem Betrieb wäre eine Son-
dererlaubnis (Konzession) oder ein hoheitliches Privileg dazu erteilt worden. Die Vereini-
gung mehrerer Gewerke in einem Betrieb und die arbeitsteilige Fertigung wäre eine horizon-
tale Gliederung gewesen, die, wo immer möglich, verhindert wurde. Vgl. das Ersuchen des
Stuhlbauers Uhlhorn in Benje, Frühe Sägemaschinen, S. 112 f.
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werks an einem Möbelstück oder einer gesamten Möblierung, arbeitsteilig gefer-
tigt, nicht weniger jedoch, im Fortlauf der Arbeit, die von den verschiedene Ge-
werken an dem Möbelstück zu verrichten waren, auch kooperiert.167

In den „Möbelfabriken“ wurde bereits früh auch für den Export gearbeitet, für
die Versendung der Möbel über die Stadt und über die Region hinaus. Die „Mö-
belfabriken“ machten sich bald einen Namen und erlangten Berühmtheit. Gestützt
auf die Entwürfe berühmter Architekten, wie Schinkel in Berlin, wurde ihr Ruf
legendär. Wie weit die Ausstrahlung dieser „Möbelfabriken“ reichte, erfuhr man
andernorts nicht selten unmittelbar: Die Bremer Tischler klagten in den 40er und
50er Jahren des 19. Jahrhunderts äußerst heftig und verbittert über die Vorliebe in
den Reihen des eigenen hanseatischen Bürgertums, „... den Hauptbedarf ihrer
Möbel aus Mainz, Hamburg, Berlin und anderen Städten zu beziehen“168, wäh-
rend das bremische Tischlereigewerbe seine Sachen nur schwer absetzen konnte.
Das eigene Bürgertum sei „unpatriotisch“, klagten sie es vor dem Senat der Han-
sestadt an.169 Selbst Ende der 50er Jahre mußte festgestellt werden, „... daß ein so
großer Teil der Bremer auswärts für sich arbeiten läßt und daß ganze Ausstattun-
gen in der Ferne gekauft und hier eingeführt werden“ und das nicht ohne Witz:
„... man bezog z. B. früher einen großen Teil von Meubles und Tapezierarbeiten
aus Berlin, obwohl die Berliner Tischler das Holz zu ihrer Arbeit erst aus Bremen
erhalten.“170

Die Beziehungen der „Möbelfabriken“ reichten aber oftmals noch über die
Absatzbereiche in den deutschen Staaten hinaus; die der „Möbelfabriken“ von
Mainz z.B. erstreckten sich auch ins Ausland und bis nach Übersee.171 Gestützt
auf diesen weitreichenden Markt, konnten sich die Mainzer „Möbelfabriken“ au-
ßerordentlich gut entwickeln. Bis in die 40er Jahre hinein waren sie zu einer wah-
ren Blüte gelangt. Da sie sich aber am Export zu ihrer Größe entwickelt hatten,
blieben sie fortan auch auf den Export angewiesen. Der heimische, städtische
Markt war für sie bei weitem zu klein. Ihre Kundschaft fand sich im prunksüchti-
                                                                                                                             

Zur horizontalen und vertikalen Gliederung der Gewerbe vgl. auch Plate, Mathilde: Die Ent-
wicklung des Gewerbewesens in Bremen, ungedr. Typoskr., dat. 1908, Bibliothek des Staats-
archivs Bremen.

167 Selbstverständlich konnte sich die Arbeitsteilung und Kooperation, wie sie zwischen den
Handwerkern verschiedener Gewerke durch die Fertigung innerhalb der Möbelfabrik möglich
war, auch z.B. in die Sparte der Tischler selbst hinein fortsetzen, und zwar sowohl entlang der
individuellen Begabungen, indem einer besser zuschnitt, der andere besser Verbindungen
herstellte, als auch entlang berufsmäßiger Spezialisierungen wie Möbeltischler, Bautischler,
Stuhlbauer, Treppenbauer oder etwa auch Banktischler und Maschinentischler.

168 Staatsarchiv Bremen: 2 - S.12.u.8.; Ersuchen von N. Stürcke und anderen hiesigen Stuhlma-
chern, vom 28. Sept. 1844, S. 4.

169 Zit. „unpatriotisch“ ebenda. - Mainzer Möbelfabrikanten versandten ihre Möbel etwa ab 1840
z. B. nach England, wodurch die Mainzer Möbel über den unmittelbar bremischen Markt
hinaus auch auf den äußeren Absatzmärkten konkurrierten, zu denen Bremen aufgrund seiner
Tradition und seiner Stellung als Seehafen- und Freihandelsstadt einen besonderen Zugang
hatte.

170 Bremer Handelsblatt, Nr. 309, vom 12. Sept. 1857, S. 1.
171 Nicht anders die der Möbelfabrik Pallenberg in Köln, vgl. Himmelheber, Möbel, Bd. 3.,

S. 201; auch S. 279, Anmerkung 441.
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gen Adel und im rivalisierenden Bürgertum. In dieser Zeit und durch diesen Kun-
denkreis erlangte das Geschäft der Möbelherstellung in Mainz „seinen Ruf, wel-
cher verschiedenen Firmen den Namen Fürstenschreiner einbrachte“.172

Für das Jahr 1842 ist über eine solche Möbelfabrik in Mainz dies Bild ge-
zeichnet worden: „Das Geschäft wurde durch Vermehrung der Kräfte seither im-
mer mehr vergrößert und gestaltete sich zu einer ausgedehnten Möbelfabrik,
worin alle einschlägigen Gewerbe, als Schreinerei, Dreherei, Tapeziergeschäft,
Schlosserei, wie auch die bei den heutigen Anforderungen unentbehrliche Bild-
hauerei, sich vereinigt finden, so daß hier gegenwärtig ca. 70 Arbeiter in den ei-
genen Fabrikgebäuden beschäftigt werden.“173 Die „Möbelfabrik“, die in dieser
Bezeichnung schon in den 30er Jahren in Mainz bekannt war, der Sache nach
sogar noch schon früher, produzierte Kunsttischlerarbeit und Luxusmöbel: die
Spezialität der „Möbelfabriken“ war die Anfertigung ganzer Einrichtungen, „kei-
ne Massenherstellung [war] ihre Charakteristik“.174

In Berlin lagen die Verhältnisse in einem Punkt etwas anders als in Mainz. Es
gab eine größere arbeitsteilige Spezialisierung zwischen den für sich bestehenden
Tischlereien. Entweder verkauften sie ihre besonderen Möbelsorten, wie es die
„Möbelfabriken“ taten, selber, oder sie waren an Möbelmagazine angeschlossen,
über welche die bestehende Arbeitsteilung unter den Tischlereien wiederum zu-
sammengeführt wurde. Das Möbelmagazin vertrieb die Anfertigungen der Tisch-
ler in Kommission oder kaufte sie direkt auf, - für die Tischlereien in beiden Fäl-
len gleich verlustreich. Was in Mainz durch die „Fabrik“ in einem Betrieb vereint
war, wurde in Berlin, wenn es nicht ebenfalls in einer Fabrik vereint war, durch

                                                
172 Hirsch, Möbelschreinerei, S. 298. Den Namen Fürstenschreiner erhielten die Firmen in Zu-

sammenhang mit der Einrichtung vieler rheinischer Burgen im rückwärts gerichteten Stil der
Gotik. Zum Möbelstil der Neogotik vgl. Bahns, Jörn: Zwischen Biedermeier und Jugendstil,
Möbel des Historismus, München 1987, S. 16: „Der klassizistische Architekt Friedrich
Schinkel etwa schlug bereits 1825 für seine Werdersche Kirche in Berlin ein gotisches Alter-
nativprojekt vor. Als man in den zwanziger und dreißiger Jahren in Fortsetzung der gotisie-
renden Parkschlößchen begann, wirkliche mittelalterliche Ruinen, etwa Hohenschwangau im
Allgäu, besonders aber die Burgen am Rhein wieder aufzubauen, entstand bei deren Einrich-
tung zwangsläufig ein beträchtlicher Bedarf an stilistisch passenden Möbeln. Da die hand-
werkliche Tradition auf die Fertigung solcher Möbel nicht eingestellt war, ergab sich die
Notwendigkeit von Vorlagen. Diese verwendeten Details gotischer Architektur für Möbe-
lentwürfe boten Einzelformen, die dann den biedermeierlichen Möbeln appliziert wurden.“
Abbildungen neugotischer Möbel vgl. Bahns, Möbel des Historismus, S. 30 ff.
Die massiven Klagen der Bremer Tischler über die Konkurrenz der Möbel aus Berlin und
Mainz haben stilistisch eng damit zu tun, daß der ästhetische Schub zum (gotisierenden) Hi-
storismus für die bremischen Tischler schlichtweg nicht nachzuvollziehen war und sie bei ih-
rer, wie sie damals gescholten wurden, „spießbürgerlichen“ Gestaltung stehenblieben, wäh-
rend sich das aufgeschlossene Bürgertum zum Historismus umwandte und sich darin wieder-
zuerblicken versuchte.

173 Hirsch, Möbelschreinerei, S. 313.
Eine sehr instruktive Beschreibung der manufakturmäßigen Vereinigung verschiedener unab-
hängiger Handwerker und des Wesens der Manufakturbetriebe hat Marx am Beispiel einer
Kutschenmanufaktur gegeben. Vgl. Marx, MEW, Bd. 23, S. 356 f.

174 Hirsch, Möbelschreinerei, S. 310.
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das dazwischengeschobene Möbelmagazin außerbetrieblich, auf der Ebene des
Warenmarktes, über den Abkauf der verschiedenen Möbelsorten, zusammenge-
faßt.

3. Errichtung des Maschinensystems in den Möbelfabriken

Mitte der 50er Jahre verstärkte sich der Schub zur Einführung der maschi-
nellen Holzverarbeitung.175 Es begann der „Import der Kehlleistenmaschine, der
Bandsäge, der Fräsmaschine, ... aus dem Lande des Kunstgewerbes, aus Frank-
reich“.176 Manche davon waren erst nur von Hand zu bewegen und wurden, wie
in Mainz, anfangs von einem einzelnen Unternehmer aufgestellt, der für alle
Schreiner, Kleinmeister und den Großbetrieb gleichermaßen arbeitete.177 Auch in
Berlin wurden Mitte der 50er Jahre solche privaten Einrichtungen, besonders Frä-
sereien, eröffnet. Die „Möbelfabriken“, die anfangs ebenfalls bei diesen Maschi-
nenanstalten arbeiten ließen, überzeugten sich allerdings sehr bald von der Wirk-
samkeit dieser Maschinen, wie ihnen im gleichen Maß die Unwirtschaftlichkeit
ins Auge stach, die ihnen durch die Anfahrt zu den Holzbearbeitungsanstalten
und durch die Wartezeiten entstand. Kurzerhand gingen sie deshalb „zu Anfang
der 60er Jahre ... zur Errichtung des Maschinensystems im eigenen Haus
über“.178 Einen besonderen Nachdruck erhielt dieser Einzug des Maschinensy-
stems in die „Möbelfabriken“ Anfang der 60er Jahre, seitdem insbesondere die
Weltausstellung 1862 der interessierten Öffentlichkeit gezeigt hatte, daß die Ent-
wicklung in technischer Hinsicht einen gewissen ersten Abschluß erreicht hatte
und daß diese Entwicklung unumkehrbar geworden war.

Nach der Einführung des Maschinensystems boten die Möbelfabriken ein
sichtlich geändertes Bild. Die für das Jahr 1842 bereits skizzierte „Möbelfabrik“
aus Mainz trug nunmehr, die Schilderung stammt aus dem Jahr 1869, diese Züge:
„Die jetzigen Inhaber, deren einer sich für das Geschäft auf polytechnischen
Schulen in Paris und London ausbildete,179 beschäftigen mehr wie 100 Arbeiter.
In dem von Dampfmaschinen und 14 Arbeitsmaschinen ausgestatteten Fabrikge-
bäude befinden sich die Werkstätten der Kistenschreiner, der Stuhlmacher, der
Bildhauer, der Drechsler, der Schlosser und Tapezierer und ein Lager von inländi-
                                                
175 „Ende der fünfziger, Anfang der sechziger Jahre kommt das Maschinensystem auf, wie es

noch heute im wesentlichen in der Möbelfabrik besteht“, hielt Hirsch 1895 in seiner Untersu-
chung über Mainz fest; vgl. Hirsch, Möbelschreinerei, S. 317. Cohen notierte: „Merkwür-
digerweise fiel der Aufschwung in Augsburg gerade mit dem Zeitpunkte zusammen, mit wel-
chem die Ausbildung der modernen Holzbearbeitungstechnik vorläufig als im wesentlichen
abgeschlossen gelten konnte: Auftreten der verbesserten Bandsäge Perins im Jahr 1855. Seit-
dem beginnt denn auch die Maschine sich in Augsburg Geltung zu verschaffen“. Cohen,
Schreinergewerbe, S. 521 f.

176 Hirsch, Möbelschreinerei, S. 318-319.
177 Hirsch, Möbelschreinerei, S. 319.
178 Hirsch, Möbelschreinerei, S. 319. Vgl. auch Zinnkann, Mainzer Möbelschreiner, S. 174.
179 Der andere ließ sich lt. Zinnkann, Mainzer Möbelschreiner, S. 183, in Paris zum Kaufmann

ausbilden.
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schen und ausländischen Hölzern, von denen verschiedene ein Alter von mehr als
10 Jahren haben.“180

Auch komplette Neugründungen, dann aber im Stil der alten, nun allerdings
fortentwickelten „Möbelfabriken“, waren zu verzeichnen. Berühmt unter diesen
Möbelfabriken ist die 1855 gegründete Berliner Möbelfabrik „Renaissance“, die
nach einem Bericht von 1873 „zwei Dampfmaschinen von 70 Pferdestärken hatte,
245 Arbeiter in der Fabrik und 160 Heimarbeiter beschäftigte, dazu kam noch ein
Büropersonal von 20 Personen“.181 Obgleich also nicht bereits aus den 20er, 30er
oder 40er Jahren stammend, gründete sich die Renaissance AG doch in die Tradi-
tion der alten „Möbelfabriken“ hinein, wie die Beurteilung Exners zeigt: „Die
großen pecuniären Erfolge der Kunsttischlerei Deutschlands beruhen auf Teilung
der Arbeit. Ein Musteretablissement in dieser Hinsicht dünkt uns die Möbelfabrik
„Renaissance“ von Lövinson in Berlin, welche wir im verflossenen Sommer
[1869] zu besichtigen Gelegenheit hatten. Im Erdgeschoß der Fabrik wird das
künstlich und in kurzer Zeit durch Dampf getrocknete, vorzügliche Danziger Ei-
chenholz, mit Hülfe von englischen und deutschen Werkzeugmaschinen, durch
gewandte Arbeiter geleitet, in jene Formen gebracht, die dem Holzbildhauer die
erste Gestaltung vollständig ersparen. Jedes Holzstück wandert nun in das erste
Stockwerk, um hier von einzelnen Arbeitern, die mit den vorzüglichsten und
mannigfaltigsten Werkzeugen ausgerüstet sind (die für diese Werkzeuge selbst
verantwortlich gemacht werden), eine vorläufige Bearbeitung erfahren. Die voll-
ständige Ausarbeitung und Vollendung erhalten die Bestandteile der Möbel von
den besonders geschickten Arbeitern des zweiten Stockwerkes. Dort werden auch
die Möbelbestandteile, die nun vollendet sind, mit den von gewöhnlichen Tisch-

                                                
180 Hirsch, Möbelschreinerei, S. 314. Vgl. Zinnkann, Mainzer Möbelschreiner, S. 183 f. Danach

handelt es sich um die Firma Bembé.
181 Voigt, Tischlergewerbe, S. 348.

Nach anderer Quelle beschäftigte die Aktiengesellschaft Renaissance 345 Arbeiter. Im „Amt-
lichen Bericht über die Wiener Weltausstellung im Jahre 1873“ hieß es zur Charakterisierung
der „Renaissance Actiengesellschaft für Holzarchitektur und Möbelfabrikation“, daß dieses
Unternehmen „... im Jahr 1871 einen Umsatz von einer halben Million Thaler erzielte, sein
Absatzgebiet zur Hälfte in Deutschland, zu einem Viertel in aussereuropäischen Ländern fin-
det, und ausser einem Directionspersonal von 20 Personen bei 2 Dampfmaschinen von 70
Pferdestärken 345 Arbeiter in den Fabriken, 160 ausserhalb derselben beschäftigt.“ Brinck-
mann, Justus: Holz-Industrie, in: Amtlicher Bericht über die Wiener Weltausstellung im Jahre
1873, erstattet von der Centralcommission des Deutschen Reiches für die Wiener Weltaus-
stellung, in drei Bänden, dritter Band zweite Abteilung, Braunschweig 1874; S. 505. Vgl.
auch bei Bahns, Möbel des Historismus, S. 119, Zitat dort nach dem „Amtlichen Katalog der
Ausstellung des Deutschen Reiches“ zur Wiener Weltausstellung 1873.
Für 1862 war von Maschinen noch nicht die Rede. Lothar Bucher notierte in seinem Bericht
über die „Londoner Industrie-Ausstellung von 1862“, daß „... die Fabrik von L. und S. Lö-
vinson in Berlin ... einen großen Teil der Moabiter Gefangenen beschäftigt. ... Das Atelier ist
vor sieben Jahren gegründet worden, beschäftigt jetzt 300 Arbeiter und zahlt an die Strafan-
stalt Moabit 10.000 Taler jährlich.“ Bucher, Londoner Industrie-Ausstellung 1862, S. 305 f.
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lern angefertigten andern Hauptteilen vereinigt, zusammengefügt und in eigenen
Sälen das Möbel fertiggemacht.“182 (Vgl. Bildteil, Abbildung 30)

Mit der „Errichtung des Maschinensystems im eigenen Haus“ änderte sich an
der Ausrichtung der Produktion der Möbelfabriken zunächst kaum etwas. Die
Möbelfabriken blieben „Kunsttischlereien“ und Hersteller von „Luxusmöbeln“,
einzelner Möbelstücke wie ganzer Einrichtungen. Weiterhin war „keine Massen-
herstellung ihre Charakteristik“. Nicht selten führten die älteren Möbelfabriken
zusätzlich den Hinweis auf „Hoftischlerei“ o. ä. im Firmentitel, womit sie im
Sinne einer Geschäftsempfehlung auf ihre Herkunft und auf die hoheitlich ge-
prüfte Zuverlässigkeit des Unternehmens verwiesen. Die Möbelfabriken wurden
nicht etwa deshalb, weil sie in ihrer Fabrikation das „Maschinensystem“ nutzten,
notwendig zu Anbietern von Billigware oder minderwertiger Artikel. Dies gilt
eher von jener Art „Möbelfabriken“, die sich in späteren Jahren entwickeln und
die nicht ohne Grund die glanzvollen Möbelfabriken nachzuahmen versuchten.
Jene späteren Betriebsgründungen übernahmen oftmals den Titel einer „Möbelfa-
brik“ nur als ein Umhängeschild, um sich gegenüber der Kundschaft in die Tradi-
tionslinie der „Möbelfabrik“ zu stellen und so von ihrem Ruf mit zu profitie-
ren.183

Die Möbelfabriken stellten aber keineswegs eine isolierte Erscheinung dar.
Neben ihrer Herausbildung verlief eine zweite und eine dritte Entwicklungslinie,
die der Holzbearbeitungsfabriken und der Produktivgenossenschaften. Ihre Ent-
stehung war teils unmittelbar auf die technischen Errungenschaften selbst ge-
gründet, teils war sie hervorgerufen durch Reaktion auf die Auswirkungen, die
mit der erhöhten und erweiterten Produktion der Möbelfabriken verbunden wa-
ren.

1.1.2.2.2.
Die Holzbearbeitungsfabriken

1. Voraussetzungen

Die Auswirkungen, die von den mit Maschinenarbeit produzierenden Möbel-
fabriken auf den Markt der Tischlerartikel ausgingen, waren für die handwerklich
arbeitenden Tischlereien katastrophal.

                                                
182 Exner, Wilhelm Franz: Die Kunsttischlerei vom technologischen Standpunkte, Zwei Vorträge,

gehalten im k. k. österr. Museum für Kunst und Industrie in Wien, Weimar 1870; S. 20. Auch
Exner vermerkt die Gefangenenarbeit.

183 Es bedarf weiterer Untersuchung, ist an dieser Stelle aber wegen des zeitlichen Zusammen-
hangs zunächst einmal festzuhalten: parallel zur Maschinenausstattung der Möbelfabriken
und der Zuhilfenahme der Holzbearbeitungsanstalten, werden die Bremer Tischler, nachdem
1861 die Gewerbeprivilegien der bremischen Zünfte aufgehoben und die allgemeine Gewer-
befreiheit eingeführt worden ist, mit einem Ansturm auswärtiger Möbel konfrontiert, der die
Stadt zeitweilig in ein wahres Möbellager verwandelt.
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Hatten sich die Zünfte, soweit sie 1861 noch bestanden, wie in Bremen, bis
dahin ihre altersschwachen Zähne an der Produktivität der Möbelfabriken und an
deren gestalterischer Modernität und ästhetischer Reflektiertheit regelrecht aus-
gebissen, so waren die handwerklich arbeitenden Tischlereibetriebe nach dem
Fall der Zünfte dem Warenstrom direkt ausgesetzt, besonders dort, wo sich zu-
sätzlich noch Möbelmagazine und Möbelkommissionäre zwischen die speziali-
sierten Tischlereien und die Kundschaft schoben. Die gerade aus dem Zunfttraum
erwachenden Handwerksbetriebe waren der Entwicklung anfangs völlig ausgelie-
fert.

Selbst unter Zunftverhältnissen gutgehende Tischlereibetriebe hatten kaum
das Kapital ansammeln können, das für die Anschaffung der neuen Kraft- und
Arbeitsmaschinen samt Kesselhaus, Transmission usw. notwendig gewesen wäre,
wollte man denn mit eigenen Maschinen Paroli bieten. Sie besaßen ferner eben-
sowenig weitreichende geschäftliche Beziehungen oder eingehende Kenntnisse
über Märkte, Absatzmöglichkeiten und Handelswege. Ein „erhöhtes Produkt“
hätte also auch noch nicht einmal von ihnen abgesetzt werden können, wenn es
ihnen denn gelungen wäre, eine Maschinenanlage zu finanzieren. Es gibt aber
noch einen tiefer gehenden Grund für die Unfähigkeit der handwerklich arbeiten-
den Tischler Anfang der 60er Jahre Maschinen einzusetzen bzw. für ihren Aus-
schluß von der Maschinenbenutzung. Selbst wo das Hindernis des ungenügenden
Kapitals durch die Gewährung günstiger Kredite zu lösen gewesen wäre und der
Absatz der Produkte hätte organisiert werden können, stand der Einführung des
Maschinenwesens in das Tischlerhandwerk zu dieser Zeit noch ganz unvermittelt
die handwerksmäßige Weise der Fertigung entgegen, - eine Arbeitsweise, ganz
und gar gegliedert nach der inneren Logik des Handwerkens184 und durchsetzt
vom handwerklichen Formenkanon, der fest in diese Arbeitsweise eingewoben
ist.

Die bis dahin ausschließlich handwerksmäßige Herstellung der Tischlerpro-
dukte hatte die Arbeitsweise der Tischler unmittelbar gegliedert und geformt. Im
selben Maß war sie gegenüber anderen Arbeitsweisen nach außen hin vollständig
abgeschlossen: sie bildete einen Kosmos des handwerklichen Konstruierens und
Bauens. Die örtlichen Tischlermeister waren Baumeister für Möbel oder Bau-
tischlerarbeiten und besaßen durchaus die baulichen Kenntnisse für deren Anfer-
tigung, jedoch nicht bereits in der Art, daß sie in der Lage gewesen wären, diese
Möbel mit Maschinen herzustellen. Es ging keineswegs allein darum, etwa eine
Leiste mit einer Kreissäge abzuschneiden, statt mit einer von Hand geführten
Feinsäge. Denn: auch der Bau der Möbel und Einrichtungsgegenstände selbst
wurde durch den Einsatz von Holzbearbeitungsmaschinen verändert. Diese Erfah-
rung mußte aber durch Probieren und Überlegen zunächst erst einmal eingeholt
und in den Möbelbau umgesetzt werden. Dasselbe Bild, wie es sich aus der Per-
spektive des handwerklich arbeitenden Tischlers darstellt, zeigte sich umgekehrt
auch von der Maschine aus im Hinblick auf den Handwerksbetrieb: Die Tisch-
                                                
184 Der allgemein wenig geläufige Ausdruck „Handwerken“ bezeichnet hier in Absetzung gegen

die Vieldeutigkeit von „Handwerk“ und im Unterschied zu „Handarbeit“ das gesamte Werk-
verfahren dieser Weise der Produktbildung.



62

lermeister besaßen anfangs noch kaum Maschinenkenntnisse. Ohne das Wissen
jedoch, welche unmittelbaren Arbeitsergebnisse die einzelne Holzbearbeitungs-
maschine vorgibt, konnte es ihnen kaum gelingen, das ganze Möbelstück in neue
einzelne, maschinengerechte Produktionsschritte zu zerlegen und diese wiederum
am Ende der Maschinenarbeit durch eine Sonderarbeit zusammenzufügen. Nichts
weniger nämlich, als die Umformung und Überführung der Arbeitsweise des
Handwerkens war zu leisten, - eine Transformation, wie sie in den Möbelfabriken
längst begonnen worden war, die aber auf dem Boden des Handwerks erst noch
stattzufinden hatte. Deshalb legten die Gewerbe- und Industrievereine, Gewerbe-
kammern und Gewerbemuseen großen Wert darauf, die handwerksmäßig arbei-
tenden Hersteller durch Ausstellungen, Werkzeugsammlungen usw. mit dem Ma-
schinenwesen überhaupt in Berührung zu bringen. Nicht zufällig und unabtrenn-
bar ist diese Darstellung der Maschinentechnik von Ausstellungen und Wettbe-
werben über die „edle Form“185 der Produkte begleitet.

Mit der Transformation der handwerksmäßigen Arbeitsweise konnten sich die
Tischlereien aber keineswegs Zeit lassen oder diese Fragen ganz aufschieben,
denn als wirtschaftende Betriebe waren sie dem Markt ausgesetzt und waren sie
daher gezwungen zu handeln.

Die bedrohliche Konkurrenz der Möbelfabriken und Möbelmagazine schrieb
den weitgehend noch handwerksmäßig arbeitenden Tischlereibetrieben vielfach
unmittelbar vor - wenn schon nicht ganz, dann doch zumindest teilweise, soweit
sie es nämlich vom Arbeitsverfahren her bereits vermochten - die Hilfe von
Holzbearbeitungsmaschinen in Anspruch zu nehmen. Ohne ausreichendes Kapi-
tal, ohne weitreichende Geschäftsbeziehungen, mehr noch: ohne Erfahrung ar-
beitsteiliger Produktion und schon gar nicht mit der Fähigkeit der Kombinierung
verschiedener Gewerke ausgestattet, mußten die Tischlermeister auf dem Ab-
satzmarkt aber in eine Konkurrenz eintreten, die von den einzelnen Betrieben nur
zu bestehen war, wenn sie sich, als relativ Mittellose, ebenso der Mittel der Ma-
schine bedienten.

2. Entstehung und Entwicklung der Holzbearbeitungsfabriken

Aus diesem Bedürfnis nach maschineller Holzbearbeitung entwickelten eini-
ge findige, sachkundige und mit Kapital ausgestattete Unternehmer ein lukratives
Geschäft. Sie gründeten eine Art Hilfsgewerbe für das Tischlerhandwerk, die
Holzbearbeitungsfabrik, „... in der dem Schreinermeister dieselben maschinellen
Hilfskräfte zur Verfügung stehen, wie dem Fabrikanten bei sich selbst“.186

Die fünf Holzbearbeitungsfabriken in Mainz beispielsweise sind ab der
2. Hälfte der 50er Jahre „schnell hintereinander entstanden“.187 Anfangs zählten
selbst noch die Möbelfabriken zu ihren Kunden. Wenn wenig später die Holzbe-
                                                
185 Ein Ausdruck, unter dem die Diskussion über die ästhetische Gestalt der mit Maschinen her-

gestellten Produkte in Bremen stand.
186 Hirsch, Möbelschreinerei, S. 319.
187 Ebenda.
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arbeitungsfabriken dann allerdings schon „ungefähr die gleiche Zahl Pferdekräfte
in Anspruch n[a]hmen wie die Großbetriebe“,188 dann zeigt das deutlich, soweit
PS einen Gradmesser für Produktivität darstellen, wie scharf sich die selbständi-
gen Tischlereibetriebe und die Möbelfabriken in der Marktkonkurrenz gegenüber-
standen.

In Berlin lagen die Verhältnisse nicht prinzipiell anders. Die Holzbearbei-
tungsfabriken gingen dort „mit dem Aufkommen der übrigen Holzbearbeitungs-
maschinen“ aus den Fräsereien, den „Fräs- und Schweifanstalten“ der 50er Jahre
hervor.189 Über sie hieß es Anfang der 60er Jahre: „In Berlin wird in neuester
Zeit vielfältig Gelegenheit geboten, Dampfkraft in beliebiger Quantität zu erhal-
ten, und zahlt man durchschnittlich für die Benutzung einer Pferdestärke per Tag
25 Sgr. [Silbergroschen]. Wie viele andere Gewerbetreibende, so haben auch
mehrere Tischlermeister dieses Verhältnis benutzt, um Anstalten ins Leben zu
rufen, welche für ihre Gewerbsgenossen diejenigen Arbeiten herstellen, welche in
neuester Zeit für Bau- und Möbelarbeiten ausschließlich durch Maschinen herge-
stellt werden, und die den Namen „Fräseanstalten“ haben ... [und] deren über-
haupt in Berlin 5 oder 6 existieren möchten.“190

Hobelmaschinen wurden in den frühen Holzbearbeitungsfabriken der 50er
und 60er Jahre noch wenig benutzt; sie waren für die Zwecke insbesondere der
Tischler noch nicht ausgereift;191 am verbreitetsten waren die Fräsmaschinen
sowie die Kreis- und Bandsägen.192 „Zwei Fraisemaschinen [eine für einfach
geschweifte Werkstücke, die andere für Hölzer „welche nach zwei Richtungen
hin gekrümmt sind“] bilden, in Gemeinschaft mit einer Band- und Decoupirsäge
sowie einer einfachen Bohrmaschine und etwa einer Kreissäge, gemeinhin den
Maschinencomplex, welchen man in den sogenannten „Fraiseanstalten“ Berlins
findet“, berichtete ein Kenner der Szene 1861193 und gab bei anderer Gelegenheit

                                                
188 Ebenda.
189 Voigt, Tischlergewerbe, S. 382 u. 419.
190 Lindenhagen, Bearbeitung, S. 73 f.; Bericht von R. Schmidt.
191 Vgl. aber die Anwendung der Hobelmaschinen im Zimmereigewerbe, beschrieben von

R. Schmidt in Lindenhagen, Bearbeitung, S. 75 f.
192 Die Bandsägen wurden spätestens vom Ende der 60er Jahre bis in die Anfangsjahre des

20. Jahrhunderts hinein auch für den Antrieb mit Muskelkraft, also für Handbetrieb, evtl.
auch Fußbetrieb hergestellt. Äußerst beliebt waren sie, weil mit ihnen sehr vielseitig gearbei-
tet werden konnte und weil sie auch der handwerksmäßigen Ausführung von Arbeiten noch
recht nahe standen. Die Bandsäge war deshalb oftmals die erste Maschine, die sich ein
Tischlereibetrieb zulegte. Wenn sie auch mit Muskelkraft betrieben wurde, machte manch ein
Betrieb gerade an ihr die ersten Gehversuche auf dem Feld der Maschinenarbeit und in der
Umstellung der Produktionsgewohnheiten. Daß diese Maschinen in aller Regel von den Ge-
sellen und Lehrlingen mit Arm- und Beinarbeit in Bewegung gehalten wurden und daß sie die
Späne schluckten, ist als ebenso selbstverständlich angesehen worden, wie der Stolz des Mei-
sters darauf, was für ein feines Maschinchen er habe und wie leicht es sich doch mit Maschi-
nenarbeit produzieren lasse. Vgl.: Eine gesundheitsschädliche Holzbearbeitungsmaschine, in:
Fachblatt für Holzarbeiter, hrsg. vom Deutschen Holzarbeiter-Verband, 1. Jahrgang, Stuttgart
1906; S. 12-14.

193 Robert Schmidt, Zivilingenieur, Inhaber eines öffentlichen Büros und einer Unterrichtsanstalt
für die mechanischen Gewerbe in Berlin. In: Schmidt R., Maschinen 1861, S. 31.
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die erschöpfende Auskunft: „Die Kreissäge wird in solcher Anstalt für alle gera-
den Arbeiten, besonders zum Herstellen von Hölzern benutzt, deren Schnittflä-
chen parallel sind. Mit der Bandsäge werden alle Hölzer geschnitten, deren äuße-
re Begrenzungen nicht zu scharf gekrümmt sind, und mit der Dekoupiersäge sol-
che, welche entweder äußerst stark gekrümmt sind oder Krümmungen in Loch-
form erhalten sollen; im letzteren Fall wird in dem betreffenden Holze zunächst
ein Loch gebohrt, wozu die Bohrmaschine verwandt wird. Die Bohrmaschine
dient übrigens auch solchen Zwecken, wo es sich darum handelt, eine große An-
zahl Löcher möglichst billig herzustellen. Eine große Wichtigkeit in diesen An-
stalten haben die eigentlichen Fräsemaschinen, von denen in Berlin zwei Arten in
Anwendung sind ... die erste Art (kann) dazu dienen, Kunstformen an Flächen zu
fräsen, welche einfach gekrümmt sind, wogegen die zweite Art sich auch für dop-
pelt gekrümmte Flächen anwenden läßt.“194

Zur Schweif- und Fräsarbeit war auch „... die Herstellung von Goldleisten zu
rechnen“, wofür sich in Berlin schon sehr früh neben den Fräsanstalten „auch
besondere Fabriken“ bildeten.195

Recht schnell entstand in Berlin aus den Anfängen ein außerordentlich breites
und reiches Spektrum an Holzbearbeitungsfabriken.196 Auch in späteren Jahren
wurde dieses bunte Bild nicht einheitlicher. Nicht nur große und kleine Hilfsbe-
triebe für die Holzbearbeitung waren zu unterscheiden, sondern eben auch Holz-
bearbeitungsfabriken verschiedener Schattierung. Zurückzuführen war dies vor
allem auf die sehr breite Spezialisierung, welche die Berliner Tischlereien bereits
seit den 30er und 40er Jahren erfahren hatte, als sich das Berliner Tischlerhand-
werk neben dem Luxusmöbelbau auch „... auf die Massenproduktion warf“, - zu
einem Zeitpunkt also, als die Maschinenbenutzung für die Tischlereibetriebe noch
in weiter Ferne lag. „Bei der Rückständigkeit der maschinellen Technik hatte man
kein anderes Mittel zur Verringerung der Arbeitskosten als die Specialisie-
rung197, die es ermöglichte, die ganze Anlage des (Tischlerei-) Betriebes auf ei-
                                                
194 Lindenhagen, Bearbeitung, S. 74; Bericht von R. Schmidt. Zu den zwei „Arten“ von Fräsen,

gemeint sind Tischfräse und Bockfräse; vgl. dazu vorne die Entwicklung der Holzbearbei-
tungsmaschinen bis in die 60er Jahre.

195 Lindenhagen, Bearbeitung, S. 75.
196 Es ist um so umfangreicher, zieht man die Übergänge zum Zimmereigewerbe mit in Betracht.

Vgl. Lindenhagen, Bearbeitung, S. 75, Bericht von R. Schmidt über die „Anwendung der
Holzbearbeitungsmaschinen für die Zwecke des Zimmermanns“.

197 Hervorh., P. B. Wie außerordentlich weitgehend diese arbeitsteilige Herstellung der Woh-
nungseinrichtung, nicht etwa durch Arbeitsteilung innerhalb eines Betriebes, sondern durch
Spezialisierung zwischen und unter den Betrieben war, zeigt folgende Darstellung: Jeder ein-
zelne Gegenstand ist „Objekt der ausschließlichen Fabrikation einer Werkstatt (...) Es gibt
Betriebe, in denen nur Schränke, Tische, Stühle, Kommoden, Nähtische, Nachttische,
Waschtische, Spiegeluntersätze, Vertikows, Büffetts, Bettstellen, Spiegelrahmen, Gardinen-
bretter, Sophas, Fauteuils, Herrenschreibtische, Damenschreibtische, Küchenspinden, Kü-
chentische u.s.w. fabriziert werden und auch bei dieser scharfen Teilung hat man noch nicht
Halt gemacht. Bei den Stühlen existiert eine scharfe Trennung zwischen gewöhnlichen und
feineren; bei den Schränken unterscheidet man Garderobenschränke, Bücherschränke, Glas-
schränke u.s.w., und bei den Tischen außer den schon angeführten noch Koulissentische, So-
fatische, Blumentische, Salontische u.s.w., von denen fast jeder Gegenstand den Spezialarti-
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nen Artikel einzurichten und die vor allem Arbeiter schuf, welche eine be-
schränkte Fähigkeit zu erstaunlicher Virtuosität198 auszubilden vermochten.“199

Gerade indem die einzelnen Produkte in kleinen Sonderbetrieben mit hand-
werksmäßiger Technik separat erzeugt wurden und für den Absatz dann unter der
Führung reiner Handelsunternehmen zusammengefaßt wurden, erhielt der Berli-
ner Export in andere Landesteile hinein seine sprichwörtlich große Schlag-
kraft.200 Durch die starke Spezialisierung hatte außerdem jeder einzelne Betrieb
„sein“ Produkt nun soweit zerlegt und in sich gegliedert, vereinfacht und rationell
durchgebildet, daß er unmittelbar in der Lage war, die Maschine einzusetzen.

                                                                                                                             
kel eines Betriebes bildet. Bei den Galanteriemöbeln sind Salonsäulen, Spieltischchen,
Rauchtischchen u.s.w. Spezialitäten. Andere Betriebe haben sich den kleineren Bedürfnissen
des Haushaltes gewidmet und stellen Garderobenhalter, Schirmständer, Zeitungsmappen u.
dgl. her. Mit dieser Aufzählung sind die verschiedenen Artikel, die in den Spezialbetrieben
hergestellt werden, bei weitem nicht erschöpft; ... es genügt, die Tatsache zu konstatieren, daß
der Produktionsprozeß in der Berliner Tischlerei sich zum größten Teil in mehr oder weniger
spezialisierten Betrieben vollzieht.“ Voigt, Tischlergewerbe, S. 379.

198 Wie sehr durch diese Spezialisierung auf rein handwerklicher Ebene die Arbeit intensiviert
werden konnte, machen folgende Angaben deutlich: „Ein allseitig ausgebildeter Tischler
‘kröpfte’ (Herstellen einer winkligen Verbindung) bei seinem Eintritt in einen Specialbetrieb
für Spiegelspinden die Leisten um 16 Türen in 2 Arbeitstagen = 19 Stunden; nach längerer
Tätigkeit in diesem Betriebe gelang es ihm, dieses Arbeitsquantum in 4 ½ Stunden zu bewäl-
tigen. Wir haben es aber hier nicht mit einem typischen Fall zu tun, da das ‘Kröpfen’ eine
ausnahmsweise große Geschicklichkeit erfordert. Dagegen wird das folgende Beispiel dem
Normalfall der erreichten Intensifikation besser entsprechen. Zwei sehr geschickte Kastenar-
beiter verdienten bei der Herstellung von Büffetts, auf die sie nicht eingearbeitet waren, 16
und 18 Mk. die Woche, während die anderen Arbeiter dieses Betriebes, deren Spezialität
Büffetts bildeten, bei denselben Stücklohnsätzen durchschnittlich 22 bis 24 Mk. verdienten.
Im allgemeinen wird die Arbeit in der Tischlerei durch die Spezialisierung etwa um 1/4 - 1/8
intensiver. - Einzelne Spezialisten bilden sich zu wirklichen Virtuosen in ihrem Artikel aus,
die keinen Hobelstoß um sonst tun und den Winkelhaken oft genug durch das bloße Augen-
maß ersetzen. Sie bringen es bei denselben Akkordsätzen, bei denen die normalen Arbeiter
20 bis 22 Mk. verdienen, oft auf 30 bis 40, ja 45 Mark wöchentlich. Aber das sind doch sel-
tene Ausnahmen, auf hundert findet sich kaum einer. Diese ‘Schrubber’, wie der Berliner
Tischler sie nennt, sind natürlich bei den Meistern beliebt, während sie die Arbeiter nicht lei-
den können, da ihr hoher Verdienst von den Unternehmern gern zur Herabdrückung der Ak-
kordsätze benutzt wird.“ - „In betreff der Eigenschaften dieser mit Hilfe weitgehender Spe-
zialisierung hergestellten Berliner Möbel“, verwies Paul Voigt 1895 auf die Untersuchung
von Schönebeck über die Kölner Schreinerei ( Bd. I, S. 262 u. 297) und auf die Arbeit von
Andreas Voigt über die Karlsruher Schreinerei (Band III, S. 120-122). Er fand: „Ihre Ausfüh-
rungen sind im allgemeinen recht treffend.“ Die Auffassung aber, daß die Berliner Möbel
ausschließlich in Großbetrieben erzeugt würden oder, daß die Berliner Exporttischlereien
durchweg kleinere Betriebe darstellten, seien beide falsch. „An der Fabrikation der Berliner
Möbel sind Großbetriebe, Mittelbetriebe, Kleinbetriebe und Zwergbetriebe beteiligt. Die bes-
seren Qualitäten werden besonders in den kapitalistischen Mittelbetrieben (11-50 Arbeiter),
z. T. auch in den eigentlichen Großbetrieben verfertigt, die aber im allgemeinen sich weniger
mit der Herstellung von Massenartikeln befassen. Die geringen Möbelsorten, vor allem der
sogenannte „Berliner Schund“ wird fast ausschließlich in den Klein- und Alleinbetrieben
produziert.“ Voigt, Tischlergewerbe, S. 380.

199 Voigt, Tischlergewerbe, S. 379.
200 Voigt, Tischlergewerbe, S. 344.
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Diese spezialisierten Tischler „dachten“ ihre Produkte bereits ganz anders als der
zünftige Handwerker und sie hatten - wenn auch noch nicht alle vorkommenden
Tischlerarbeiten, so dann doch „ihre“ Spezialität - an einer Produktionslogik er-
schlossen und aufbereitet, die beispielsweise einem Bremer Tischler der Jahre
1860 bis 70 zunächst wohl unverständlich gewesen wäre und erstaunt hätte. Die
oft zitierte „Solidität“ bremischer Möbel, gerühmt bis in die 90er Jahre des 19.
Jahrhunderts hinein, hat neben der darin anklingenden gestalterischen Unbedarft-
heit zugunsten einer eher materialhaft sich äußernden Zuverlässigkeit, ihre
Grundlage auch eben in einer Unaufgeschlossenheit der handwerksmäßigen Pro-
duktbildung und ihrer weitergetragenen Konservierung.

3. Zwischenformen, Übergänge und Kennzeichnendes

Es blieb bei der Vielfalt von Holzbearbeitungsbetrieben nicht aus, daß sich
auch Übergänge und Zwischenformen herausbildeten. Einige Betriebe etwa
schafften sich selber die eine oder andere reine Bearbeitungsmaschine an und
versorgten sich mit der nötigen Bewegungsenergie zum Antrieb dieser Bearbei-
tungsmaschinen, indem sie bei großen Betrieben, die unter Umständen überhaupt
nichts mit Holzbearbeitung zu tun hatten, Dampfkraft abkauften oder „mieteten“.
Häufig wurde der Kraftantrieb für gemietete Betriebsräume auch vom Hausbesit-
zer selbst gestellt, „... der die Dampfmaschine unterhält und die Triebkraft an die
verschiedenen Fabrikanlagen, die sich gewöhnlich in dem selben Gebäude befin-
den, vermietet. Die Miete beträgt für eine Pferdekraft meist 1,00-1,50 Mk. [1896]
täglich. Daneben muß der Tischler seine sämtlichen Abfälle zur Speisung der
Maschine abliefern. Je größer sein Betrieb ist, um so billiger kommt ihm jede
Pferdekraft. Auch die Holzbearbeitungsfabriken haben oft die Dampfkraft nur
abgemietet.“201

Die konkreten Schilderungen der Holzbearbeitungsfabriken in Berlin bezie-
hen sich teilweise schon auf den späteren Entwicklungsabschnitt der 70er, 80er
und der beginnenden 90er Jahre. Damit soll der zukünftigen Entwicklung dieses
Betriebstyps nicht vorgegriffen werden. Sie geben aber einen Aufschluß über die
innere Natur der Holzbearbeitungsfabriken und haben daher hier ihre Berechti-
gung, selbst wenn in diesem Abschnitt erst die Entwicklung bis in die Mitte der
60er Jahre dargestellt werden soll.

Es läßt sich kaum eine einzelne Holzbearbeitungsfabrik als die Holzbearbei-
tungsfabrik herausstellen, da der Betriebstyp über die Jahre hin in ständiger Ent-
wicklung war und es jeweils sowohl kleine als auch große Holzbearbeitungsfa-
briken gab. Und doch ist für sie insgesamt eines kennzeichnend: „Die Holzbear-
beitungsfabriken sind naturgemäß fast alle größere Betriebe; denn die maschinelle
Einrichtung einer leistungsfähigen Fabrik erfordert ein sehr bedeutendes Anla-
genkapital ... Im allgemeinen haben die Holzbearbeitungsfabriken mindestens 20
Arbeiter ... Eine Fabrik mit 20 Arbeitern hatte 36.000 Mark allein in Werkzeugen

                                                
201 Voigt, Tischlergewerbe, S. 384.
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und Arbeitsmaschinen stecken; eine einigermaßen leistungsfähige Fabrik kann
nur mit einem Kapitale von mindestens 50.000 Mark gegründet werden, ohne daß
sie damit glänzend fundiert wäre. Infolge des großen Betriebskapitals findet man
unter den Holzbearbeitungsfabriken ungewöhnlich viele Betriebe mit Teilhabern
... [Es] besorgt dann gewöhnlich ein Teilhaber die kaufmännische Leitung, wäh-
rend der andere (oder die andern) im Arbeitskittel an der Maschine stehen und
selbst mit Hand anlegen.“202

Daneben gab es vereinzelt auch „... ganz kleine Anlagen, die mit 3-5 Arbei-
tern und wenigen Maschinen ... eine kümmerliche Existenz“ fristeten. Selbst aber
noch die „kleinste derartige Fabrik“ mit zwei Inhabern, „... von denen der eine als
Kutscher thätig war“, und mit zwei Maschinenarbeitern, hatte ein - gegenüber
einem Tischlereibetrieb vergleichbarer Größe - beachtliches Anlagenkapital „von
immerhin schon 5000 Mk. für Maschinen, Pferd und Wagen“ vorzuweisen.203

4. Zusammenarbeit zwischen der Holzbearbeitungsfabrik und den Tischle-
reien

Die Zusammenarbeit zwischen den Holzbearbeitungsfabriken und den
Tischlereien war eng mit dem Produktionsgang selbst verzahnt. „Das Holz, wel-
ches gesägt, gehobelt und gefräst werden soll, wird, nachdem es in der Tischlerei
abgemessen und aufgerissen ist, von der Fabrik bei dem Tischler durch einen Wa-
gen abgeholt und nachher ebenso wieder zurückgeliefert. Die Arbeit wird meist
nach der Zeit bezahlt und der Preis stellt sich für die Stunde auf 1,5 bis 3,00 Mk.,
je nach den verschiedenen Maschinen. Das Fräsen bezahlt regelmäßig der Mei-
ster, während das Hobeln meist noch auf Kosten des Gesellen ausgeführt
wird.[204] ... Vielfach kommen jetzt Gesellen und kleine Meister mit in die Fabrik
und sind dem Maschinenarbeiter behilflich. Sie erhalten dadurch das Holz mehr
ihren Intentionen entsprechend hergerichtet und sparen Zeit und damit Geld für
die Benutzung der Maschinen.“205

Neben der Holzzurichtung in Lohnarbeit für die Tischlereibetriebe stellten die
Holzbearbeitungsbetriebe für eigene Rechnung auch „Kehlleisten, Gesimse, kan-
tige und runde Säulen, Kapitäle, Zierleisten, Sockel u.s.w.“ her und sicherten da-
mit ihre Auslastung ab, wenn ein Leerlauf durch fehlende Tischler-Kunden droh-
te. Andere Holzbearbeitungsfabriken fertigten „Scheuerleisten, Parketten, Stab-

                                                
202 Voigt, Tischlergewerbe, S. 385-386.
203 Voigt, Tischlergewerbe, S. 385.
204 Dies ist deshalb hervorhebenswert, weil die Entlohnung der Tischlergesellen in der Regel im

Stücklohn erfolgte und sie dadurch für sich einen Vorteil erlangten. Mit Hilfe der Maschinen-
arbeit konnten sie mehr Arbeitsstücke anfertigen als ohne Maschninenhilfe und daher auch
einen größeren Stücklohn erzielen. Die von ihnen gezahlten Kosten für das Maschinenhobeln
waren geringer als ihr Zuverdienst im Rahmen der Akkord-Entlohnung.

205 Voigt, Tischlergewerbe, S. 382-383. Vgl. auch Thurneyssen, Schreinergewerbe, S. 104 f.
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fußböden, Stäbe für Rolljalousien“ an und trieben damit einen schwunghaften
Handel.206

Gerade diese Seite ihres Geschäfts sicherte den Holzbearbeitungsmaschinen
oftmals den späteren Übergang zur eigenen Möbelproduktion bzw. zur Herstel-
lung von Massenware und billigen Gebrauchsmöbeln als nämlich die großen
Tischlereien hauptsächlich von der zweiten Hälfte der 70er Jahre ab und in den
frühen 80er Jahren, infolge Anschaffung eigener Holzbearbeitungsmaschinen, als
Kunden der Holzbearbeitungsfabriken ausblieben und das Geschäft der Lohnbe-
arbeitung tendenziell immer mehr versiegte.

5. Systematische Aspekte der Betriebsform in Hinsicht auf den Maschinen-
körper um 1860

So vollkommen die Konzeption der Holzbearbeitungsfabrik im Zusammen-
spiel mit den Tischlereibetrieben erscheint, so sehr verdankt sich ihre Gestalt
doch einer besonderen historischen Situation und nur im Rahmen des Gefüges
dieser geschichtlichen Umstände spielt diese Betriebsform ihre Rolle. Noch war
die Maschinentechnik auf dem Stand, dienliche Dampfmaschinen vor allem nur
sehr leistungsstark bauen zu können. Die wirtschaftliche Ausnutzung dieser
Dampfmaschinen verlangte deshalb zwingend eine Vielzahl angeschlossener Ar-
beitsmaschinen. Dieser Maschinenkörper wiederum war nur rationell in ununter-
brochenem Dauerlauf. Dies hat, abgesehen von Zwängen, die der Kapitalum-
schlag und die Kapitalverzinsung mit sich bringen, einen technischen Grund.
Denn die Erzeugung von Dampfkraft läßt sich nicht auf den Punkt des Bedarfs
hin einschalten und wieder abschalten, sondern sie wird auch verbraucht, wenn
die Holzbearbeitungsmaschinen nicht laufen. Deshalb benötigte die einzelne
Holzbearbeitungsfabrik einen ununterbrochenen Strom von Kundschaft. Sie fand
ihn in den Tischlereien, je mehr sich diese aufgrund der Konkurrenz ebenfalls der
Maschinen bedienen mußten, und solange für deren einzelbetriebliche Verwen-
dung die Maschinenkapazität noch zu groß und die Reihe der Bearbeitungsma-
schinen noch zu lückenhaft war. Je mehr aber von den 70er bis zu den 90er Jahren
hin den Tischlereien auch kleinere Kraftmaschinen zur Verfügung standen - be-
sonders nachdem die Reihe der Holzbearbeitungsmaschinen durch den Abrichter
zum Maschinen-Satz komplettiert wurde - um so mehr war das Konzept der
Holzbearbeitungsfabriken als Hilfsgewerbe für die Tischlereibetriebe in den spä-
teren Jahren historisch überholt, selbst wenn besonders kleinere Tischlereien die
Maschinen-Hilfsdienste noch lange Zeit in Anspruch nahmen.

                                                
206 Nach Voigt, Tischlergewerbe, S. 384-385.
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1.1.2.2.3.
Die Produktivgenossenschaften

Neben der Einführung des Maschinenwesens in die Möbelfabrik und neben
dem Hilfsgewerbe der Holzbearbeitungsfabrik stand der historische Maschinen-
körper, wie er um 1860 für die Holzbearbeitung herausgebildet war, mit einer
weiteren Betriebsform in Verbindung: der Produktivgenossenschaft. Für die Dar-
stellung der Entwicklungsfigur des Maschinenkörpers und der Betriebsformen im
Tischlereigewerbe ist sie daher von systematischer Bedeutung; Obwohl die Pro-
duktivgenossenschaft zahlenmäßig keine bedeutende Rolle gespielt hat, ist sie
von der sozialhistorischen Literatur ausgiebig als programmatischer Kernpunkt
der Arbeiterbewegung diskutiert worden. Ihre weitergehende Bedeutung als Be-
triebsform für die Nutzung des historischen Maschinenkörpers ist bislang jedoch
kaum gesehen worden. Nicht zuletzt aber aus diesen Zusammenhängen heraus
konnte die Produktivgenossenschaft politischen Modellcharakter erlangen.

1. Unternehmungen, welche „viel Verlockendes“ haben

Ganz wie die ehemals zünftigen und selbständigen Betriebe der Tischlermei-
ster das Hilfsgewerbe der Holzbearbeitungsfabrik für sich nutzten, um von ihrer
Seite aus den Maschinenkörper der 60er Jahre gegen die übermächtige Konkur-
renz der Möbelfabriken ins Feld zu führen, ganz so stellt die Produktivgenossen-
schaft ein betriebliches Konzept dar, das hauptsächlich in den Gesellenkreisen des
Tischlereigewerbes verfolgt wurde: Man wollte sich zusammenschließen, um sich
den Maschinenkörper direkt zu eigen zu machen und um ihn selbständig, ohne
Meister und auf gemeinsame Rechnung, zu betreiben. Gleichzeitig wollte man so
den Möbelfabriken Paroli bieten. „Die sogenannten Produktiv-Genossenschaf-
ten“, hieß es über diese Betriebsform, „entstehen durch das Zusammentreten einer
größeren Zahl wenig bemittelter Handwerker etc., welche durch geringe Kapital-
einschüsse einen Fonds bilden, um mittelst desselben einen bestimmten Ge-
schäftszweig in derselben Weise zu betreiben, wie ein Reicher für sich allein zu
tun im Stande ist.“207 Zählten die Handwerksmeister schon nicht gerade zu den
Reichen, hing in ihren Reihen doch kaum einer dem Konzept der Produktivge-
nossenschaft nach. Die Produktivgenossenschaften waren „... Unternehmungen ...
welche namentlich für die Klasse der Arbeiter und der Gehülfen viel Verlocken-
des haben.“208

Dieser anziehende Gedanke allerdings, die betriebliche Herstellung ohne
Herrn und Meister zu organisieren und die Artikel auf eine gemeinsame Rech-

                                                
207 Karmarsch, Gesch. d. Techn., S. 158.
208 Karmarsch sieht den Grund dafür darin, daß die Produktivgenossenschaften „einem jeden

Mitgliede den Charakter eines selbständigen Produzenten mit geringem Geldaufwande zu
verleihen und alle Vortheile eines Großbetriebs zu gewähren scheinen.“ Karmarsch, Gesch. d.
Techn., S. 159.
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nung zu produzieren und zu verkaufen, war mit dem Eintritt des Maschinenkör-
pers in seine erste Reifung, um 1860, keineswegs mehr neu.

Die gewerblich selbständigen Produktivgenossenschaften hatten ihre Wurzeln
schon in der englischen Genossenschaftsbewegung des 18. Jahrhunderts sowie in
der „Arbeiter-Assoziation“, dem Gedanken einer genossenschaftlichen Gewerbs-
Produktion, der in Frankreich seit der Revolution 1789 wach war und von hier
ausgehend in verschiedenen Ländern aufgegriffen wurde.209

Zur ersten gewerbliche Produktivgenossenschaft Frankreichs kam es 1832 in
Paris; sie wurde nach den Vorstellungen des französischen Volkswirtschaftlers
Buchez errichtet: die „Association des ouvriers menuisieres Lacrampe et Co.“,
eine Tischlergenossenschaft.210 Dem christlich-sozialen Buchez, der die Produk-
tivgenossenschaft mit Selbsthilfe propagierte, stand Louis Blanc gegenüber, der
die Produktivassoziation mit Staatshilfe forderte.211 Tatsächlich bewilligte die
französische Nationalversammlung 1848 einen Kredit zur Förderung der Produk-
tivgenossenschaften. Zunächst an die Betriebe vergeben, wurde er später wieder
gekündigt, so daß sich zahlreiche Produktivgenossenschaften auflösten.212

In England, dem „Land der Konsumvereine“213, entstanden Produktivgenos-
senschaften zunächst hauptsächlich als Anhangsbetriebe der Konsumvereine,
deren Entwicklung eng mit dem Namen Owens verbunden ist. Selbständige Pro-
duktivgenossenschaften dagegen entstanden anfangs weniger zahlreich und mei-
stens infolge von Streiks.214 Gefördert von Neale und Ludlow und unter dem
                                                
209 Vgl. hierzu Crüger, Hans: Die Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften in den einzelnen

Ländern, Jena 1892. England: S. 24-76, Frankreich: S. 77-137, Deutschland S. 138-245.
Ganz besonders interessiert wurden die Produktivgenossenschaften in der Arbeiterbewegung
aufgegriffen. Den vielfältigen Strömungen innerhalb dieser Bewegung und ihrem differen-
zierten geschichtlichen Verlauf entsprechend, erfuhr die Produktivgenossenschaft ganz unter-
schiedliche Beurteilungen und auch die verschiedentlichen Gründungen von Produktivgenos-
senschaften fanden eine unterschiedliche Aufnahme. Darauf näher einzugehen, verlangt eine
eigene Darstellung und liegt außerhalb des Themenbereichs dieser Untersuchung.
Zur Begriffsgeschichte der Produktivgenossenschaft in Verbindung mit der Realgeschichte
besonders in Deutschland vgl. Hardtwig, Wolfgang: Verein, Gesellschaft, Geheimgesell-
schaft, Assoziation, Genossenschaft, Gewerkschaft, in: Geschichtliche Grundbegriffe, Bd. 6,
Stuttgart 1990, S. 789-829, bes. S. 809 ff. u. 816 ff.

210 Häntschke, H.: Die gewerblichen Produktivgenossenschaften in Deutschland, Beitrag zur
Förderung der Handwerker- und Arbeiterfrage, Charlottenburg 1894; S. 6, 10.

211 Oncken, Hermann: Lassalle, Eine politische Biographie, Dritte Auflage, Stuttgart u. Berlin
1920; S. 289.

212 Häntschke, Produktivgenossenschaften, S. 11.
213 Häntschke, Produktivgenossenschaften, S. 10.
214 Sehr aufschlußreich über den unterschiedlichen Charakter der Genossenschaftsbewegungen

in den verschiedenen Ländern bemerkt Crüger: „In England waren es in erster Linie die Ar-
beiter, welche sich durch die Genossenschaften zu helfen suchten. Den Arbeitern standen zur
Verbesserung ihrer Lage zwei Wege offen: entweder Lohnerhöhung oder Verbilligung der
Lebensbedingungen; ohne den ersteren in den Gewerkvereinen zu vernachlässigen betraten
die Arbeiter Englands auch mit Eifer den zweiten und gründeten Konsumvereine“. Im Ge-
gensatz dazu beruhte nach Crüger die Genossenschaftsentwicklung in Frankreich auf zwei
produzierenden Ständen und nicht in erster Linie allein auf dem der Arbeiterschaft. „In
Frankreich vereinigten sich die Handwerker und Arbeiter zum gemeinschaftlichen Geschäfts-
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Einfluß der verübergehenden Erfolge der französischen Produktivgenossenschaf-
ten kam es in England schließlich anfang der 50er Jahre zu zahlreicheren Grün-
dungen. Aber auch hier traten bald Rückschläge ein.215

In Deutschland wurde die Genossenschaftsbewegung, nach verschiedenen
Anfängen in Sparvereinen (Liedtke) und nach Anläufen in den Arbeiter-Vereinen
ab 1848216 sowie nach verschiedenen Hilfsanstrengungen für notleidende Hand-
werker, zunächst vor allem durch Schulze-Delitzsch verbreitet. Sein Grundsatz
der Selbsthilfe zielte in erster Linie auf Genossenschaften zur Stützung der Ge-
werbsexistenz der kleinen und mittleren Handwerker.217 Unter seinem Einfluß
entstanden ab Ende der 40er Jahre vor allem die Kassen und Vorschussvereine,
Rohstoffvereine und Magazingenossenschaften. Konsumvereine fanden erst in
späteren Jahren (ab Mitte der 60er Jahre) eine größere Verbreitung. Ausgespro-
chen selbständige gewerbliche Produktivgenossenschaften gab es zunächst
kaum.218

1852 waren in Deutschland ganze zwei Produktivgenossenschaften zu ver-
zeichnen, eine Weber-Genossenschaft und die erste deutsche Produktivgenossen-
schaft von Tischlern, die „Stuhl-, Sopha- und Pianofortefabrik von vereinigten

                                                                                                                             
betriebe in der Produktivgenossenschaft.“ In Deutschland, so Crüger, fand die Genossen-
schaftsentwicklung ihren Boden hauptsächlich unter den Handwerkern, sobald „die Hand-
werker“ erkannt hatten, „... daß Zunftzwang ihnen Nichts gegen die Kapitalkraft und den
Großbetrieb nützte, daß sie vielmehr, um mit dem Großbetrieb die Konkurrenz aufnehmen zu
können, sich das Mittel verschaffen müßten, in welcher die Stärke derselben lag: Kapital und
Kredit. In diesem Punkte tritt klar die Verschiedenheit der Bewegung in England, Frankreich
und Deutschland hervor.“ Crüger, Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften, S. 146.

215 Crüger, Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften, S. 52-54. Dort teilt Crüger zu den engli-
schen Produktivgenossenschaften der 50er Jahre mit, daß es 1851 „... allein in London bereits
15 Produktivgenossenschaften (Schneider, Näherinnen, Buchdrucker, Bauhandwerker, Kla-
viermacher, Bäcker, Schuhmacher)“ gab, besonders im Schneidergewerbe entstanden Pro-
duktivgenossenschaften, „... die in Folge der Bemühungen der christlichen Socialisten sich
einer großen Kundschaft in den vornehmen Kreisen erfreuten“.

216 Vgl. Lenger, Sozialgeschichte, S. 81 ff.
217 „Hiernach (waren) die Handwerker die Pioniere des Genossenschaftswesens in Deutschland,

weil sie zuerst durch den Notstand dahin gedrängt wurden ...“ Schulze-Delitzsch: Die Genos-
senschaften in den einzelnen Gewerbszweigen, Leipzig 1873; S. 2.

218 Zu den Ursachen, weshalb die freien Genossenschaften „in Deutschland später Aufnahme
und langsamer Verbreitung gefunden haben als in England“, bemerkt Crüger, Erwerbs- und
Wirtschaftsgenossenschaften, S. 144 f: “Einmal hat sich in Deutschland die Industrie erst
später als in den genannten Ländern in einem solchen Umfang entwickelt, daß alle bisherigen
Einrichtungen zur Linderung sozialer Not sich als unzureichend herausstellten und als über-
holt von der modernen wirtschaftlichen Entwicklung, dann aber mußte erst mit dem Rest des
in Deutschland noch verbliebenen Zunftwesens völlig aufgeräumt werden, ehe die freien Ge-
nossenschaften genügend Luft zur Entfaltung fanden. - Schließlich aber hatte die Dampfma-
schine auch hier die Innungen und Korporationen gesprengt. Ihr konnten keine Privilegien
Widerstand leisten. Der Wettbewerb auf allen Märkten der Welt, eine Folge der Verwertung
der Maschinen für die Produktion, hatte sämtlichen Gewerben eine andere Richtung gegeben;
die veränderten Verkehrsmittel - die relative Beseitigung der Entfernungen zwischen Orten
und Ländern hatten die Konkurrenz, die Gewerbefreiheit zur Folge gehabt.“
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Arbeitern“ in Hamburg.219 Über die Tischler-Assoziation hieß es: „Der Zweck
dieser Vereinigung ist: Dem Arbeiter Gelegenheit zu geben, sich eine bessere Zu-
kunft zu gründen (...). Ein jeder kann durch die von den Statuten erheischten klei-
nen Opfer sein eigenes Selbst erwerben um nicht seine kräftige Lebenszeit den
Launen und der Willkür Anderer preiszugeben genöthigt zu sein.“220

Nicht nur Tischler und Stuhlmacher konnten der Assoziation beitreten, auch
Instrumentenmacher, Bildhauer, Mechaniker und Tapezierer, ein Berufsquer-
schnitt, der dem Beschäftigtenprofil in den Möbelfabriken nicht unähnlich war.
Jedes Mitglied verpflichtete sich zu einer Einlage von 50 Mark, die durch einen
wöchentlichen Beitrag von 4 Schilling allmählich angespart wurde. Außer daß
jeder damit ein Anrecht auf seinen Teil des Gewinns erhielt, der zu zwei Dritteln
ausbezahlt wurde - der Rest wurde dem Geschäftskapital zugeschlagen - , hatte
jedes Mitglied über eine „Kommission von den in den Genossenschaftswerkstät-
ten beschäftigten Arbeitern“ die Möglichkeit die Arbeitszeit, die Lohn- und
Preisverhältnisse usw. der Assoziation zu beeinflussen.

Der Gedanke der Produktivgenossenschaft war um 1860 also keineswegs
mehr neu, aber mit dem Eintritt des Maschinenkörpers für die Holzbearbeitung in
seine erste Reife zum „Maschinenkomplex“, um 1860, entwickelte sich die Idee
einer Produktivgenossenschaft weiter. Die Produktivgenossenschaft, von der um
1860 und in den folgenden Jahren gesprochen wird, schließt den zur ersten Reife
gebrachten Maschinenkörper für die Holzbearbeitung in sich mit ein, und umge-
kehrt: aus dem „Maschinenkomplex“ der 60er Jahre heraus wird die Produktivge-
nossenschaft als eine weitere eben diesem Maschinenkörper entsprechende Be-
triebsform neu erschlossen.221

                                                
219 Häntschke, Produktivgenossenschaften, S. 70-71. Beim Eintritt in die Werkstätte wurde von

den Mitgliedern gefordert:
„a) Ein unbescholtener Charakter, Fleiß und Tätigkeit, sowie Ausdauer und Aufopferung,

wenn es die Not erfordert.
b) Eine moralische Lebensweise und vereinte Sorge, daß weder Trunk, Spiel oder sonsti-

ge Ausschweifungen während der Arbeitszeit geduldet werden.
c) Die von den Mitgliedern entworfenen und angenommenen Statuten müssen streng

befolgt werden, indem nur durch strenge Ordnung Nutzen für das Geschäft erzielt werden
kann.

d) Jeder Arbeiter muß sich der Arbeit unterziehen, welche am besten für ihn paßt und
wenn es notwendig ist, stets bereit sein, seinem Mitarbeiter die Arbeit fertigmachen zu helfen.

e) Sollten sich trotz aller Vorsicht faule oder liederliche Arbeiter in die Werkstätte einge-
schlichen haben, oder gut gewesene sich auf eine schlechte Seite neigen, so werden dieselben
nach ein- oder zweimaliger Warnung vorläufig aus der Werkstätte entfernt.

f) Jeder Arbeiter ist für die ihm übergebene Arbeit und für das Eigentum der Vereinigung
verantwortlich ... und verpflichtete sich, die auf ihr geleisteten Kontrakte mit zu überneh-
men.“

220 Außerdem besaß die „Fabrik von vereinigten Arbeitern“ von 1852 eine Versicherung gegen
Arbeitsunfähigkeit, denn in den Statuten heißt es: „... ferner noch kann [der Arbeiter], als
Mitglied dieser Vereinigung, mit leichtem Blick dem Invalidenstande entgegensehen.“ - Nach
Häntschke ist das Auflösungsjahr dieser Produktivgenossenschaft unbekannt.

221 In den 60er Jahren bis weit in die 70er Jahre hinein hat es keinen Kleinkraftmotor gegeben,
mit dem der handwerkliche Tischlereibetrieb, ähnlich wie die Möbelfabrik, seine Arbeiten in
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2. Die Tischlergesellen zwischen Möbelfabriken und Meistern

Vor allem die Tischlergesellen griffen die Produktivgenossenschaften nicht
allein wegen der damit verbundenen neuen Perspektive auf, sondern auch, weil
alle anderen Aussichten für sie mehr als trübe waren.222

Die Gesellen hatten die Wahl, entweder eine Stelle beim schlecht zahlenden
Tischlermeister anzutreten, der vor den Möbelfabriken auf dem Boden kroch und
bei dem sich, wie Mehring sagte, der Bankrott als ständiger Gast ansiedelte.223

Oder sie wandten sich der Möbelfabrik zu, die neue Arbeitskräfte in sich aufsog.
Denn mit der „Errichtung des Maschinensystems im eigenen Hause“ hatte sich
bei den Möbelfabriken aufgrund der Maschinenarbeit auch das Arbeitsvolumen
vergrößert und es wurden um so mehr Hände benötigten, mit denen die durch
Maschinen vorgefertigten Stücke und Teile weiterverarbeitet, zusammengefügt
und fertiggemacht werden konnten. Diese Aussicht der Tischlergesellen auf den
Übergang in die Möbelfabrik war in doppelter Weise finster. Die Bezahlung war
gering, und auch das berufliche Dasein in der Fabrik war öde. Denn durch den
Einzug des Maschinenkörpers in die Möbelfabriken ab Ende der 50er Jahre, war
ein neuer Zug in die Produktion geraten: da die Zerlegung des Produkts entlang
der Maschine erfolgte, wurde aus dem einstigen Gesellen ein Gehilfe der Maschi-
ne, an der er das Holz als ein Material zu bearbeiten hatte. Wurde er innerhalb der
Fabrik nicht gerade als solch ein „Maschinentischler“ eingesetzt, sondern als
                                                                                                                             

der eigenen Werkstätte maschinell umfassend hätte ausführen können, - ganz abgesehen vom
Fehlen des maschinellen Hand-Abrichters bis 1876. Zumindest trifft dies so für den Bereich
des Tischlereigewerbes zu. Bezogen auf das Tischlereigewerbe ist es für die Zeit der 60er
und ersten 70er Jahre daher noch nicht richtig, und gilt erst für die Kernzeit des letzten Drit-
tels des 19. Jahrhunderts, bzw. eigentlich mehr für das letzte Viertel des 19. Jahrhunderts, daß
den kleinen Handwerkern „zwei Wege offen (standen): entweder die genossenschaftliche
Nutzung einer großdimensionierten Dampfmaschine bzw. Wasserturbine durch ein Handwer-
kerkollektiv in einem fabrikähnlichen Gebäude oder der Einsatz alternativer dezentraler An-
triebssysteme, die in mannigfachen Formen gerade in den Anfängen standen“, wie Ulrich
Wengenroth festgehalten hat. Wengenroth, Ulrich: Motoren für den Kleinbetrieb, Soziale
Utopien, technische Entwicklung und Absatzstrategien bei der Motorisierung des Kleinge-
werbes im Kaiserreich, in: Wengenroth, Prekäre Selbständigkeit, S. 177-205, Zit. S. 178. In
den 60er und anfänglichen 70er Jahren hat es, zumindest für das Tischlereigewerbe, noch
keine Kleinmotoren-Lösung gegeben, weshalb das Konzept der Produktivassoziation gerade
in dieser Zeit, nämlich vor dem Hintergrund der ersten Reife des Maschinenkörpers der
Holzbearbeitung eine so überaus deutliche Neubelebung erfuhr. Das bedeutet nicht, daß es
nicht auch Fälle besonders wagemutiger - und vielleicht ebenso waghalsiger - Tischler gege-
ben hat, die schon in den 60er Jahren versucht haben, unmittelbar im eigenen Betrieb mit
dampfgetriebenen Holzbearbeitungsmaschinen zu produzieren.

222 Zu diesen und den folgenden Abschnitten über die Lage der Gesellen, ihren Übergang zum
Lohnarbeiter sowie zur untergrabenen Meisterexistenz während der 50er, 60er und 70er Jahre
in Deutschland vgl. die sozialhistorische Studie „Gesellen und Meister“ von Jürgen Kocka,
in: Kocka, Arbeitsverhältnisse, S. 295-358.

223 Mehring, Franz: Geschichte der Deutschen Sozialdemokratie, 1. - 4. Band, 12. Auflage, Ber-
lin u. Stuttgart 1922; Bd. 3, S. 4.
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weiterverarbeitender „Banktischler“, dann bekam er die hohe Produktivität des
Maschinenkörpers dadurch zu spüren, daß er mit der anschließend weiterhin nöti-
gen Handarbeit, ihr unmittelbar und ständig nachzukommen hatte. Kurz: die ren-
table Nutzung des „im eigenen Haus errichteten Maschinensystems“ spezialisierte
und intensivierte die Tätigkeit des Einzelnen und machte aus Teilen der einstigen
Handwerksgesellen reine Arbeitsgesellen und Maschinengehilfen. Es wunderte
deshalb die Tischlergesellen, denen der Übergang zum Fabriktischler noch bevor-
stand, nicht, wenn die Berufskollegen in den Fabriken zunächst ganz vage eine
andere Nutzung des Maschinenkörpers ins Auge zu fassen versuchten, in der
nicht mehr sie durch den Maschinenkörper benutzt werden sollten. Doch waren
solche anfänglichen Überlegungen unter den Fabriktischlern für die Tischlerge-
sellen insgesamt überhaupt kein Trost. Mochten solche Überlegungen unter Tei-
len der Fabriktischler auch auf einem Ausweg und auf Alternativen gerichtet sein,
sie änderten an der Situation der Tischlergesellen vorab überhaupt wenig und
nahmen der Aussicht auf den Übergang in die Fabrik nichts an Bedrohlickeit.

Eine schlecht bezahlte Stelle beim Tischlermeister war für die Gesellen aber
nicht weniger trostlos. Denn mit Blick auf die Konkurrenz zwischen der Möbel-
fabrik und dem Tischlereibetrieb - die Konkurrenz wurde durch die um 1860-65
fast überall in Deutschland herrschende Gewerbefreiheit noch verschärft - war nur
zu deutlich, daß der selbständige Tischlermeister entweder an den Rand des Ruins
gedrängt war, oder er dem Druck nachgeben mußte, selbst zu einem großen Mö-
belfabrikant werden. Es fehlten ihm dazu jedoch die Geldmittel, während gleich-
zeitig das technisch-maschinelle Mittelding, die Kleinkraftmaschine sowie uni-
versell nutzbare Arbeitsmaschinen, die er sich vielleicht hätte leisten können, zu
jenem Zeitpunkt noch nicht in Sicht war.

Einen betrieblichen Mittelweg zu wählen, wie er etwa im Konzept der Pro-
duktivgenossenschaft vorgezeichnet ist, dazu waren die Tischlermeister unfähig.
Sie wollten ja gerade die einzelbetriebliche Selbständigkeit gegenüber den Mö-
belfabriken behaupten und waren daher kaum bereit, diese Selbständigkeit in ei-
ner Produktivgenossenschaft dahinzugeben. Ein Zeitgenosse urteilte über die Ein-
stellung der ehemaligen Zunftmeister zu den Produktivgenossenschaften: „Als
nun die Notwendigkeit eintrat, sich die Vorteile des Großbetriebs wenigstens
teilweise anzueignen, um konkurrenzfähig zu bleiben, und dies auf anderem We-
ge als durch die Vereinigung größerer Gruppen zu gemeinsamer Aktion nicht zu
erreichen war: beschränkte sich diese auf die Vorbedingungen zum Gewerbebe-
trieb, und umfaßte nicht den Gewerbetrieb selbst, weil man durch das Herausge-
hen aus der bisherigen Isolierung hierin seine Selbständigkeit im Erwerb, ja seine
gesellschaftliche Stellung zu gefährden glaubte.“224 Abgesehen von dieser Unfä-
higkeit, war es für die Tischlermeister auch nicht zwingend notwendig, ihre Zu-
flucht in Produktivgenossenschaften zu suchen. Solange der Maschinenkörper
selbst nicht genügend entwickelt war, um zunächst wenigstens in den größeren
Tischlereibetrieben rentabel zu sein, bot sich die Holzbearbeitungsfabrik als

                                                
224 Schulze-Delitzsch, Genossenschaften, S. 1.
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Hilfsgewerbe dar, um den Maschinenkörper durch Lohnnutzung gegen die Kon-
kurrenz der Möbelfabriken ins Feld zu führen.

3. Erneuerung eines schon nicht mehr neuen Konzepts

Mit Blick auf die Möbelfabrik, den selbständigen Tischlereibetrieb und die
Konkurrenz unter ihnen, stellte sich für die Tischlergesellen kaum eine der um
1860 absehbaren Entwicklungslinien als verheißungsvoll dar.

Demgegenüber bot sich das bereits alte Konzept der Produktivgenossenschaft
als Alternative an. Es erfuhr allerdings sogleich eine Änderung: Diese Assoziati-
on schließt als eine Betriebsform den Maschinenkörper ein und gewährleistete,
daß solch ein Betrieb sowohl gegenüber den Möbelfabriken konkurrenzfähig sein
würde, als auch, daß er nicht in die zunftverfaßte Kleinheit einstiger Tischlerei-
betriebe zurückfallen würde. Die Produktiv-Assoziation schien einer ganzen Rei-
he von Eigenschaften und Anforderungen, die der eingetretene Reifestand des
Maschinenkörpers mit sich brachte, geradezu idealtypisch zu entsprechen.225

Selbst der Hauptpunkt, das Kapital für den „Maschinencomplex“, schien sich
vom Konzept her „machen“ zu lassen; es würde durch die Einlagen der Mitglie-
der zusammengetragen werden können,226 - während jene andere Eigenschaft des
Maschinenkörpers um 1860, daß er den normalen Tischlereibetrieb von sich ab-
weist und von seiner Benutzung ausschließt, gerade überwindbar sein würde
durch das Absehen von einer betrieblichen Einzelstellung und indem man sich an
dem Maschinenkörper assoziiert. So schien sich selbst noch der Traum von Selb-
ständigkeit - modifiziert zwar - mit dem Konzept der Produktivgenossenschaft
realisieren zu lassen.227 Letztendlich aber war solch eine „Selbständigkeit ...

                                                
225 Die Vielgliedrigkeit der Holzbearbeitungsmaschinen etwa würde durch die Herkunft der

Genossenschaftsmitglieder aus verschiedenen Gewerken ausgenutzt werden können. Die
hochgradige Produktivität der Maschinenanlage würde durch die vielen Hände der Genossen-
schaftsmitglieder aufgenommen und zuendegearbeitet werden können. Ein Markt für das
massenhafte Produkt würde sich finden im Bedarf der Mitglieder der Genossenschaft und bei
seinesgleichen über den unmittelbaren Betriebsrahmen hinaus: im wachsenden Arbeiterstand.

226 Hier allerdings unterschied sich Lassalles Konzept von dem Schulzes. Für die „Riesenkapita-
lien“ (Lassalle), wie Eisenbahnfabriken, Schiffswerften usw., Fabriken mit Schlüsselstellun-
gen, würden sich die Kapitalien nicht in „Selbsthilfe“ ersparen lassen und deshalb wäre spä-
testens hier für die Produktivassoziationen die „Staatshilfe“ zu fordern. Vgl. Lassalle, Ferdi-
nand: Offenes Antwortschreiben an das Zentralkomitee zur Berufung eines allgemeinen deut-
schen Arbeiterkongresses zu Leipzig, 1863, in: Dowe, Dieter u. Klotzbach, Kurt (Hrsg.):
Programmatische Dokumente der deutschen Sozialdemokratie, Reihe: Internationale Biblio-
thek Bd. 68, Berlin u. Bonn 1973; S. 122.

227  Mehring hielt in der Charakterisierung des „Städtischen Handwerks“ u.a. fest: „Jeder Geselle
hatte die Hoffnung, selbst Meister zu werden.“ Mehring, Geschichte, Bd. 1, S. 46. Zur Cha-
rakterisierung des „deutschen Proletariats um 1863“ bemerkte er: “Wie die Handwerksmei-
ster, so standen die Handwerksgesellen zwischen Bourgeoisie und Proletariat, jedoch diesem
um so näher je mehr ihre Aussichten auf wirtschaftliche Selbständigkeit zusammenschrumpf-
ten.“ Mehring, Geschichte, Bd. 3, S. 5.



76

durch ein gemeinsames Etablissement“228 und damit die Gründung einer Pro-
duktivgenossenschaft an eine unabdingbare äußere Voraussetzung gebunden: es
mußte den Gesellen bzw. den Mitgliedern der Assoziation auch obrigkeitlich er-
laubt sein, ihr eigenes Geschäft zu gründen und zu betreiben, ohne daß Zunftge-
setze oder das Konzessionswesen sie daran hinderten. So zählt denn das Wegfal-
len der alten Zunftschranken und die Einführung der uneingeschränkten Gewer-
befreiheit zu den Voraussetzungen, die sich tatsächlich etwa zeitgleich zur ersten
Reife des Maschinenkörpers für die Holzbearbeitung umfassender einzustellen
beginnen. „Das Jahr 1860 endlich“, so Karmarsch mit Blick auf die mehr zögerli-
che Entwicklung der Gewerbefreiheit in den deutschen Teilstaaten während der
ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts, „bezeichnet für Deutschland den Beginn einer
rasch sich verbreitenden und zur Tat erhobenen Hinneigung nach einer wahrhaft
freien Richtung bezüglich des Gewerbewesen.“229 Erst ab 1861 war es beispiels-
weise in Bremen endlich möglich, einen Gewerbebetrieb allein dadurch zu grün-
den, daß der Betrieb bei der Behörde nur angemeldet wurde. Weder die Meister-
prüfung, noch selbst eine Gesellenprüfung wurden nach der neuen Gewerbeord-
nung bei einer Betriebsgründung zur Voraussetzung gemacht.

Schließlich gilt es noch einen Gesichtspunkt darzulegen, an dem gewöhnlich
vorbeigegangen wird, der für die Nutzung des Maschinenkörpers aber von tra-
gender Bedeutung ist. Wie in den Möbelfabriken die „Errichtung des Maschinen-
systems im eigenen Haus“ unter anderem deshalb etwas reibungsloser gelingen
mochte, weil in der Manufaktur überhaupt schon eine arbeitsteilige Zerlegung der
Herstellung vorgebildet und die alte handwerksmäßige Herstellung in sich gelok-
kert war, so war mit der Nutzung des Maschinenkörpers im Rahmen einer Pro-
duktivgenossenschaft, in gleicher Weise wie mit seiner Nutzung in der maschi-
nellen Möbelfabrik, eine zusätzliche Anforderung verbunden: das herzustellende
Arbeitsstück war nun anders als in der handwerksmäßigen Fertigung zu zerglie-
dern und es war anders zum Produkt zu fügen als vorher. Im Unterschied zu den
ehemaligen Zunftmeistern, denen als eins der Hindernisse auf dem Weg zur Nut-
zung der Maschinen u. a. noch die weitgehend unaufgeschlossene handwerksmä-

                                                                                                                             
Schulze-Delitzsch über die Hoffnung der Gesellen auf Selbständigkeit: „Die wenigen, sehr
vereinzelten Ausnahmen, wo man [unter den ehemaligen Zunftmeistern] sogleich zur gemein-
samen Produktion fortschritt, hatten keinen Bestand, und erst, als die Bewegung auch die
Handwerksgesellen, sowie die Fabrikarbeiter ergriff, wurde es anders. Da von dem Aufge-
ben eines alten Besitzes bei diesen nicht die Rede war, im Gegenteil anders, als durch ein
gemeinsames Etablissement jemals zur Selbständigkeit zu gelangen, kaum die Möglichkeit
vorlag: brachen sich bleibende Schöpfungen in dieser Richtung Bahn“. Schulze-Delitzsch,
Genossenschaften, S. 1 f. Ohne auch nur mit einem Wort auf die Rolle des Maschinenkörpers
einzugehen, fuhr Schulze-Delitzsch an dieser Stelle in daher kennzeichnender Weise fort:
„Dazu tat denn auch der völlige Durchbruch der Gewerbefreiheit in Deutschland das Seine,
der den Zunftbestrebungen vollends den Boden entzog und das Vereinswesen mehr und mehr
den wirtschaftlichen Aufgaben zulenkte. Waren hiernach die Handwerker die Pioniere des
Genossenschaftswesens in Deutschland, ...“

228 Schulze-Delitzsch, Genossenschaften, S. 2; Satzumstellung P. B.
229 Karmarsch, Gesch. d. Techn., S. 97. Vgl. insgesamt die Entwicklung der Gewerbefreiheit ab

1791 bei Karmarsch, Gesch. d. Techn., S. 96-98, auch Mehring, Geschichte, Bd. 1, S. 47.
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ßige Gliederung der Arbeitsweise im Wege stand, waren die noch sich umschau-
enden, umherziehenden und teilweise mit Fabrikarbeit bereits in Berührung ge-
kommenen Tischlergesellen mit der Aufgliederung des Produkts nach Gesichts-
punkten der Arbeitsteilung und entlang der Fertigungslogik und der Bearbeitungs-
charakteristik des neuen Maschinenkörpers weit mehr vertraut. Obwohl keines-
wegs Fabriktischler, sondern noch Handwerksgesellen, standen sie den Erforder-
nissen der maschinellen Herstellung viel näher als das Gros der selbständigen
Meister, bei denen sie beschäftigt waren. Einer der wenigen Belege hierfür findet
sich in der von einem Beobachter später festgehaltenen „interessanten Tatsache“,
wie es heißt, daß es die Gesellen waren, die „... mit der Benutzung der Holzbear-
beitungsfabriken begonnen haben, teilweise unter dem Widerstand der Meister,
die einen zu großen Holzverlust fürchteten“. Denn „... ursprünglich gestaltete sich
die Sache ... so, daß der durch den Stücklohn ziemlich frei gestellte Geselle das
Stück ganz auf eigene Faust mit der Maschine fräsen oder hobeln ließ und die
Differenz zwischen dem ihm bezahlten Lohne und dem Preis der Maschinenarbeit
für sich behielt“.230 Nicht nur daß die Tischlergesellen weit eher fähig waren,
Holzbearbeitungsmaschinen überhaupt einzusetzen, es kam ihnen auch entgegen,
daß sie es aufgrund ihrer betrieblichen Stellung weit mehr als die Meister ge-
wohnt waren, untereinander zu kooperieren und unterschiedliche Arbeiten zu
kombinieren.

4. Die Arbeiterdelegationen zur Internationalen Ausstellung in London
1862

In Gesellenkreisen hatte man, mindestens ebenso sehr wie in den Kreisen der
Fabrikanten und fortschrittlicher Handwerksmeister, die technologische Ent-
wicklung mit angespannter Aufmerksamkeit verfolgt. Denn wenn die Tischlerge-
sellen auch von den Voraussetzungen her für den produktivgenossenschaftlichen
Betrieb bestens vorbereitet waren, so gab ihnen doch erst die Reifung des Ma-
schinenkörpers das technische Mittel an die Hand, um damit in der Konkurrenz
zwischen Möbelfabriken und Tischlermeistern bestehen zu können und nicht
selbst in zwergenhafte Zunftproduktion zurückzustürzen. Als 1862 die Internatio-
nale Ausstellung in London eröffnet wurde, die sogleich als „Weltausstellung“
galt, reiste die interessierte Öffentlichkeit scharenweise in die Themse-Metropole,
um sich an Ort und Stelle über die Entwicklung des Maschinensystems zu infor-
mieren, - darunter auch die vom Nationalverein mit 1.200 Talern ausgestattete
Delegation von 12 Arbeitern, die nach ihrer Rückkehr aus London „... ihren Ka-
meraden über ihre Beobachtungen berichten sollten und wollten“.231 Die Arbei-
terdelegierten hatten sich nicht ausschließlich mit dem modernen Maschinensy-
                                                
230 Voigt, Tischlergewerbe, S. 383. Voigt fährt fort: „Einen kleinen Teil dieser Differenz haben

die Gesellen auch später behauptet, da die Löhne [u.a. infolge Festsetzung neuer Akkordsätze
durch die Meister, P. B.] nicht um den vollen Betrag der durch die Maschinen ersparten Ar-
beit gefallen sind.“

231 Mehring, Geschichte, Bd. 3, S. 16.
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stem befaßt, sondern sich auch mit den englischen Arbeitereinrichtungen und der
englischen Arbeiter-Produktivgenossenschaft (Rochdale) vertraut gemacht, und
außerdem Verbindungen zu ausländischen Arbeitern und politischen Emigranten
aufgenommen.232 „Die Berliner Arbeiter kamen am 25. August [1862] zum er-
stenmal zusammen, um den Bericht der nach der Londoner Weltausstellung ge-
sandten Arbeiter entgegen zu nehmen.“233 „Von der Berichterstattung der Londo-
ner Delegierten angeregt, tauchte in Berlin und Leipzig der Plan eines deutschen
Arbeiterkongresses auf.“ In einem Aufruf zu diesem Kongreß waren es wiederum
jene „gewerblichen Mitteilungen der Arbeiter, die auf der Londoner Weltausstel-
lung gewesen waren“, die als die „Triebfedern des Kongresses“ angesehen wur-
den.234 Die Berichterstattung der Arbeiterdelegation ist deshalb so erwähnens-
wert, weil von ihr nicht allein der Plan und auch anfänglich der Themenkreis ei-
nes einzuberufenden Arbeiterkongresses ausging, - der Anstoß, den die Arbeiter-
delegation gegeben hatte, mündete, gemeinsam mit anderen Bemühungen um die
Durchführung eines Arbeiterkongresses, nur sechs Monate später, im Mai 1863,
in die Gründungsversammlung des Allgemeinen deutschen Arbeitervereins
(ADAV).235

Es waren jedoch weit mehr Arbeiter nach London gereist als jene zwölf, die
durch den Nationalverein die Möglichkeit erhalten hatten, unentgeltlich die Welt-
ausstellung zu besuchen; insgesamt waren es ca. 50 Teilnehmer236, die sich auf
der Weltausstellung mit dem modernen Maschinensystem vertraut machten und
bei ihrem Aufenthalt auch die englischen Arbeiterassoziationen kennengelernt

                                                
232 Osterroth, Franz; Schuster, Dieter: Chronik der deutschen Sozialdemokratie, Hannover 1963;

S. 21.
233 Mehring, Geschichte, Bd. 3, S. 17.
234 Mehring, Geschichte, Bd. 3, S. 17.
235 Ein anderer Anstoß für die Absicht, einen Kongreß einzuberufen, war der „Zünftlerkongreß

in Weimar“. Er hatte „die entwickelteren Arbeiter rebellisch gemacht, indem er sich in öko-
nomisch reaktionären Forderungen überschlug und namentlich die Wiederherstellung der
Zunftverfassung verlangte, die für den größten Teil Deutschlands wenigsten in ihren gröbsten
Formen beseitigt war“. Mehring, Geschichte, Bd. 3, S. 16.
Die fortschrittlichen Gesellen aber wollten weder in die alte Zeit der Zunftherrlichkeit der
Meister zurück, noch mochten Sie ihre Zukunft darin erblicken, daß sie in der mit Maschinen
ausgestatteten Fabrik dem Betriebsinhaber dienten.
Es ist nicht Aufgabe dieser Untersuchung, der Gründung des ADAV und des in diesem Zu-
sammenhang ebenfalls zu erwähnenden „Ersten Vereinstag der deutschen Arbeitervereine“,
dem VDAV, in Frankfurt im Juli 1863 nachzugehen. Vgl. hierzu z. B. Mehring, Oncken,
Osterroth/Schuster, u.a. Für die bremische Entwicklung vgl. Böttcher, Ulrich: Anfänge und
Entwicklung der Arbeiterbewegung in Bremen, von der Revolution 1848 bis zur Aufhebung
des Sozialistengesetzes 1890, Veröffentlichungen aus dem Staatsarchiv der Freien Hansestadt
Bremen, Heft 22, Bremen 1953. Vgl. Schulz, Heinrich; Bruhns, Julius; Diederich, Franz u.a.:
Bremen und die Sozialdemokratie. Festschrift zum Parteitag der sozialdemokratischen Partei
Deutschlands, herausgegeben vom Lokalkomitee, Bremen 1904. Vgl. Paulmann, Christian:
Die Sozialdemokratie in Bremen 1864-1964, Bremen 1964. Vgl. Braun, Marßolek, Marck-
hoff (Edit.): Jahrgang 1864 aber nicht von gestern, Bremen 1989. Vgl. Benje: G. A. Deckwitz
und die erste Gemeinde des ADAV in Bremen, 1863-1870, Typoskript, 1995.

236 Osterroth/Schuster, Chronik, S. 21. Ebenfalls Oncken, Lassalle, S. 272.
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hatten. So kam es nach der Rückkehr der Delegation deshalb auch nicht etwa al-
lein in Berlin zu Berichterstattungen über den Entwicklungsstand des Maschinen-
systems sowie über die Assoziationen englischer Arbeiter u.a.m. Zu den Mitglie-
dern der Delegation zählte u. a. auch ein Teilnehmer aus Bremen. Von den „... 65
[!] Personen, die von den verschiedenen Vereinen Deutschlands unter Führung
des Herrn Max Wirth zum Studium der Ausstellung nach London geschickt“
worden waren, vertrat G. H. Bruns junr. den Arbeiter-Bildungs-Verein „Vorwärts“
in Bremen und den „Volkswirtschaftlichen Kongreß für Nordwest-Deutschland“.
Wie die anderen Delegierten in ihren Städten und Regionen ihre Eindrücke von
der Weltausstellung wiedergaben, so berichtete auch Bruns nach seiner Rückkehr
in Bremen zunächst dem „Congress“, dann dem Verein „Vorwärts“, und schließ-
lich teilte er auch dem Gewerbe- und Industrieverein Bremens seine Einsichten
und Erfahrungen während seines 13-wöchentlichen Aufenthalts in London
mit.237

Über diese und manch andere Berichterstattung an den verschiedensten Orten
drang die Kenntnis vom Entwicklungsstand des Maschinensystems weit in die
Reihen der Fabrikarbeiter, Arbeitsgesellen und Handwerksgesellen vor.

“So geschah es“, resümierte ein Historiker später die Bedeutung der zwölf
unentgeltlich entsandten Arbeiter, aber dieses Urteil wäre auf die aus vielen Tei-
len Deutschlands nach London geschickten Delegierten auszudehnen, „daß jene
großartige Schaustellung des neuen industriell-kapitalistischen Zeitalters auch
unter den deutschen Arbeitern die Dinge in Fluß brachte“.238 Neben den engli-
schen Vorbildern, die man kennengelernt hatte, wirkte jedoch kaum etwas so sehr
auf die Belebung des Gedankens der Produktivgenossenschaften, als das Wissen
um den zur ersten Reife gelangten „Maschinenkomplex“.239 In ihm erblickte man
nun das Mittel, mit dem man sich als produktivgenossenschaftlicher Betrieb er-
folgreich gegen die Konkurrenz der maschinenbetriebenen Möbelfabriken würde

                                                
237 Jacobi, Johannes: Zur Geschichte der bremischen Gewerbekammer in den Jahren 1849 bis

1883, Erster Teil und zweiter Teil, Bremen 1883 u. 1884; S. 249.
238 Oncken, Lassalle, S. 272.
239 Selbst der deutsche „Amtliche Bericht über die Industrie- und Kunstausstellung zu London

im Jahre 1862“ wies angesichts des entwickelten Maschinenkörpers für die Holzbearbeitung
auf die „Assoziationen“ hin. Ausgehend davon, daß „... die Maschine bei Weitem mehr lei-
sten (könnte), als der Geschäftsumfang (der meisten Geschäfte, die nur mit einer kleinen Ge-
sellenzahl arbeiten) bedarf“ und da die Maschine deshalb „... nicht vollständig ausgenützt
werden kann“, hielt der Bericht fest, sei für solche Betriebe tatsächlich „... ihre Anschaffung
und ihr Betrieb nicht rentabel“. Der Bericht fuhr fort: „Es gibt aber auch für diese einen Weg,
sich solcher Vorteile zu erfreuen, den Weg der Assoziation oder Geschäftsteilung“. Ferner
wies der Bericht auch auf die Gründung von Holzbearbeitungsfabriken hin, mit denen,
gleichgültig, ob als Assoziation betrieben oder als Privatunternehmen, die Nutzung oder der
Betrieb des Maschinenkörpers rentabel gestaltet werden könnte: „Der Pariser Schreiner hat
meistens auch weder Bandsägen noch Karniesfräsen, aber es gibt Unternehmer, welche sich
darauf eingerichtet haben, für andere zu arbeiten. Das läßt sich an vielen Orten nachahmen
und wir können nicht dringend genug anraten, darauf Bedacht zu nehmen, daß die erwähnten
Holzbearbeitungsmaschinen zur Einführung und zur Anwendung im kleinen Gewerbe ge-
bracht werden, in einer Weise, wie solche je den lokalen Verhältnissen angemessen ist.“
Beeg, Bericht London 1862; S. 8f.
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wehren können. Nicht der Verzicht auf Maschinen, sondern der greifbare Einsatz
des „Maschinensystems“ gab dem Gedanken der Gründung von Produktivgenos-
senschaften einen neuen Anstoß.240

5. Unterschiedliche Wege der Gründung von Produktivgenossenschaften

Wie an die Gründung von Produktivgenossenschaften heranzugehen sei, dar-
über gingen die Auffassungen auseinander. Es unterschieden sich zwei Richtun-
gen. Jede verfolgte nicht nur einen anderen Weg, um die Produktivgenossen-
schaften zu realisieren, jede verband mit ihnen auch ganz unterschiedliche, über
die einzelne Gründung hinausgehende politische Zielsetzungen.241

Schulze-Delitzsch vertrat den Weg der „Selbsthilfe“. Danach gründete sich
die Genossenschaft hauptsächlich auf der eigenen Spar- oder Finanzeinlage sowie
der eigenen Arbeits- oder Organisationskraft der Genossenschafts-Mitglieder.
Produktivgenossenschaften sollten nach Auffassung von Schulze-Delitzsch zu-
nächst möglichst nicht unmittelbar und isoliert gegründet werden, sondern waren
als eine Art Spitze und Krönung einer Entwicklung abzuwarten, die auf der
Grundlage der Eigenhilfe der Beteiligten zunächst von niedrigeren Formen ge-
nossenschaftlicher Vereinigung, wie den Kredit-, Rohstoff- und Absatzgenossen-
schaften, ausgehen sollte. „Die Produktiv-Genossenschaft ist die höchste Stufe,
der Schlußstein des genossenschaftlichen Systems“, beschrieb Schulze-Delitzsch
in seinem „deutschen Arbeiter Katechismus“ 1863 den Weg zur Produktivgenos-
senschaft.242 Mit seinem „System von Genossenschaften“ zielte Schulze-
Delitzsch durchaus auf das Gesellschafts-Ganze. „Ist nur erst eine Anzahl solcher
Assoziationsetablissements von den Arbeitern errichtet“, so hoffte er, „... ist da-
mit sowohl dem Mammonismus wie dem Pauperismus eine Grenze gezogen, die-
sen unseligen Auswüchsen unsrer Industrie, in denen wir zwei gleich feindliche
Mächte wahrer Kultur erblicken.“243 Damit strebte Schulzes „selbsthilflerische“
Produktivgenossenschaft die „Erhaltung und Kräftigung eines tüchtigen Mittel-

                                                
240 Lenger urteilt, bezogen auf die Verbreitung genossenschaftlicher Vereinigungen überhaupt:

„Die Genossenschaftsbewegung war in den sechziger Jahren sicherlich eine Massenbewe-
gung“. Lenger, Sozialgeschichte, S. 109; vgl. auch S. 106 ff.

241 Vgl. auch Conze, Werner: Mittelstand, darin: Frühindustrielle „Klassen“-Gesellschaft, in:
Geschichtliche Grundbegriffe, Bd. 4, Stuttgart 1978, S. 49-92, bes. S. 77 ff.

242  Häntschke, Produktivgenossenschaften, S. 2. Und Oncken, Lassalle, S. 298. In der Juni 1863
erschienenen Broschüre „Kapitel zu einem deutschen Arbeiterkatechismus“ faßte Schulze-
Delitzsch Vorträge zusammen, die er im Winter 62/63, aus Anlaß der Verhandlungen über
den Arbeiterkongreß gehalten hatte und Vorträge, die sich kritisch auf Lassalles „Offenes
Antwortschreiben“ (vgl. Dowe/Klotzbach, Dokumente, S. 103-136), auch bekannt als „Ar-
beitermanifest“, bezogen.

243 Schulze-Delitzsch, H.: Die arbeitenden Klassen und das Associationswesen in Deutschland,
als Programm zu einem deutschen Congreß, zweite u. vermehrte Auflage, Leipzig 1863;
S. 61. Mammonismus: Geldgier, Geldherrschaft; Pauperismus: Massenarmut.
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standes“244 an; die Beseitigung der extremen „Auswüchse unserer Industrie“ war
hierfür eine Bedingung.

Anders Lassalle: Nach ihm sollten sich die Produktivgenossenschaften, bzw.
Produktivassoziationen in Verbindung mit einer „Staatshilfe“ gründen, die vom
Staat einzufordern wäre. Denn angesichts des Umfangs etwa der Maschinenfabri-
ken oder Schiffbauwerkstätten bestehe kaum je die Möglichkeit, „... die zu diesen
Anlagen erforderlichen Riesenkapitalien“245 zusammenzusparen. Da der Staat
ebenso kaum je sich bereit finden würde diese Gelder zu bewilligen, wie Lassalle
vermutete, verband er die Forderung der Staatshilfe mit der Forderung nach dem
allgemeinen, freien und gleichen Wahlrecht, damit das Volk auf die Vergabe von
Staatshilfe Einfluß nehmen oder sie sich gar selbst gewähren könnte. Mit dieser
politischen Fassung der „Staatshilfe“ zielte der von ihm 1863 maßgeblich ins
Leben gerufene Allgemeine Deutsche Arbeiterverein“ (ADAV) weit über die un-
mittelbare Gründung von Produktivassoziationen hinaus auf die Anbahnung einer
gesellschaftlichen Lösung der sogenannten sozialen Frage246. Das von Lassalle
gepredigte „eherne“ und „grausame“ Lohngesetz, „... daß der durchschnittliche
Arbeitslohn immer auf den notwendigen Lebensunterhalt reduziert bleibt“,247

ließ seiner Auffassung nach keinen anderen Ausweg zu, als daß die Arbeitenden
selbst Unternehmer werden, um dem ehernen Lohngesetz mit gesamtstaatlicher
Unterstützung allmählich die gesellschaftliche Gültigkeit zu nehmen. Anders als
bei Schulze-Delitzsch war die programmatische Forderung des ADAV damit auf
eine Umwälzung des gesellschaftlichen Gefüges ausgerichtet. Wie immer die
Forderung nach Produktivassoziationen mit Staatshilfe beurteilt worden ist, es
wurde Lassalle von allen Seiten als Verdienst zugestanden, mit seinen Forderun-
gen die Arbeiterbewegung in Deutschland wieder wachgerufen zu haben.248

6. Gründungen

Der Forderung nach Staatshilfe entsprechend verhandelte Lassalle zu Leb-
zeiten mit Bismarck über finanzielle Zuwendungen für die Produktivgenossen-
schaften. Nach Lassalles Tod 1864 kam es in Anschluß an eine parlamentarische
Erörterung der Produktivgenossenschaften im preußischen Abgeordnetenhaus
1865 sogar zur Bildung einer Kommission, die über „Mittel und Wege zur Förde-
rung der Genossenschaften beraten sollte“, außerdem wurde 1864 „... auch tat-

                                                
244 Ebenda. Schulze-Delitzsch betrachtete ihn als den „unentbehrlichen Träger jeder gesunden

politischen wie sozialen, geistigen wie materiellen Entwicklung.“
245 Dowe/Klotzbach, Dokumente, S. 122.
246 Vgl. Dowe/Klotzbach, Dokumente, S. 160 (Grundzüge der Bestrebungen des Allgemeinen

Deutschen Arbeitervereins, beschlossen auf der Generalversammlung in Braunschweig
1867); S. 172 (Gotha 1875).

247 Dowe/Klotzbach, Dokumente, S. 115. Die Lassallesche Fassung des Gesetzes fährt fort „...,
der in einem Volke gewohnheitsmäßig zur Fristung der Existenz und zur Fortpflanzung erfor-
derlich ist.“

248 Vgl. Oncken, Lassalle, S. 341.
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sächlich eine Produktiv-Genossenschaft mit einer Geldunterstützung des Königs
gegründet“, die allerdings bereits 1865 unter großen Verlusten ihre Tätigkeit wie-
der aufgeben mußte.249 Wie sich Lassalle die Produktivassoziationen im einzel-
nen vorstellte, ist weitgehend unausgeführt; vage Anhaltspunkte dürfen vielleicht
seinem Entwurf der „Statuten für eine Assoziationsdruckerei in Berlin“ entnom-
men werden, der sich in seinem Nachlaß fand.250 Wenn Lassalle 1863 die ge-
samte politische Programmatik um die Betriebsform der Produktivgenossen-
schaften herum zentriert hat, dann kann dies als ein Beleg verstanden werden für
die Revitalisierung der Produktivgenossenschafts-Diskussion durch den entstan-
denen Maschinenkörper.

Wie im gesamten gewerblichen Bereich, so ist es auch im Berufszweig des
Tischlereigewerbes in den Jahren seit 1862 weit mehr zur Gründung von Produk-
tivgenossenschaften im Rahmen der Selbsthilfe nach Schulze-Delitzsch gekom-
men als zur Errichtung Lassallescher Produktivassoziationen.251

Noch in die erste Reifezeit des Maschinenkörpers für die Holzbearbeitung, in
das Jahr 1864, fällt die Gründung der Tischler- und Bildhauer-Association in
Berlin (aufgelöst 1870). Für 1868 ist die Eröffnung der Bautischlerei, Sarg- und
Möbelfabrik VORWÄRTS in Landeshut in Schlesien zu verzeichnen (bestand noch
1894); man wollte sich „... nicht erst mit Kleinigkeiten aufhalten“, sondern gleich
eine „Fabrik mit Dampfbetrieb“ und ein „Möbellager“ einrichten, mußte aber
aufgrund von Kapitalmangel mit reiner Handarbeit beginnen. 1869 eröffnete die
Berliner Pianoforte-Fabrik-Kompagnie CONCORDIA ihren Geschäftsbetrieb
(aufgelöst 1879). Im selben Jahr gründeten sich in Stuttgart die Harmonium-
Fabrik von Weipert, Stieglitz und Genossen (aufgelöst 1875) und die Genossen-

                                                
249 Crüger, Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften, S. 175 f. Insgesamt zu Lassalle, vgl.

ebenda, Seite 172-178. Eine eingehende Beschreibung der Weber-Produktivgenossenschaft
bei Häntschke, Produktivgenossenschaften, S. 6 -8. Lassalle 1863 über den Gegensatz von
Selbsthilfe und Staatshilfe: „Ich habe nichts mehr und nichts weniger verlangt, als daß der zu-
künftige Staat, der durch die Einführung des direkten und allgemeinen Stimmrechts wieder-
geborene demokratische Staat durch eine ihm sehr leicht fallende Kreditoperation Euch die
Kapitalvorschüsse beschaffe, welche dem Arbeiter für die Bildung von Produktiv-
Assoziationen erforderlich sind. Diese Staatshilfe, sie ist kein Gegensatz zur Selbsthilfe! Sie
gewährt Euch erst die Möglichkeit, Eure Lage durch Selbsthilfe zu verbessern. Durch eure
eigenen Unternehmungen euch selbst zu helfen; die Früchte eurer Arbeitskraft für euch zu
ernten!“ Zit. nach Crüger, Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften, S. 172. Hervorh.
Ebenda.
Über Lassalle aus der Sicht der Selbsthilfe-Genossenschaften nach Schulze-Delitzsch vgl.
Häntschke, Produktivgenossenschaften, S. 327-331.

250 Mayer, Gustav: Ferdinand Lassalle, Nachgelassene Briefe und Schriften, Bd. 6, Stuttgart-
Berlin 1925, S. 393-398. Lassalles Vorstellungen über die Einführung und Verbreitung der
Produktivassoziationen usw. vgl. Dowe/Klotzbach, Dokumente, S. 126 ff., Fußnotentext Las-
salles zu seinem „Offenen Antwortschreiben“ 1863.

251 Jedenfalls solange der empirischen Erhebung H. Häntschkes über die bis 1894 bestehenden
und zu dem Zeitpunkt auch bereits aufgelösten neueren gewerblichen Produktivgenossen-
schaften in Deutschland gefolgt wird. Vgl. Häntschke, Produktivgenossenschaften, Vorwort.
Bei Häntschke auch Angaben über die 1892 in Frankreich, England und Österreich bestehen-
den Produktivgenossenschaften.
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schafts-Pianoforte-Fabrik Schönleber, Keppler und Genossen, die in späteren
Jahren in ein Privatunternehmen umgewandelt wurde.

In den 70er Jahren bildete vor allem Berlin das Zentrum neu entstehender
Produktivgenossenschaften im Tischlereigewerbe. Von 28 zwischen 1870 und
1880 neu gegründeten Tischler-Produktivgenossenschaften in Deutschland wur-
den allein 20 in Berlin gegründet. Aufgrund der außergewöhnlich großen Spezia-
lisierung zwischen den Tischlereibetrieben Berlins war die arbeitsteilige Produkt-
zergliederung hier viel weiter fortgeschritten als andernorts, deshalb war auch die
weitere Aufschließung des Einzelprodukts für die Anwendung von Maschinen
überschaubarer und einfacher. Zudem war in Berlin die Nutzung von Dampfkraft
und die Anwendung von Maschinen in vielen Varianten und Abstufungen hinein
möglich, so daß sie eher den Bedürfnissen des Betriebes entsprechend ausgewählt
werden konnten. In vielerlei Hinsicht waren die Voraussetzungen in Berlin des-
halb günstiger. Der unmittelbare Anstoß für die Bildung der Berliner Produktiv-
genossenschaften ging in den Jahren 1871/72 vom Hirsch-Dunckerschen Ge-
werksverein der Tischler in Berlin aus. „Die Arbeiter wollten die günstige Kon-
junktur, den damals nach dem Milliardenzufluß sich einstellenden Aufschwung
der gewerblichen Verhältnisse benutzen, um sich auf eine höhere Stufe emporzu-
schwingen.“252

Den klangvollen Namen dieser Berliner Genossenschaften ist zu entnehmen,
worauf sie mit ihrer Gründung vertrauten. 1871 findet sich die Produktivgenos-
senschaft für Bau- und Möbeltischlerei EINTRACHT zusammen, im selben Jahr
die genossenschaftliche Möbelfabrik VORWÄRTS. 1872 werden in Berlin zwei
Produktivgenossenschaften für Pianobau und 10 Tischlerei-Produktivgenossen-
schaften ins Leben gerufen, in ganz Deutschland je eine weitere Tischlerei-
Produktivgenossenschaft nur noch in Görlitz und in Freising. Tischlerei-
Genossenschaften sind den Berliner Gründungen: die Produktivgenossenschaft
für Möbel und Spiegel CONSTANTIA, die Fabrik für Bautischlerei FORTUNA,
die Produktivgenossenschaft für geschweifte Möbel EINSICHT, die Möbelfabrik
HOFFNUNG, die Produktivgenossenschaft für geschweifte Möbel FLORA, die
Produktivgenossenschaft für Bau- und Möbeltischlerei SELBSTHILFE, die Pro-
duktivgenossenschaften FREUNDSCHAFT, GERMANIA, EINIGKEIT, und in
den folgenden Jahren Tischlereigenossenschaften mit Namen UNION, HARMO-
NIE, CONCORDIA, ZUVERSICHT u.a.m. Im übrigen Deutschland wurde den
vorliegenden Unterlagen zufolge während der Zeit von 1872 bis 1880 dagegen
lediglich acht Tischlerei-Produktivgenossenschaften gegründet.

Wie schon das Beispiel der Bautischlerei, Sarg- und Möbelfabrik VOR-
WÄRTS in Landeshut zeigte, zielten die Produktivgenossenschaften unter den
Tischlern zwar auf die selbständige Nutzung des Maschinenkörpers für die Holz-
bearbeitung, aber man blieb abhängig vom benötigten Betriebskapital. Gerade der
Maschinenkörper, wie es ihn in seine ersten Reife um 1860 gab, bedeutete erheb-
liche Investitionen. Unter den Produktivgenossenschaften war die tatsächliche
Nutzung der Maschinentechnik daher höchst verschieden ausgeprägt. Die be-

                                                
252 Häntschke, Produktivgenossenschaften, S. 73.
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triebliche Produktionsweise reichte von manufakturartiger, rein auf handwerkli-
cher Ebene stehenbleibender Arbeitsteilung unter den Mitgliedern der Genossen-
schaft bis hin zu einer ausgeprägten Nutzung der Kraft- und Arbeitsmaschinen als
ein „Maschinenkomplex“.

Viele der in den 60er und 70 er Jahren gegründeten Tischlergenossenschaften
gingen nur wenige Jahre nach ihrer Gründung schon wieder ein, einige überlebten
für etwas längere Zeit. Ihr Ende fanden die Produktivgenossenschaften jedoch
keineswegs immer durch einen Geschäftskonkurs oder durch eine Liquidierung
aufgrund eines sich einstellenden Kapitalmangels. Nicht wenige Genossenschaf-
ten beschlossen ihr Dasein, indem sie in den Privatbesitz Einzelner übergingen,
gerade weil ihr Geschäftsgang positiv war, wie später (vgl. 134 ff.) noch gezeigt
wird.
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1.2.
Die Entwicklung ab 1865/70 und die zweite Reife des Ma-
schinenkörpers ab 1876

Im Ergebnis führte die erste technische Reife des Maschinenkörpers für die
Holzbearbeitung um 1860 dazu, daß - neben der schon früher entwickelten Be-
triebsform des „Werkes“ - drei weitere Betriebsformen entstanden, bzw. einen
Entwicklungsschub erfuhren. Zunächst wurden die schon vorhandenen Möbelfa-
briken mit Maschinenbetrieb ausgestattet. Ihnen gegenüber und in Konkurrenz zu
ihnen festigten sich die anfänglich frühen Fräs- und Schweifanstalten zum
Hilfsgewerbe der Holzbearbeitungsfabrik. Und es entstanden Produktivgenossen-
schaften; ihrer Zahl nach nur wenige, aber von nicht unterzubewertender Bedeu-
tung. Beiden letztgenannten Betriebsformen, der Holzbearbeitungsfabrik und der
Produktivgenossenschaft, lag der Gedanke zugrunde, sich mit Hilfe des entwik-
kelten Maschinenkomplexes gegen die Konkurrenz der mit Maschinen produzie-
renden Möbelfabriken zu behaupten. Insoweit standen die Möbelfabrik, die Holz-
bearbeitungsfabrik und die Produktivgenossenschaft in einer engen Beziehung
zueinander, die vom Charakter des Maschinenkörpers geprägt wurde. Neben der
Möbelfabrik, der Holzbearbeitungsfabrik und der Produktivgenossenschaft lag -
noch völlig unberührt von dem bis dahin entwickelten Maschinenkörper253, wenn
auch bedrängt von den mit Maschinen arbeitenden Fabriken - das weite Feld der
handwerksmäßig arbeitenden Tischlereibetriebe, angefangen bei den großen
Werkstätten, über die mittleren Betriebe bis hinunter zur kleinen Tischler-Bude.

Erst die weitere technische Entwicklung nach der ersten Reife des Maschi-
nenkörpers, etwa vom Ende der 60er Jahre und hauptsächlich von den 70er Jah-
ren an, brachte die Voraussetzungen mit sich, daß in der Folgezeit auch diese
Tischlereibetriebe unmittelbar selbst Maschinen einsetzen konnten, um sich den
beherrschenden Möbelfabriken und den stark arbeitsteiligen Spezialbetrieben des
Möbelbaus und anderer Tischlerwaren gegenüber zu behaupten.

                                                
253 Unberührt, soweit sie nicht stellenweise bereits die Dienste der Holzbearbeitungsfabrik in

Anspruch nahmen. Davon abgesehen jedoch so weitgehend unberührt, daß es im „Amtlichen
Bericht über die Industrie- und Kunstausstellung zu London im Jahre 1862“ im Anschluß an
eine Beschreibung ausgestellter deutscher Holzbearbeitungsmaschinen dort noch heißen
konnte, daß „... für noch weiter greifendes Eingehen in Details“ der Bericht keinen Platz ließe
und „... andererseits dies aber für Deutschland auch deshalb zu unterlassen sein dürfte, weil
hier das Interesse an den Holzbearbeitungsmaschinen doch noch kein so allgemeines ist, in-
dem die durchgreifende Verwendung derselben teils noch mit Vorurteilen zu kämpfen hat,
teils aber auch an beliebten Zunftverhältnissen ein Hindernis findet.“ Rühlmann, Maschinen
1862, S. 300. Hervorh. P. B. Wie weit gerade der im Bericht beschriebene Maschinenkörper
selber noch ein Hindernis darstellte, neben sicherlich auch vorhandenen „Vorurteilen“, wurde
leider nicht erwähnt.
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Namentlich die Entwicklung von Kleinkraftmaschinen bildete dafür eine un-
abdingbare Voraussetzung, nicht weniger aber das Auftreten des modernen Ab-
richters, auch die Weiterentwicklung des Dickenhobel, sowie ganz allgemein die
Verbesserung der Holzbearbeitungsmaschinen, getragen durch das Entstehen ei-
ner Holzbearbeitungsmaschinen-Branche.

1.2.1.
Die Entwicklung des Maschinenkörpers

1.2.1.1.
Die Sparte des Holzbearbeitungsmaschinen-Baues

Nach der ersten Reife der Holzbearbeitungsmaschinen Ende der 50er und An-
fang der 60er Jahre trat eine Stagnation in der Entwicklung der Holzbearbei-
tungsmaschinen ein. Es hatte in den 60er Jahren durchaus einzelne Verbesserun-
gen gegeben. Aber es galt „... eine Art Dilettantismus“254 zu überwinden, der
zwei Ursachen hatte. Der Bau von Holzbearbeitungsmaschinen war ursprünglich
unmittelbar von den Holzbearbeitern betrieben worden, „... von denjenigen Ge-
werbsleuten ..., welche dieser Maschinen zu ihrem Geschäfte selbst bedurf-
ten“.255 Die Holzbearbeiter besaßen aber nur mangelnde Kenntnisse und kaum
tiefergehende Erfahrungen im Maschinenbau. Und umgekehrt: „Wendeten sie
sich an Maschinenbauer von Profession um Hilfe, so entbehrten diese wiederum
der genauen Vertrautheit mit dem zu verarbeitenden Stoffe [und] der genauen
Kenntnis der anzustrebenden Formgebung.“256 Den Maschinenbauern wiederum
dienten nicht die Verhältnisse der Holzbearbeitung, sondern die Verhältnisse der
Metallbearbeitung unmittelbar als Vorbild257 für die Konstruktion von Holzbear-
beitungsmaschinen.258 Häufig ging man von dem falschen Gedanken aus: „...
                                                
254 Exner, Holzbearbeitungsm. 1873, S. 3.
255 Exner, Holzbearbeitungsm. 1873, S. 2. Hervorh. im Original.
256 Ebenda. Hervorh. im Original.
257 Benad-Wagenhoff merkt an, daß umgekehrt sogar manche Holzbearbeitungsmaschinen, wie

die „blockmaking machinery“ in Portsmouth, als Vorbild für die Entwicklung metallbearbei-
tender Werkzeugmaschinen gedient haben. Benad-Wagenhoff, Maschinenbau, S. 91.

258 Hierauf wird noch 1889, in dem in achter Auflage von Reuleaux herausgegebenen Buch der
Erfindungen, Gewerbe und Industrien, Bd. 6, Die mechanische Bearbeitung der Rohstoffe
aufmerksam gemacht: „Die neuerdings sehr vervollkommneten Maschinen für Holzbearbei-
tung sind den Maschinen für Metallbearbeitung zum Teil nachgebildet, obschon die eigen-
tümliche Natur des Holzes es mit sich brachte, daß häufig die Bauprinzipien auch bedeutend
abgeändert werden mußten.“ Reuleaux, F.: Das Buch der Erfindungen, Gewerbe und Indu-
strien, 6. Band: Die mechanische Bearbeitung der Rohstoffe, 8. Auflage, Prachtband, Leipzig
- Berlin 1889; S. 330. Vgl. Auch Hesse: „... wie man bisher die Holzbearbeitungsmaschinen
nach denen der Eisenbearbeitung konstruierte und ihre Formen nur der Struktur des Holzes
anpasste ...“, Hesse, Werkzeug-Maschinen, S. 180.
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weil Holz ein viel weicheres und leichter zu bearbeitendes Material sei, so könn-
ten auch die es bearbeitenden Maschinen in dem selben Verhältnis leichter und
zierlicher gebaut sein.“259 Viele der ersten, älteren Holzbearbeitungsmaschinen
bestanden deshalb größtenteils aus Holzgestellen, die nur mit Eisen beschlagen
waren.260 Die Maschinen selber arbeiteten sehr langsam - und das Holz „... kam
unsauber aus der Maschine hervor“.261 Selbstverständlich hatte es nicht an Ver-
suchen gefehlt, die Maschinen schneller laufen zu lassen. Jedoch, „... wollte man
dagegen der Maschine eine größere Geschwindigkeit erteilen, so entstanden Vi-
brationen und die Lager etc. der sich bewegenden Teile erhitzten sich bis zu ei-
nem Grade, daß die Arbeit eingestellt werden mußte, ohne besser zu werden“.262

Insbesondere diese Forderung nach „... großer Schnelligkeit bei den rotierenden
Wellen“263 stellte sich als ein Hindernis heraus, das es zu überwinden galt. Man
war sich mittlerweile im klaren, daß „... Geschwindigkeiten, die bei anderen Ma-
schinen nur ausnahmsweise vorkommen, bei den Holzbearbeitungsmaschinen die
Regel bilden“264 müssen. 1850 galt eine Tourenzahl von 100 Umdrehungen pro
Minute noch als normal, eine Drehzahl von 250 U./Min. schon als hoch, da insge-
samt die Achsen und Lager zu dieser Zeit keine weitere Steigerung zuließen.
1883 dagegen ließen Öl- und Fettlager durchschnittlich schon eine Umdrehungs-
geschwindigkeit von 2.500 U./Min. zu.265

Der Maschinenbau selber stellte die technische Entwicklung der Holzbear-
beitungsmaschinen in Deutschland auf eine neue Stufe. In seiner inneren Ent-
wicklung zu einem gewissen Abschluß gelangt,266 suchte er nach neuen Betäti-
gungsfeldern und Absatzmärkten und begann sich weiter zu spezialisieren. Als
eines der neuen Geschäftsfelder galten die Holzbearbeitungsmaschinen. So bil-

                                                                                                                             
Es bestand bei den Maschinenbauern jedoch von daher eine gewisse Beziehung zur Holzbe-
arbeitung, als Holz einmal den herkömmlichen Werkstoff für den vor-industriellen Maschi-
nenbau dargestellt hatte, aber auch der industrielle Maschinenbau auf die Holzbearbeitung in
den Modelltischlereien der Maschinenbaubetriebe sowie bei der Anfertigung von Maschi-
nenverkleidungen, Gehäusen usw. nicht verzichten konnte. Vgl. Benad-Wagenhoff, Maschi-
nenbau, S. 13, 405. Zu Modelltischlereien als Hilfstischlereien innerhalb des Maschinenbaues
vgl. auch Voigt, Tischlergewerbe, S. 465 und Cohen, Schreinergewerbe, S. 536 f.

259 Graef, Holzbearbeitungsmaschinen; S. 1.
260 Hinzu kam, jedenfalls bei den frühen Holzbearbeitungsmaschinen, daß sie, dem Entwick-

lungsstand des allgemeinen Maschinenbaus gemäß, überhaupt weitgehend in Holz ausgeführt
wurden. Vgl. Benad-Wagenhoff, Maschinenbau, S. 13, vgl. auch Radkau/Schäfer, Holz,
S. 209-218.

261 Graef, Holzbearbeitungsmaschinen, S. 1.
262 Graef, Holzbearbeitungsmaschinen, S. 1.
263 Exner, Holzbearbeitungsm. 1873, S. 2, Hervorh. im Original.
264 Ebenda.
265 Exner/Pfaff, Masch. z. Holzb., 3., S. 89-103: Spindeln, Achsen, Lager.
266 Zum Entstehen regionaler Zentren des Maschinenbaues und zu seiner Differenzierung vgl.

Kiesewetter, Hubert: Industrielle Revolution in Deutschland 1815-1914, Neue Historische
Bibliothek, herausgegeben von Hans-Ulrich Wehler, Frankfurt am Main 1989; S. 204-215.
Nach Benad-Wagenhoffs Einteilung der Entwicklung des Maschinenbaues, fiele die Heraus-
bildung der Sparte des Holzbearbeitungsmaschinenbaus hauptsächlich in die „dritte, relativ
ruhige Zwischenphase“ von 1860/70-1890. Vgl. Benad-Wagenhoff, Maschinenbau, S. 359 f.
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dete sich während der 60er und frühen 70er Jahre die Sparte des Holzbearbei-
tungsmaschinenbaus heraus.267 Die Entwicklung und Herstellung dieser Maschi-
nen wurde seitdem industriell betrieben. An deutschen Unternehmen traten auf
den Ausstellungen jener Zeit immer häufiger Firmen in Erscheinung wie die
„Chemnitzer Werkzeug-Maschinenfabrik“ (vorm. J. Zimmermann), „Sächsische
Maschinenfabrik“ Chemnitz (vorm. R. Hartmann), „Gebr. Schmaltz in Offen-
bach“, „Heckner, Braunschweig“, usw.268

Wie sehr sich dem Maschinenbau im Bereich der Holzbearbeitung Anfang
der 70er Jahre ein Betätigungsfeld und ein Absatzmarkt bot, zeigt seine Beteili-
gung an der Wiener Weltausstellung 1873. „Alles, was nur irgendwelche Maschi-
nen zur Holzbearbeitung zu seinen Erzeugnissen zählt, hatte diese zur Ausstel-
lung gesendet und selbst Amerika, das auf den früheren Ausstellungen wenig oder
gar nicht vertreten war, rechtfertigte hier den Ruf, dessen es seit Jahren in diesem
Zweig der Maschinen-Industrie teilhaftig ist, auf das Glänzendste, obgleich es nur
wenige Firmen waren, die die Exposition beschickt hatten.“269

Auch die bereits erwähnten deutschen Maschinenbauer waren auf der Welt-
ausstellung 1873 in Wien im Bereich der Holzbearbeitungsmaschinen vertre-
ten.270

                                                
267 Vgl. hierzu etwa die Einzeldarstellung über die Chemnitzer Maschinenfabrik bei Zöllner,

Georg: Johann von Zimmermann, Der Begründer des Deutschen Werkzeugmaschinenbaus,
in: Technikgeschichte, Beiträge zur Geschichte der Technik und der Industrie, Bd. 29,
Jg. 1940, Berlin, S. 65-72, mit Abbildungen. Auch Zimmermann zählte anfänglich zu den
Maschinenbauern, die von Holzbearbeitung keine Ahnung hatten, als er 1860 erklärte: „Wie
es von jeher mein Bestreben war, Branchen des Maschinenbaus zu kultivieren, die bisher we-
nig oder gar nicht vertreten waren, so will ich den Bau von Holzbearbeitungsmaschinen
ernstlich in die Hand nehmen ... Ich bin nun bemüht, englische Konstruktionen für unsere
Verhältnisse passend abzuändern, z. T. will ich neue konstruieren und anwenden.“ Ebenda,
S. 68. Zimmermann war sich von vornherein im klaren, daß er die neuen Holzbearbeitungs-
maschinen nicht an die einzelnen Tischlereibetriebe würde verkaufen können. Vielmehr zielte
er mit ihnen auf die der ersten Reife des Maschinenkörpers entsprechende Betriebsform der
Holzbearbeitungsfabrik: „... dem Handwerker fehlen oft die Mittel oder Räume für solche
Maschinen“, heißt es in seinem Geschäftskonzept zur Aufnahme des Holzbearbeitungsma-
schinenbaus 1860. „... Es müßten daher Lokalitäten mit Kraft hergestellt und vermietet wer-
den, was ein lohnendes Unternehmen sein und dem Handwerker seine Mittel zum Betrieb
seines Geschäfts im eigentlichen Sinne erhalten würde.“ Ebenda, S. 68. Neben den Holzbear-
beitungsfabriken zielte er (1863) mit der Produktion auf „Baufabriken, Eisenbahnwaggon-
bauereien, Kisten- und Bürstenfabriken.“ Ebenda, S. 69.

268 Zimmermann, Chemnitz, etwa bereits auf der Weltausstellung 1862 in London vertreten; vgl.
Rühlmann, Maschinen 1862, S. 299 f. u. 304; vgl. ebenfalls Illustr. Katalog London 1862.
Hartmann, Schmaltz und Zimmermann vgl. Hesse, Werkzeug-Maschinen, S. 182. Berliner
Maschinenfabrik Union, vgl. Hesse, Werkzeug-Maschinen, S. 207. Weitere deutsche Her-
steller von Holzbearbeitungsmaschinen 1874 vgl. Hesse, Werkzeug-Maschinen, S. 340-342.

269 Hesse, Werkzeug-Maschinen, S. 177. Eine Beurteilung der Unterschiede zwischen den engli-
schen, französischen, amerikanischen und deutschen Maschinenbauern im Bereich der Holz-
bearbeitungsmaschinen ebenda, S. 181-182.

270 Weitere Angaben und Abbildungen der Zimmermannschen Fabrik und der Hartmannschen
Fabrik vgl. Reuleaux, Erfindungen.
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1.2.1.2.
Die Holzbearbeitungsmaschinen

1.2.1.2.1.
Das „Geschöpf nun formen“, da man „sozusagen die Arme und Füße
schon geschaffen“ hat

Zur Zeit der Wiener Weltausstellung 1873, war das Arbeitsprinzip sämtlicher
einzelner Holzbearbeitungsmaschinen gefunden und die Maschinen selbst stan-
den, mehr oder weniger ausgebildet, für die betriebliche Nutzung bereits zur Ver-
fügung. Auch wenn diese Holzbearbeitungsmaschinen in den späteren Jahren
ständig noch verbessert wurden, ist ihre prinzipielle Konstruktion und Anwen-
dung nie mehr umgestoßen worden. Unter den Maschinen war besonders die
Bandsäge schon Ende der 50er Jahre zu solcher Perfektion entwickelt worden,
daß sie zwar mit Beginn der 60er Jahre noch „... als eine Seltenheit angesehen
und bewundert wurde“, aber 1873 angeblich „... schon beinahe in jeder größeren
Werkstatt in Gebrauch war“.271 Zur Holzbearbeitung konnten 1873 ferner einge-
setzt werden: Kreis-, Band- und Decoupiersägen, auch Kopierfräsen, Zapfen-
schneider, Bockfräsen, Tischfräsen, Kehlmaschinen sowie kombinierte Maschi-
nen, sprich: „Universal-Tischler“, außerdem Spezialmaschinen wie z. B. die Zin-
kenfräsmaschine, aber auch Drehbänke, Bohrmaschinen u.v.m. Selbst Absaugan-
lagen wurden bereits hergestellt.272 Es standen Hobelmaschinen verschiedenster
Art zur Verfügung. Auch das Prinzip des Dickenhobels hatte sich mittlerweile
herausgebildet und war in verschiedenen frühen Maschinen bereits zur Anwen-
dung gelangt, wenn auch die Entwicklung zum Dickenhobel 1873 noch nicht be-
endet war. Mit dem Jahr 1873 war die Maschinentechnik zur Holzbearbeitung
insgesamt so weit entwickelt, daß nicht einmal mehr Spiralmesserwellen unbe-
kannt waren.273 (Vgl. Bildteil, Abbildung 31)

Angesichts dieser außerordentlichen Breite und Spezialisierung der Holzbe-
arbeitungsmaschinen zum Zeitpunkt der Wiener Weltausstellung, schien es, als
sei man bereits an einem Endpunkt der Entwicklung der Holzbearbeitungsma-
schinen angelangt. Denn: „Noch vor kurzem hatte das Prinzip der Arbeitsteilung
ganz richtig die Einführung und den Gebrauch der Werkzeugmaschinen bedingt
und gefördert; dort wo die Arbeitsteilung am meisten fortgeschritten war [in den
„Möbelfabriken“, P. B.], wurden die menschlichen Kräfte und Leistungen mög-
                                                
271 Hesse, Werkzeug-Maschinen, S. 181.
272 Die vollständige Aufzählung vgl. Richards, Wood-Working Machines. Ferner Exner und

Hesse über die Weltausstellung in Wien 1873.
273 Das System wurde bereits 1867 in Paris ausgestellt; vgl. Hesse, Werkzeug-Maschinen,

S. 244-246: Beschreibung der Arbeitsweise und Konstruktion der „Maschinen mit schrauben-
förmig gewundenen Messern“. Vgl. auch Richards (1872), Wood-working machines, S. 76 f.,
Plate XIX; ebenso Exner/Pfaff, Masch. z. Holzb., 3., S. 162 ff; vgl. ferner Reuleaux, Erfin-
dungen, S. 335. Zu den vom Gewerk der Tuchscherer in Rotationsschermaschinen verwen-
deten spiralförmigen Scherklingen um 1840 vgl. Paulinyi, Industrielle Revolution, S. 86 ff.
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lichst schnell durch maschinelle ersetzt; sie hatten von nun an die einzelnen Lei-
stungen des betreffenden Arbeiters zu vollführen und taten dies auch unter der
Anführung und Leitung des Menschen mit größerer Präzision und Gleichförmig-
keit als dieser selbst. Wie man also in früheren Zeiten, besonders in der Blütezeit
des Zunftwesens, einen einzigen Artikel durch einen Arbeiter anfangen und
durchführen ließ, so hatte man später die einzelnen zur Vollendung des Gegen-
standes notwendigen Arbeiten unter mehrere Arbeiter geteilt [in den frühen, ma-
nufakturellen „Möbelfabriken“] und in letzter Zeit an die Stelle der Arbeiter
[wohl kaum!] Arbeitsmaschinen gesetzt.“274 Da man aufgrund der immer weiter-
gehenden Verfeinerung und Spezialisierung der Holzbearbeitungsmaschinen der
geforderten Arbeitsteilung im einzelnen immer weiter nachkommen konnte,
mochte es den Anschein haben, „... auch ihren [der Maschinen] Entwicklungs-
gang geschlossen zu haben“.275

Aber dieser, für die Möbelfabrik entwickelte, vielgliedrige Maschinenkörper
war selbst für die größeren Tischlereibetriebe noch viel zu produktiv, vom Kapi-
talaufwand für solche Maschinenanlagen ganz zu schweigen. Der Sparte des
Holzbearbeitungsmaschinen-Baues schien es mit Blick auf die handwerklich pro-
duzierenden Tischlereibetriebe, die sich ihm als ein ungeheuer weites Absatzfeld
darboten, nun richtungsweisend „... die Arbeitsleistungen der einzelnen Maschi-
nen entgegen dem Prinzip der Arbeitsteilung zu kombinieren und dadurch Ma-
schinen zu schaffen, welche auch der Verschiedenheit in den Leistungen des
Menschen vollkommen entsprechen sollten“.276 Diese „kombinierten Arbeitsma-
schinen“ oder die sogenannten „Universaltischler“ sollten dazu führen, daß
„... die früher einzelnen und getrennten Arbeiten der Spezial-Maschinen ... mit
Hilfe derartiger kombinierter Maschinen allein ausgeführt werden“277 konnten.
Holzbearbeitungsmaschinen dieser Art waren auf der Weltausstellung in Wien
1873 auch schon vorgeführt worden. Es hatte den Anschein, als ob man „... sich
bis jetzt durch die Werkzeugmaschinen in der gegenwärtigen Form mit ihren spe-
ziellen Leistungen sozusagen die Arme und Füße geschaffen [hat], aus denen man
das Geschöpf nun formen sollte“.278 Diese im Jahr 1874 ausgesprochene Erwar-
tung wurde zwar nicht enttäuscht, aber das „Geschöpf“ hatte schließlich doch ein
anderes Aussehen als man es sich in der Vorstellung ausgemalt hatte.279 Drei

                                                
274 Hesse, Werkzeug-Maschinen, S. 179. Das Zitat soll hier dem Nachweis der Aufgliederung,

Auffächerung und Spezialisierung der Herstellung dienen, wie sie sich in den bereits arbeits-
teiligen Möbelfabriken und entlang des mehrgliedrigen Maschinenkörpers der 60er Jahre
herausbildete. Darüber hinaus ist an dieser Beschreibung zu bemerken, daß es Darstellungen
wie die zitierte sind, in denen sich die Mythenbildung von der Ersetzung des Menschen durch
die Maschine mit Wendungen wie „Setzung der Arbeitsmaschine an die Stelle des Arbeiters“
vollzieht. Ihr liegt zugrunde eine verkürzte Betrachtung und Auffassung über die Transfor-
mation der handwerksmäßigen Fertigung in die maschinelle Herstellung des Produkts.

275 Hesse, Werkzeug-Maschinen, S. 179.
276 Hesse, Werkzeug-Maschinen, S. 180. Hervorh. P. B.
277 Hesse, Werkzeug-Maschinen, S. 180.
278 Hesse, Werkzeug-Maschinen, S. 180.
279 Hesse meinte aus der sich andeutenden Entwicklung bereits herauslesen zu dürfen: „... wie

man bisher die Holzbearbeitungs-Maschinen nach denen der Eisenbearbeitung konstruierte ...
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Jahre später zeigte die Weltausstellung in Philadelphia 1876 der interessierten
Weltöffentlichkeit ganz bemerkenswerte amerikanische Holzbearbeitungsmaschi-
nen. Die Fortentwicklung des Dickenhobels - und endlich die Hand-Abrichte- und
Füge-Maschine wurden vorgestellt.

1.2.1.2.2.
Die Modernisierung zum Dickenhobel

Bis in die Mitte der 70er Jahre hinein waren die monströsen Hobelmaschinen
mit beweglichem Zuführschlitten eine durchaus „... häufig angewendete Gat-
tung“.280 Sie wurden vor allem zum Hobeln starker Hölzer eingesetzt, so daß
selbst 1876 noch galt: „Für das Hobeln starker Holzstücke werden im Allgemei-
nen Hobelmaschinen mit beweglicher, der ganzen Länge nach unterstützter
Tischplatte und vertical verstellbarem Hobelmesserkopf angewendet.“281 Die
Nachteile dieser Maschinen stachen jedoch nur zu deutlich hervor. „Auf solchen
Hobelmaschinen, gleichviel ob mit transversal (d. i. quer über die Vorschubs[!]-
richtung und Holzfaser) oder tangential (d. i. gegen oder in Richtung des Vor-
schubs und der Holzfaser) wirkendem Hobelschnitte, können nur Hölzer, welche
nicht länger als die Tischplatte selbst sind, abgehobelt werden. Die Konstruktion
dieser Hobelmaschinen bedingt ein Bett von der doppelten Tischlänge; ferner, daß
die Ständer, auf denen der Messerwellensupport bald höher, bald niedriger, je
nach der zu hobelnden Holzdicke, gestellt wird, sehr stark gebaut sei, da sonst
durch die schnelle Rotation der Messerwelle Erschütterungen entstehen, welche
für die Herstellung reiner glatter Hobelflächen von Nachteil sind. - Eine weitere
Bedingung für die Hobelmaschine mit beweglichem Tische ist, daß das zu ho-
belnde Holzstück immer mit Einspannklammern an den Tisch selbst befestigt und
nach dessen Abhobelung wieder losgemacht werden muß.“282 Ganz besonders in
Hinsicht auf das Tischlereigewerbe als Absatzgebiet nahmen sich die Hobelma-
schinen mit Lauftisch als völlig überholt aus: „Die Herstellung der Hobelmaschi-
nen mit beweglichem Tischvorschube ist somit einerseits mit großem Material-
aufwand verbunden, andererseits ist deren Verwendung gewissermaßen eine be-
schränkte und durch das bedingte Auf- und Abspannen des zu hobelnden Holz-
stückes mit ziemlich bedeutendem Zeitaufwand verbunden.“283 (Vgl. Bildteil,
Abbildung 32 und 33)

Gegenüber den Hobelmaschinen mit Zuführschlitten waren Mitte der 70er
Jahre die parallel entstandenen Hobelmaschinen mit Walzenvorschub und hori-

                                                                                                                             
so wird man jetzt die letzteren den Holzwerkzeug-Maschinen nachbilden ...“ Hesse, Werk-
zeug-Maschinen, S. 180.

280 Hesse, Werkzeug-Maschinen, S. 225, in bezug auf die Scheibenhobelmaschinen.
281 Reifer, Felix: Holzbearbeitungs-Maschinen, Bericht über die Weltausstellung in Philadelphia

1876, VI. Heft, Wien 1877; S. 28.
282 Reifer, Holzb.-Masch. 1876, S. 28-29.
283 Reifer, Holzb.-Masch. 1876, S. 29.
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zontaler Messerwalze das „... am meisten im Gebrauche stehende System“.284

Nicht allein die mit ihnen herstellbare glatte Oberfläche, wenngleich wegen des
Messerschlags wellenartig in sich gerippt, hatte ihnen den Vorrang eingebracht,
sondern daneben vor allem die Möglichkeit, dieselbe Maschine auch mit profi-
lierten Messern zu bestücken, „... um je nach der Stellung ihrer Messer und dem
Schliffe derselben zum Schneiden der verschiedenartigsten Profile, zum Federn,
Falzen und Nutenschneiden verwendet [zu] werden“.285 (Vgl. Brett- und Sims-
hobelmaschine oder Hobel- und Kehlmaschine). Zwar boten die Hobelmaschinen
mit Walzenvorschub gegenüber den Schlittenhobelmaschinen den Vorteil, daß sie
„... wohl mit geringerem Materialaufwande herzustellen [sind] und man ist bei
denselben mit der Länge des zu bearbeitenden Holzstücks nicht beschränkt“. Von
Nachteil jedoch war, „es können ... auf denselben nur Hölzer von geringer Dicke
vorteilhaft bearbeitet werden.“286 Überdies mußten die Walzenhobelmaschinen,
ganz wie die Schlittenhobelmaschinen auch, als Maschinen gelten, die auf einen
großen Mengenausstoß berechnet waren. Mit Blick auf das Tischlereigewerbe
konnte es darum Mitte der 70er Jahre über sie heißen: “Große Planhobelmaschi-
nen haben gewissermaßen ihre Verdienste, sind aber zu schwer, zu teuer und er-
fordern zuviel Platz und Kraft, um kleineren, bescheideneren Fabrikanten zu-
gänglich zu sein.“287

In Hinsicht auf diese „kleineren bescheideneren Fabrikanten“ hatte es von
den 50er Jahren her eine unspektakuläre und punktuelle, aber nicht weniger inter-
essante technische Entwicklung gegeben, die schließlich zum modernen Dicken-
hobel führte. Lenier hatte 1854 in Paris eine Maschine konstruiert, mit der die
obere und untere Fläche von Dielen in einem Gang beidseitig gehobelt werden
konnte;288 auf deutscher Seite hatte der Pflugsche Dickenhobel schon spätestens
ab 1862 in beinahe vollkommener Weise die Merkmale der späteren Dickenhobel
vorzuzeigen;289 auf amerikanischer Seite wies die Dickenhobelmaschine von
Whitney mit rotierender Messerwelle und einem auf schiefen Ebenen verstellba-
rem Tisch, gezeigt auf der Weltausstellung in Paris 1867, auf den zukünftigen
Dickenhobel hin.290 (Vgl. Bildteil, Abbildung 34 und 35)

Schließlich war 1873 fast unbemerkt, doch unverkennbar eine weitere un-
mittelbare Vorform des modernen Dickenhobels in die Öffentlichkeit getreten:
                                                
284 Hesse, Werkzeug-Maschinen, S. 225.
285 Hesse, Werkzeug-Maschinen, S. 225.
286 Reifer, Holzb.-Masch. 1876, S. 29.
287 Graef, Holzbearbeitungsmaschinen, S. 48. Hervorh. P. B. Graef fährt an dieser Stelle fort:

„Dagegen lassen kleine billigere Maschinen in der Regel nur zu viel zu wünschen übrig; sie
sind eben nur lediglich auf den Verkauf berechnet.“

288 Vgl. Karmarsch, Gesch. d. Technologie, S. 563, geschrieben Lanier; Voigt, Tischlergewerbe,
S. 419, bei Voigt geschr. Lamier; Wissner, Entwicklung, S. 228, geschr. Lenier.

289 Vgl. Abschnitt über die Entwicklung der Holzbearbeitungsmaschinen bis 1855/65, Hobelma-
schine der Wagenfabrik Pflug in Berlin.

290 Vgl. Exner/Pfaff, Masch. z. Holzb., 3., S. 133 f. Wegen der Silbermedaille, die Whitney 1867
in Paris für die Hobelmaschine erhielt, wurde sie auch „Silver Medal Planer“ genannt. Vgl.
Mansfield, Judson H.: Woodworking Machinery, History of Development from 1852-1952,
in: Mechanical Engineering, December 1952, S. 983-995; S. 986.
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Auf der Weltausstellung in Wien wurde dem europäischen Publikum eine „Wood-
worth’s Planhobelmaschine“ gezeigt, von der es hieß: „Die Planhobelmaschinen
werden in Amerika gleichfalls zumeist nach Woodworth’s Patent erzeugt. Das
Gestell ist hier aus schwerem Gusse, ebenso auch das gitterförmige Bett. Die Ma-
schine besitzt zwei Speisewalzen, die über der Messerwelle angeordnet, und
durch Gewichte und Gummifedern belastet sind. Speisewalzen und die aus Gus-
stahl hergestellte Messerwelle können gleichzeitig durch die Schneidekopfschie-
ber bewegt werden.“291 (Vgl. Bildteil, Abbildung 36) Die Maschine hobelte 24
Zoll Breite und 3,5 Zoll Dicke. Sie besaß weder einen höhenverstellbarer Tisch
noch Tischwalzen, statt dessen war die Messerwelle in einem Tischaufsatz gela-
gert, mit dem sie auf die erforderliche Höhe über dem Tisch einzuregulieren war,
um das Werkstück auf die gewünschte Dicke hobeln zu können. Eine Konstrukti-
on, die relativ labil war und, um die Schwingungen in Grenzen zu halten, nur
geringe Hobeldicken (8,6 cm) zuließ. Die Maschine hobelte also nicht gerade
vibrationsfrei und dies um so weniger, je stärker die Hölzer waren, deren Fläche
gehobelt werden sollte.

Nur drei Jahre später, auf der Weltausstellung in Philadelphia 1876 traten
Hobelmaschinen in Erscheinung, die auf die vorherige Entwicklung Bezug nah-
men, sie aber in Richtung auf den modernen Dickenhobel entschieden überboten.

Zunächst die „neu entworfene“ Hobelmaschine der amerikanischen Firma
Woods:292 Sie besaß mit 762 mm eine größere Durchlaßbreite für zu hobelnde
Bretter als die Woodworthsche Planhobelmaschine von 1873. Ausschlaggebend
gegenüber der Woodworthschen war aber, daß ganz auf die höhenverstellbare und
schwingungsanfällige Oberlagerung der Messerwelle verzichtet worden war. Man
hatte die Messerwelle fixiert und statt dessen den Tisch im Maschinenfundament
höhenverstellbar gemacht.293 Es konnten deshalb Hölzer bis 300 mm Dicke ge-
hobelt werden. Eine Besonderheit der Maschine bestand darin, daß sie zwar eine
Walze zum Andrücken besaß, aber keine Einzugs- oder Auszugswalze; der ge-
samte Vorschub wurde vielmehr von einem sogenannten „endlosen Kettentisch“
(endless bed)294 besorgt. Speziell um „... den langgefühlten Bedürfnissen der
                                                
291 Hesse, Werkzeug-Maschinen, S. 244.
292 Beschreibungen vgl. Reifer, Holzb.-Masch. 1876, S. 31 f. und Graef, Holzbearbeitungsma-

schinen, S. 44 f.
293 Damit hatte sie Ähnlichkeit mit der Bretthobelmaschine der Wagenfabrik Pflug von 1862;

vgl. Abschnitt über die Entwicklung der Holzbearbeitungsmaschinen bis in die 60er Jahre.
294 Die Firma wies es als einen Vorzug aus, daß durch den „endlosen Kettentisch“ nicht mehr

allein dünne Hölzer gehobelt werden konnten, sondern auch stärkere und kräftigere; Reifer,
Holzb.-Masch. 1876, S. 29. Die Entwicklung des „endlosen Kettentisches“ beruhte aber auch
auf einer Zwangslage und reichte schon weiter zurück. Hinter ihm steckte die überaus lange
Gültigkeit des Patents, das sich Woodworth auf die Kombination von Einzugs- bzw. Vor-
schubwalzen und rotierender Schneidwalze hatte geben lassen. Um mit den äußerst prozes-
sierfreudigen Patentinhabern nicht aneinander zu geraten (vgl. Richards, Wood-Working Ma-
chines, S. 18), bemühten sich die amerikanischen Konstrukteure andere Vorschubmechanis-
men anstelle der Transportwalzen zu erfinden. So wies Exner anläßlich der Wiener Weltaus-
stellung 1873 auf eine Maschine hin, bei der eine „endlose Gliederkette“ angewandt worden
war und bemerkte dazu: „Hobelmaschinen mit Kettenvorschub hat, zur Umgehung des
Woodworthschen Patents, James Farrar schon vor 20 Jahren konstruiert.“ Exner, Holzbear-
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Zimmerleute, Bau- und Möbeltischler und fast aller Holzarbeiter zu begegnen“,
stellte die Firma Woods die Planhobelmaschine, statt mit einem „endlosen Ket-
tentisch“, auch mit „stark verzahnten Fortführungswalzen“ her, allerdings ließ
sich dann nur bis zu einer Dicke von 127 mm hobeln.295 (Vgl. Bildteil, Abbil-
dung 37)

Neben „Woods verbesserter Hobelmaschine“296 wurde auf der Weltausstel-
lung in Philadelphia eine Hobelmaschine namens „Patent Hamilton Planhobelma-
schine“297 gezeigt, welche sich von einer ganz anderen Seite her der modernen
Dickenhobelmaschine näherte: den kombinierten Maschinen. Die Hamilton-
Planhobelmaschine ließ sich zur Ausführung zwei verschiedener Hobelarbeiten
einrichten, eine davon war das Dickenhobeln. (Vgl. Bildteil, Abbildung 38) In
dieser Einstellung „... dient [sie] zum Hobeln von Brettern, Nutzholz oder zu-
sammengefügten Arbeitsstücken auf die nötige Dicke.“ Der Vorschub erfolgte „...
mittels verzahnter Speisewalzen, die nahe am (Hobel)Kopfe sind, so daß kurzes
und langes Holz bearbeitet werden kann.“ Der Tisch, auf dem das Holz unter dem
Hobelkopf durchging, war „... aus einem Stück solide gegossen“ und mittels eines
Handrades „... schnell hoch oder niedrig gestellt“, während eine „... am Tisch
befindliche Skala ... auf den ersten Blick die verschiedene zu hobelnde Dicke von
127 Millimeter hinab bis auf 1,5 Millimeter“ anzeigte.298 Der Hamilton-
Dickenhobel lief 4.000 U./Min. und hatte, je nach Ausführung, eine Durchlaß-
breite von 400-600 mm. „Es gibt unter den vielen arbeitssparenden Maschinen
keine die in Holzbearbeitungswerkstätten notwendiger sind, als eine Planhobel-
maschine“,299 hielt der Berichterstatter sichtlich beeindruckt von der Hamilton-
Maschine fest.

                                                                                                                             
beitungsm. 1873, S. 23, dazu auch Exner/Pfaff, Masch. z. Holzb., 3., S. 147. Ausführlicher
über die Chain-Bed Parallel Planers und Farrar bei Richards, Wood-Working Machines,
S. 233 u. 235. Über andere Entwicklungen zur Umgehung des Woodworth-Patents sowie
über Hobelmaschinen, deren Bau patentrechtlich nicht untersagt wurde, wie die von Baxter
D. Whitney oder das Norcross-Patent, vergleiche Jones, Planers, S. 21 ff.

295 Graef, Holzbearbeitungsmaschinen, S. 45. Außerdem stellte die Firma Woods Machine Co.
eine Hobelmaschine mit diagonalem Messerkopf und mit Walzeneinzug her zum Hobeln be-
reits gefügter Türrahmen, „... bei denen die Holzfaser teilweise längs und teilweise quer unter
die Hobelmesser gelangt“. Reifer, Holzb.-Masch. 1876, S. 36.

296 Graef, Holzbearbeitungsmaschinen, S. 45.
297 Graef gibt als Bezeichnung vorwiegend „Hamilton’s Planhobelmaschine“ an, Graef, Holzbe-

arbeitungsmaschinen, S. 48 f. Tatsächlich aber deutet der Name nicht auf eine Person oder
Firma namens Hamilton. Die Herstellerfirma des „Patent Hamilton Planhobels“, Bentel,
Margedant & Co., wählte die Bezeichnung nach dem Firmensitz des Unternehmens in Ha-
milton, Ohio. Vgl. Bentel, Margedant & Co.: Bentel, Margedant & Co’s Illustrated Catalogue
Patent Wood-Working Machinery, Office and Manufactory, Hamilton/Ohio (1874).

298 Graef, Holzbearbeitungsmaschinen, S. 50. Die Hamilton-Planhobelmaschine besaß darüber
hinaus einen „direkten Messerkopf neuer eigener Form“. Die Hobelmesser waren so in der
Messerwelle angebracht, daß der Messerkopf, „... obgleich die Messer gerade, ähnlich der
allgemein gebräuchlichen [Messer] sind, durch ziehenden Schnitt eine sehr glatte Oberfläche
erzeugt.“ Ebenda, S. 49.

299 Er nahm davon nur den sogenannten „Universal-Holzarbeiter“ aus. Graef, Holzbearbei-
tungsmaschinen, S. 48.
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Wie bereits damals Fachleute immer wieder erstaunt feststellten, waren Ma-
schinen wie die von Woods oder der Hamilton-Planhobel in USA schon vor 1876
in nicht geringer Anzahl in Betrieb. Sie waren mit der Weltausstellung in Phil-
adelphia 1876 lediglich über die Grenzen der USA hinaus bekannt geworden. In
Amerika hatten die Hobelmaschinen, die von gleicher Dicke hobelten, seit je an
erster Stelle gestanden. Ihre vorrangige Entwicklung lag, worauf vorne schon
hingewiesen worden ist, in den besonderen Verhältnissen der Holzgewinnung und
des Holzhandels Amerikas begründet.300 Da das Holz in der Regel schon im
Wald in dünne, meist um ein Zoll oder 1 ¼ Zoll starke Bretter eingeschnitten
wurde, waren Hobelmaschinen gefragt, die das Holz nach dem Trocknen und
Werfen in großen Mengen, also fortlaufend, auf gleiche Dicke hobeln konnten.
Parallelhobelmaschinen, wie die nach Woodworths Patent sowie die vielen Nach-
bauten und Varianten der Woodworthschen Maschine gingen ganz und gar von
diesen Anforderungen und von diesen Bedingungen der Holzhandelsverhältnisse
aus, so daß „... the more speedy process of parallel planing is the general one
throughout North America“.301 Diese besonderen amerikanischen Holzgewin-
nungs- und Holzhandelsverhältnisse bildeten auch den Rahmen der weiteren
Entwicklung, als Woodworths Patent 1856 erlosch. Woodworths Prinzip der
Kombination von Messerwalzen und kontinuierlichem Vorschub wurde in die
verschiedensten Maschinenentwicklungen übertragen, verfeinert und ergänzt.302

Richards wies in seiner berühmten Abhandlung303 von 1872, also vier Jahre vor
der Weltausstellung in Philadelphia, amerikanische Parallelhobelmaschinen nach,
die schon deutlich dem Typ der modernen Dickenhobelmaschine entgegenkamen
und in denen die generelle Bauart der modernen Dickenhobelmaschinen bereits

                                                
300 Ergänzend zu Richards führte z.B. Graef das Lohnniveau als Ursache an: „Daß Amerika

hinsichtlich der Vollkommenheit seiner Maschinen in vielen Beziehungen bereits weiter vor-
geschritten als Deutschland, hat lediglich seinen Grund darin, daß eben Amerika in Folge des
raschen gewaltigen Aufschwunges seiner Industrie, eher denn jedes andere Land das Bedürf-
nis fühlte, die teure Arbeitskraft der Menschenhand durch Maschinen zu ersetzen.“ Graef,
Holzbearbeitungsmaschinen, S. 51. So gut wie dieser Gesichtspunkt ständig zu den Ursachen
gezählt werden kann, traf er im Besonderen aber für Deutschland, nach den Streikbewegun-
gen in der ersten Hälfte der 70er Jahre, zu. Ledebur meinte 1881 ebenfalls, „... die niedrige-
ren Arbeitslöhne“ seien neben der ebenso zu nennenden „beschränkteren Leistung der einzel-
nen Werkstätten“ der Grund weshalb „das Bedürfnis eines Ersatzes der Handarbeit beim Ho-
beln sich weniger als in England und Nordamerika fühlbar machte“. Der Umschwung sei
ebenfalls auf das Lohnniveau zurückzuführen: „... in ausgedehntem Maße fanden sie [Hobel-
maschinen] erst Eingang, als die nach dem französischen Kriege eintretenden Veränderungen
in den Lohnverhältnissen die Fabrikanten auch in Deutschland zwangen, den Bedarf an
menschlicher Arbeit auf ein möglichst kleines Maß zurückzuführen.“ Ledebur, Verarbeitung,
S. 122.

301 Richards, Wood-Working Machines, S. 18, 19, 219, 221. Zit. Richards, S. 221.
302 Bale nennt vor allem die Hersteller Rogers, Sellers, Fay, Whitney und Woods, die Wesentli-

ches zur Entwicklung beigetragen haben. Bale, Woodworking Machinery, S. 88.
303 Er nennt seine Darstellung „A treatise ... showing the modern practice of prominent engineers

in England, France, and America“.
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gefunden gewesen zu sein scheint.304 Neben der Maschine von Whitney mit
„schiefen Ebenen“ aus dem Jahr 1867, die schon erwähnt und beschrieben wur-
de,305 wäre wohl noch die von C. B. Rogers & Co., New York, U.S.A., zu nen-
nen, die für leichtere Hobelarbeiten gedacht war. (Vgl. Bildteil, Abbildung 39)
Auf die von D. B. Whitney vor 1872 außerdem noch hergestellten „surface scra-
ping machines“ sei nur am Rande verwiesen: Den Angaben Richards zufolge wa-
ren sie mit einem starren, feststehenden Messer versehen, durch welches dem
Holz feine Späne abgeschabt wurden, so daß es wie mit einer Ziehklinge abgezo-
gen war.306 (Vgl. Bildteil, Abbildung 40 und 41) Die Scraper wurden nicht an-
stelle der Hobelmaschinen verwendet, sondern im Anschluß an das maschinelle
Hobeln. Die Entwicklung der Scraper wirft daher ein bezeichnendes Licht auf die
schlechte Hobelgüte, die mit den damaligen Hobelmaschinen erzielt wurde, dane-
ben auch auf den Entwicklungsstand der Holzschleifmaschinen. Es verdient
schon hier Erwähnung, daß Richards im Rahmen der Darstellung der „surface
planing machines“, unter die er auch die „scraping machines“ zählte, ausführlich
die Vor- und Nachteile des Hobelns mit einem Oberlager erörterte. Er knüpfte
dabei an die in der Praxis immer wieder gemachte Erfahrung an, daß untere Mes-
serwellen stets glatter hobelten als solche, die von oben arbeiteten: „a thing that
has no doubt been noticed by every experienced operator of planing machi-
nes.“307

Mit dem weltweiten Bekanntwerden der amerikanischen Dickenhobelma-
schinen auf der Weltausstellung in Philadelphia, verlegten sich die deutschen
Hersteller von Holzbearbeitungsmaschinen unmittelbar selbst auf den Bau solcher
Maschinen, „... wenn auch nach amerikanischen Mustern gearbeitet“308. Vorher
hatten sie sich von amerikanischen Entwicklungen nur gelegentlich anregen las-
sen.309 Graef stellte 1877 eine Hobelmaschine „nach amerikanischem System

                                                
304 Nicht zu vergessen der Pflugsche Dickenhobel von 1862. Ganz im Gegensatz zu dem frühen

Nachweis des modernen Dickenhobels in Nordamerika, weist Richards in seiner „Treatise“
von 1872 den modernen Abrichter nicht nach, wohl eine „Jointing Machine“ von Ransome,
London, die in die Entwicklung der modernen Konstruktion des Abrichters mit eingegangen
ist. Richards, Wood-Working Machines, S. 262.
Es wäre reizvoll, näher auf die Entwicklung der amerikanischen Holzbearbeitungsmaschinen
einzugehen. Das Thema der Arbeit aber bringt es mit sich, nicht wesentlich über den Ereig-
nishorizont der Weltausstellungen hinauszugehen.

305 Vgl. S. 92.
306 Beschreibung der Abziehmaschine (scraping planing machine) von Whitney bei: Richards,

Wood-Working Machines, S. 237 f.; bei Reifer, Holzb.-Masch. 1876, S. 36: die „Hobel- und
Schabemaschinen (Smoothing Machines) [waren 1876] genau nach demselben Systeme, wie
bei der Weltausstellung 1867 und 1873 von dieser Firma vorgeführten Maschinen dieser
Gattung gebaut“. Beschreibung auch bei: Exner/Pfaff, Masch. z. Holzb., 3., S. 171 f. und bei
Bale, Woodworking Machinery, S. 92 u. 97. Vgl. ebenfalls Jones, Planers, S. 48 ff.

307 Richards, Wood-Working Machines, S. 237. Ausführlicher dazu vgl. Abschnitt über den
modernen Abrichter.

308 Graef, Holzbearbeitungsmaschinen, S. 52.
309 Aus welchem Jahr der von Exner gezeigte Nachbau der Whitneyschen Dickenhobelmaschine

von 1867 (vgl. S. 92) durch Rich. Hartmann, Chemnitz, stammt (vgl. Abbildung 34), läßt sich
vorderhand nicht feststellen.
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von Bassermann & Mondt in Mannheim“ vor, die wie eine leichte Simshobelma-
schine mit einem festen Messerkopf und einem seitlichem Arbeitstisch konstru-
iert war. (Vgl. Bildteil, Abbildung 42) Mit dieser seitlich arbeitenden Simshobel-
maschine oder „Fräsmaschine für gerade Arbeiten“, wie sie Anfang der 60er Jah-
re auch genannt worden war, ist auf einen dritten Maschinentyp310 unter den Ho-
belmaschinen hingewiesen, der in der Entwicklung zum modernen Dickenhobel
hin eine gewisse Rolle gespielt hat.311 Im Gegensatz zu den Walzenhobelmaschi-
nen mit verstellbarer Messerwelle in einem Oberlager, war die Messerwelle bei
den seitlich arbeitenden Simshobelmaschinen schon immer meist starr am Ma-
schinengestell gelagert worden, während, um eine bestimmte Dicke zu hobeln,
der Arbeitstisch höhenverstellbar eingerichtet war.312 Mit geraden Hobelmessern
bestückt, war diese „Hobelmaschine mit frei liegendem Messerkopf“313 auch
zum Dickenhobeln geeignet. Doch waren darauf nur schmale Breiten zu hobeln.
Denn zwar waren die überstehenden Messerköpfe besser zugänglich, aber die
Maschinen durften eben auch „... keine zu langen Messerköpfe haben, da sich
diese sonst leicht federn“.314 Deshalb setzte sich dieser Maschinentyp auch nicht
weiter durch. Die von Graef nun 1877 vorgeführte Hobelmaschine „... nach ame-
rikanischem System“ besaß einen außerordentlich tief herunterfahrbaren Arbeits-
tisch, so daß sich „... auf dieser Maschine die verschiedensten Arbeiten ausfüh-
ren“ ließen, wie unter anderem das „... Glatthobeln weicher wie harter Hölzer von
3 bis 380 Millimeter Höhe“. Die geringe Hobelbreite dieser Maschinen war aller-
dings nicht aus der Welt zu schaffen: „... während Hölzer bis zu 200 Millimeter
Breite“, wie es hieß, „schon bei einmaligem Passieren der Maschine glatt und rein
gehobelt sind, müssen mehr als 200 Millimeter, also bis 400 Millimeter breite
Hölzer ein zweites Mal durch die Maschine gehen.“315

Auch die „Werkzeugmaschinen-Fabrik zu Chemnitz“ hatte 1877 bereits eine
„Holzhobelmaschine“ als Dickenhobel konstruiert.316 „Je nach der Stärke des
Holzes kann der Tisch ganz genau und bequem vertikal eingestellt werden; das zu

                                                
310 Neben den Scheibenhobelmaschinen und den Walzenhobelmaschinen.
311 Über seine Funktion als Abrichter und über die Rolle dieses Maschinentyps in der Entwick-

lung der Hand-Abrichtmaschinen vgl. S. 102 f.
312 Vgl. Abschnitt über die Entwicklung der Holzbearbeitungsmaschinen bis 1855/65.
313 Exner/Pfaff, Masch. z. Holzb., 3., S. 122. Englisch bezeichnet als planing machines with

outside cutters. Vgl. auch Bale, Woodworking Machinery, S. 109. Exner/Pfaff stellten in ih-
rer Publikation von 1883 eine ganze Reihe von Maschinen dieses Typs vor, die alle ebenso-
gut als einfache Dickenhobelmaschinen eingesetzt werden konnten, wenn auch nur für Hölzer
mit geringen Breiten. Abbildungen bei Exner/Pfaff, Masch. z. Holzb., 3., S. 123, 124, 127,
129.

314 Exner/Pfaff, Masch. z. Holzb., 3., S. 122. „Auch ohne dies werden die Lager nächst den frei
liegenden Messerköpfen durch deren Überhang bedeutend in Anspruch genommen und er-
fordern starke Dimensionen.“ Ebenda.

315 Zitate Graef, Holzbearbeitungsmaschinen, S. 52. Es ist allerdings nicht ganz ersichtlich, was
an der „Hobelmaschine nach amerikanischem System von Bassermann und Mondt“, nach
amerikanischem Vorbild gebaut gewesen sein soll, von der zusätzlichen Einrichtung der Ma-
schine zum Abrichten (vgl. nächsten Abschnitt) einmal abgesehen.

316 Graef, Holzbearbeitungsmaschinen, S. 53.
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bearbeitende Holz wird mittelst Walzen selbsttätig eingezogen und den Messern
zugeführt, so daß die Hobellänge unbegrenzt ist“. Die Anordnung der Walzen
ganz dicht vor und hinter der Messerwalze erlaubte es, „... was in vielen Fällen
ein großer Vorteil ist, auch sehr kurze Brettchen [zu] hobeln.“317 (Vgl. Bildteil,
Abbildung 43)

Weitere Dickenhobelmaschinen stellten Exner und Pfaff 1883 vor, u.a. die
Centennial Surface Planing Machine von John Fay & Co. in Cincinnati,
U.S.A.,318 (Vgl. Bildteil, Abbildung 44) und eine dem Dickenhobel Fays ähnli-
che Maschine der Gebr. Schmalz in Offenbach.319 (Vgl. Bildteil, Abbildung 45)

1.2.1.2.3.
Der Auftritt des modernen Abrichters

Mit dem modernen Abrichter trat auf der Weltausstellung 1876 an der Ostkü-
ste der USA in Philadelphia eine Einzelmaschine in Erscheinung, die der Weltöf-
fentlichkeit bis dahin kaum bekannt war. Im wesentlichen ein maschineller Ab-
richter, konnten an dieser Maschine bei Bedarf auch Sägeblätter auf die Messer-
welle aufgespannt werden oder, in Verlängerung der Messerwelle, ein Bohrer ein-
gesetzt und damit gebohrt werden. Auf der Rückseite war die Maschine als eine
dreiseitig arbeitende Brett- und Simshobelmaschine ausgeführt. (Vgl. Bildteil,
Abbildung 46 und 47)

Doch erregte diese Maschine die Aufmerksamkeit kaum wegen ihrer vielsei-
tigen Verwendung, die sie als eine „Universal-Holzbearbeitungs-Maschine“320

bot oder als ein sogenannter „Universal-Tischler“, eine singulare Maschine, die
mit mehr oder weniger umständlichen Handgriffen auf die Ausführung unter-
schiedlichster Arbeiten umgerüstet werden kann. Solche „General Joiner“ hatte es
bereits auf der Weltausstellung 1862 in London zu sehen gegeben und sie waren
seitdem immer wieder hervorgetreten.321 Ja, sie waren 1876 so allseits und satt-
sam bekannt, daß „... über den Wert und das Bedürfnis der Universal-Holzbear-
beitungs-Maschinen für kleine oder große Werkstätten in Betrachtungen einzuge-
hen, überflüssig (scheint), da dieses Thema vielfach in sehr erschöpfender Weise

                                                
317 Graef, Holzbearbeitungsmaschinen, S. 53. Hervorh. im Original.
318 Exner/Pfaff, Masch. z. Holzb., 3., S. 131 f. u. Atlas, Tafel XI, Fig. 2, 3 und 4.
319 Exner/Pfaff, Masch. z. Holzb., 3., S. 133.
320 Nach Angabe der Hersteller: „improved“ „Patent Universal Wood-Worker - Trade Mark.“

Bentel, Margedant & Co., Illustrated Catalogue, S. 5 f. Denselben Typ stellte die Firma auch
mit einem viereckigen, geschlossenen, säulenartigen Maschinenständer her, den „Patent Solid
Universal Wood-Worker“. Ebenda, S. 16 f.

321 Nach Hesse wendete man kombinierte Maschinen zuerst in Amerika an. Auf der Londoner
Weltausstellung 1862 stellte Worssam eine „Patent-Universal-Tischlerbank“ aus. Vgl. Hesse,
Werkzeug-Maschinen, S. 299-310: „Kombinierte Maschinen“, mit Abbildungen. Vgl. ferner
Rühlmann, Maschinen 1862, S. 300 (Worssam) und S. 302 (Powis) mit Abbildungsnachweis.
Vgl. auch Gravenhorst, Holzbearbeitungs-Maschinen, S. 112 u. 115 f.
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behandelt worden ist“322. Dagegen fand man es allerdings „... von einem gewis-
sen Interesse ... den amerikanischen Universal-Holzbearbeiter bezüglich seiner
Einrichtung als Hobelmaschine ... eingehend zu betrachten“.323 Während es die
bis dahin üblichen Hobelmaschinen unbedingt voraussetzten, „... daß die auf dem
Tisch liegende Seite des Holzes gerade gerichtet oder entsprechend geformt
ist“,324 denn die gewöhnlich oberhalb des Holzes wirkende Messerwelle konnte
nur parallel zu eben dieser unteren Fläche hobeln, erkannte man um so hellsichti-
ger die bahnbrechende Neuerung der ausgestellten Maschine: „Auf der in Ameri-
ka unter dem Namen „Universal-Wood-Worker“ bekannten ... Maschine wird das
zu bearbeitende Holzstück mit der Hand und gewöhnlich oberhalb des rotieren-
den Hobelmessers vorübergeführt, dadurch kann das Holzstück ganz roh, beliebig
stark, oder auf der einen Seite hohl geformt oder fertig gekehlt sein, und auf der
dem Hobel zugekehrten ... Seite plan gehobelt werden.“325 Damit war genau das
moderne Abrichten beschrieben. Indem das zu hobelnde Werkstück von Hand
über den festen Abrichtertisch mit der darin laufenden Messerwelle geführt wur-
de, bot die Maschine gegenüber dem antiquierten Zuführtisch der Transversalho-
belmaschinen und selbst gegenüber den Einzugswalzen der auf Woodworth basie-
renden Hobelmaschinen bedeutende Vorteile; einmal: „... die Ausführung der
Arbeit läßt sich bei derselben besser und leichter kontrollieren, da man nur das
Arbeitsstück von dem Hobelmesser weghebt, und sich sofort von der Ausführung
gleich bei Beginn der Arbeit überzeugen kann, und sodann nötigen Falles das
Hobel- oder Kehlmesser, respective den Tisch in die erforderliche Lage
bringt.“326 Ferner: da „... das Arbeitsstück von oben und von Hand gegen den
Hobelmesserkopf angedrückt wird“, kann auf dem neuen Abrichter „das Holz-
stück an einer beliebigen Stelle, in der Mitte oder an der Kante, zu bearbeiten
begonnen und an beliebiger Stelle die Arbeit unterbrochen werden“.327. Daß auf-
grund der Handzuführung der Werkstücke sogenannte Einsetzarbeiten, wie sie
heute bezeichnet werden, ausgeführt werden konnten, veranlaßte den kundigen
Besucher der Weltausstellung in Philadelphia zu der überaus richtigen Feststel-
lung, es handele sich um eine „... der freien Handarbeit am meisten ähnliche, der
Benennung ‘Universal’ würdige Maschine, und der denkende [!] Arbeiter kann
auf derselben mit Benutzung passender Hilfsvorrichtungen alle möglichen gera-
den und krummen Formen in der einfachsten und leichtesten Art ausführen“.328

                                                
322 Reifer, Holzb.-Masch. 1876, S. 36.
323 Reifer, Holzb.-Masch. 1876, S. 38. Hervorh. P. B.
324 Reifer, Holzb.-Masch. 1876, S. 38. Abgerichtet wurde bis dahin entweder „von Hand“ oder

mit der Transversal-Abricht-Hobelmaschine; das anschließende Aushobeln wurde ausgeführt
„... wie bei jeder anderen mit einem horizontal gelagertem Messerkopfe arbeitenden soge-
nannten Woodworth-Maschine, bei welcher das Holzstück von Walzen unter den Messerkopf
geschoben und auf dem fixen Tisch der Hobelmaschine von Federn oder beschwerten Rollen
gedrückt wird“. Reifer, ebenda.

325 Reifer, Holzb.-Masch. 1876, S. 38.
326 Reifer, Holzb.-Masch. 1876, S. 38.
327 Reifer, Holzb.-Masch. 1876, S. 38.
328 Reifer, Holzb.-Masch. 1876, S. 39.
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Die Konstruktion, auf welcher der moderne Abrichter gründete - und heute
noch beruht - wurde mit seinem Auftreten 1876 sofort klar erfaßt. Neben Bentel,
Margedant und Co. aus Hamilton, Ohio, hatte auch die Firma J. A. Fay & Co. aus
Cincinnati, Ohio, einen Universal-Wood-Worker in Philadelphia ausgestellt.329

Über beide Maschinen hieß es: „Das Hauptmerkmal des amerikanischen Wood-
Worker ist, daß der Tisch desselben der Breite nach in der Mitte oberhalb des Ho-
belmesserkopfes in zwei Teile geteilt ist, deren jeder unabhängig vom anderen
horizontal oder auch vertikal zur Stellung der Messerkopfwelle verschoben wer-
den kann. Diese Einrichtung ist getroffen, damit man mit dem fix gelagerten Ho-
belmesser einen seichteren oder tieferen Hobelschnitt machen könne, andererseits
auch, damit bei Anhobelung einer geraden Flache der bereits gehobelte Holzteil
während der Bearbeitung des Holzstückes eine sichere, richtige Auflage habe. Zu
diesem Ende steht jener Teil des Tisches vor dem Messerkopfe um die Tiefe des
Hobeleingriffes niedriger als die zweite hinter dem Messerkopfe befindliche
Tischhälfte.“330

                                                
329 Reifer, Holzb.-Masch. 1876, S. 39.
330 Reifer, Holzb.-Masch. 1876, S. 39. Hervorh. P. B.

Das Abrichten, das heißt, das Geradehobeln der zum Maschinentisch zeigenden Seite der
Holzoberfläche durch eine im Maschinentisch liegende Messerwelle, analysierte J. Richards
bereits 1872 in seiner Treatise. Bemerkenswert ist, daß Richards diesen Vorgang jedoch nicht
als ein Abrichten betrachtete, d.h. als Herstellen windschieffreier und in sich gerader Holze-
benen, sondern in Hinsicht auf die Güte, Feinheit und Regelmäßigkeit der Holzoberfläche,
weshalb er diese eingehende Betrachtung unter der Überschrift des Oberflächenhobelns (sur-
face-planing machines) faßte. Aufgrund seiner Überlegungen fand Richards die in den Paral-
lelhobelmschinen in einem höhenverstellbaren Oberlager angebrachten Messerwellen zur
Herstellung einer qualitätvollen Oberflächengüte wenig geeignet. Richards: „Maschinen, die
von der Oberfläche des Holzes her bezogen arbeiten und darauf abgestimmt einen konstanten
Betrag der Oberfläche des Holzes wegschneiden, sind in der Holzbearbeitung von sehr be-
grenzter Verwendung und können im besten Fall nur das Glätten der Oberfläche zum Gegen-
stand haben. Die Bodenschneiden einer gewöhnlichen Hobelmaschine, die beide Seiten ho-
belt, arbeitet nach diesem Prinzip und es ist erforderlich, daß sie entsprechend angeordnet
werden, mit einer Anpassung des hinteren Tischbettes und entweder der Walze oder des vor-
deren Tisches, um die Tiefe des Schnittes zu regulieren. Hobelmaschinen dieser Einrichtung,
mit einem Boden- oder einem überwegschneidenden (overcutting) Zylinder, sind so wenig in
Gebrauch, daß sie hier nicht erwähnt werden würden, wenn nicht eine Tatsache die Aufmerk-
samkeit wachrufen würde, die im Zusammenhang mit ihren Operationen als eine sonderbare
betrachtet werden müßte, - nämlich daß sie immer glatter hobeln als jene, die auf der Ober-
seite des Holzes hobeln; ein Umstand, der zweifellos von jedem erfahrenen Bediener von
Hobelmaschinen bemerkt worden ist. Der Grund ist teilweise auf die Tatsache zurückzufüh-
ren, daß der Schnitt an allen Punkten fortlaufend gleich ist und gerade kräftig genug, um das
beste Ergebnis hinsichtlich der Glätte zu bekommen; aber im besonderen auf den noch wich-
tigeren Umstand, daß die Schwerkraft der Walze mit der Belastung des Schnittes gleich-
handelt und gegen den festen Teil der Lagerung gerichtet ist. In einer oberen Messerwalze
wird jedes Spiel und jede Lockerheit in der Lagerung der Sichtoberfläche der Arbeit mitge-
teilt durch die Schwerkraft der Walzen, die nicht ausreichen die Arbeit niederzuhalten oder,
indem erst die Schwerkraft und dann der Schnitt in Abständen die Vorherrschaft haben, neigt
sie zu fortgesetztem Wackeln und rauher Arbeit.“ Richards, Wood-Working Machines,
S. 235 f., Hervorh. Richards.
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Welche tatsächlich vielseitigen Bearbeitungsmöglichkeiten die Maschine al-
lein schon als ein Abrichter bot, demonstrierte Bentel, Margedant & Co. mit 24
Bildtafeln. Auf ihnen stellte die Firma höchst unterschiedliche Arbeitsgänge auf
ihrer Maschine dar. (Vgl. Bildteil, Abbildung 48 und 49) Sie machte auf diese
Weise nicht nur schlicht Werbung; sie machte damit auch deutlich, wie und an
welcher Stelle einer bis dahin rein handwerksmäßigen Fertigung die neue Ma-
schine eingesetzt werden konnte bzw. wie die rein an Handwerken ausgerichtete
und auf Handarbeit beruhende Fertigung anhand dieser Maschine eine andere
Elementarisierung und eine andere Gliederung erfuhr.

Es war keineswegs übertrieben, wenn der Berichterstatter der Weltausstellung
in Philadelphia feststellte, „... daß diese Maschinchen“, wie er sich ausdrückte,
um den besonderen Pfiff der Maschine gerade als Abrichter zu betonen und daß
sie es „in sich“ hätten, „... in jeder, ob kleinen oder großen Werkstätte, speziell
aber für Portal- und Möbeltischler sich sehr nützlich verwenden lassen.“331

Während der amerikanische Universal-Wood-Worker auf der vorderen Seite
der Maschine das Abrichten zuließ und auf der rückwärtigen Seite der Maschine
das Dickenhobeln des Holzes (einschließlich Seitenhobeln im Sinne eines Drei-
Seiten-Hobels), waren auf der Weltausstellung 1876 neben dieser Universalma-
schine noch weitere Maschinentypen ausgestellt, in denen die Funktion des Ab-
richtens mit der des Dickenhobelns in einer anderen Weise in einer Maschine
zusammengeführt worden war. Im Unterschied zum Wood-Worker, bei dem man
sich zur Ausführung verschiedener Arbeiten nur auf die jeweils andere Seite der
Maschine begeben mußte, wurde bei diesen Maschinen zuerst auf den Tischplat-
ten oberhalb der Messerwelle abgerichtet und anschließend, nach dem Wegklap-
pen oder Herunterführen der Tischhälften, unterhalb der Messerwelle auf Dicke
gehobelt. Zu diesen, mit wenigen Handgriffen wahlweise auf einen Abrichter
oder Dickenhobel umrüstbare Maschine zählte z. B. auch die schon in ihrer
Funktion als Dickenhobel beschriebene Hamilton-Planhobelmaschine. Umgestellt
zum Abrichter bestand „... der Vorteil dieser Maschine gegen eine gewöhnliche
Ausgleichhobelmaschine ... darin, daß das auszugleichende Holz nicht erst ge-
richtet, eingespannt oder vor- und rückwärts geführt zu werden braucht, bevor
man den Span nimmt; denn da es auf einem genau adjustierbaren Tische liegt,
bevor der Messerkopf darauf wirkt, gleitet es auf dem hinteren Tische, sobald es
über dem Messerkopf weggeführt wird. Dergestalt gleicht die Maschine sehr
sparsam aus, da sie nicht mehr wegschneidet als zur Erzeugung einer glatten Flä-
che erforderlich ist. Selten bedarf das Holz noch der Nacharbeit mit Sandpapier,
sondern ist in den meisten Fällen für jeden Zweck fertig. Nachdem das Holz aus-
geglichen ist, befindet es sich in der entsprechenden Lage für den Messerkopf, um
auf die erforderliche Dicke gehobelt zu werden, wobei keine Überführung auf

                                                                                                                             
Eine Analyse des Tischabsatzes findet sich auch bei Exner/Pfaff aus dem Jahr 1883, ist also
schon unter Kenntnis des modernen Abrichters geschrieben. Exner/Pfaff, Masch. z. Holzb.,
3., S. 144-146.

331 Reifer, Holzb.-Masch. 1876, S. 39. Hervorh. P. B.
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andere, nur diesem Zwecke dienende Maschine nötig ist“332, denn die Hamilton-
Planhobelmaschine war, wie schon betont, bereits ein kombinierter Abrichter und
Dickenhobel und brauchte daher nur umgestellt zu werden.333 (Vgl. Bildteil, Ab-
bildung 50)

Auch mit der schon bekannten Planhobelmaschine „nach amerikanischem
System von Bassermann und Mondt in Mannheim“ ließen sich vielfältige Arbei-
ten ausführen. Abrichtarbeiten allerdings nur, wenn die Maschine die dafür nötige
Zusatzeinrichtung besaß. „Wir sahen bei dieser Hobelmaschine häufig zwei ober-
halb der Messerwelle liegende Tische, zwischen welchen die rotierenden Messer
gerade noch zum Vorschein kamen. Jeder der beiden Teile ist für sich in der Höhe
verstellbar und kann aufs genaueste eingestellt werden. Die Maschine kann, mit
diesen Tischen versehen, zwei Arbeiten gleichzeitig verrichten, denn während
unterhalb der Messer selbsttätig gehobelt wird, können oberhalb derselben wind-
schiefe Bretter geebnet, Kanten gebrochen werden u.s.w.“334 Richards hatte die-
sen Maschinentyp 1873 schon als den Vorläufer des modernen Abrichters ange-
sprochen. In seinem Operator’s Handbook, das nur ein Jahr nach seiner Treatise
und drei Jahre vor der Philadelphia-Weltausstellung erschienen war,335 hatte er
eine „planing, moulding and general jobbing machine“ mit überhängender Spin-
del sowie mit zwei separat verstellbaren Tischen vorgestellt (vgl. Bildteil, Abbil-
dung 51) und dazu bemerkt, daß es eine Maschine in nahezu gleicher Form be-
reits 1835 in Amerika gegeben habe. Da damals jedoch der Bedarf hauptsächlich
auf ein ununterbrochenes, massenhaftes Aushobeln von Brettware zielte, wurde
dieser Maschinentyp vordringlich in Richtung auf eine maschinelle Holzzufüh-
rung weiterentwickelt (mit Einzugs- und Transportwalzen, wie bei der Hobelma-
schine von Woodworth). Als die moderne Holzbearbeitung nach Maschinen mit
Handzuführung verlangte, habe man mit Bestürzung festgestellt, daß man auf die
Maschinen zurückgehen mußte, von denen man sich vor 40 Jahren bereits verab-

                                                
332 Graef, Holzbearbeitungsmaschinen, S. 50. Die komplette Beschreibung, einschließlich der

Konstruktion der beiden oberen Abricht-Tische, vgl. Graef, Holzbearbeitungsmaschinen,
S. 49-51.

333 Ein weiterer Unterschied zwischen dem Universal Wood-Worker und der Hamilton-
Planhobelmaschine bestand darin, daß der Wood-Worker eine überhängende Arbeitswelle be-
saß. Das war zum Aufspannen unterschiedlicher Hobelköpfe und Sägeblätter (vgl. Bildteil,
Abbildung 48 und 49) notwendig und von Vorteil für einen schnelleren Werkzeugwechsel,
nachteilig aber wegen der geringeren Schwingungsstabilität und Laufruhe der Werkzeugwel-
le.

334 Graef, Holzbearbeitungsmaschinen, S. 52-53. Das Manko dieses Grundtyps von Sims- und
Bretthobelmaschinen mit überhängendem Hobelkopf blieb auch beim Abrichten erhalten. Da
der Hobelkopf einseitig überhing, neigte er um so mehr zu Schwingungen, je weiter er über-
hing. Um sie erträglich zu halten, mußte die Hobelbreite stark zurückgenommen werden.
„Die größte Breite der Hölzer, die auf dieser Maschine bearbeitet werden können, beträgt
200 mm, die Höhe 380 mm.“ Ebenda.

335 Richards, John: On the Arrangement, Care and Operation of Wood-Working Factories and
Machinery, Forming a Complete Operator’s Handbook, New York - London 1873. Richards,
John: Wood-Working Machinery and the Arrangement of Factories etc, A Revised Edition of
the „Operator’s Handbook“, London 1885.
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schiedet hatte.336 Vor zehn Jahren noch, so Richards 1873, seien diese Maschine
in einem Amerikanischen Holzbearbeitungsbetrieb gewöhnlich nicht zu finden
gewesen. Immer wenn die Maschinen mit kraftgetriebener Holzzuführung die
Ausführung einer bestimmten Arbeit versagten, war zu Handarbeit Zuflucht ge-
nommen worden. 1873 dagegen seien die Hobelmaschinen mit Handzuführung
bereits in fast allen großen Etablissements anzutreffen gewesen.337 Die anschlie-
ßende weitere Verbreitung des Abrichters veranlaßte Richards in der zweiten
Auflage des Operator’s Handbook, 1885, zu der Bemerkung: „Since the above
was written in 1873 hand-feeding machines have come into increased use, and in
all respects are now filling the conditions pointed out.“338

So kometenhaft sich der Aufstieg des modernen Abrichters ausnahm, so we-
nig einhellig jedoch beurteilte man in den ersten Folgejahren seine Bedeutung für
die Holzbearbeitung, speziell für die Tischlereibetriebe.

Der Bericht über die Pariser Weltausstellung 1878339 erwähnte den Abrichter
nur am Rande. (Vgl. Bildteil, Abbildung 52) Und eine zentrale Abhandlung über
„die Bearbeitung des Holzes auf mechanischem Wege“ Anfang der 80er Jahre340,
                                                
336 Richards, Operator’s Handbook 1873, S. 145. Vgl. Richards, Handbook, Revised Edition

1885, S. 122.
337 Richards, Operator’s Handbook 1873, S. 144. Vgl. Richards, Handbook, Revised Edition

1885, S. 120.
338 Richards, Handbook, Revised Edition 1885, S. 120, Fußnote.

Im selben Zusammenhang hatte Richards 1873 darauf aufmerksam gemacht, daß die Maschi-
nen mit Handzuführung vorwiegend unter der seiner Meinung nach unrichtigen Bezeichnung
„Universalmaschine“ eingeführt worden sind. Dem allgemeinen Eindruck nach beruhe ihr
Wert darauf, daß sie mehrere Funktionen wie Hobeln, Bohren und Sägen in sich vereinigen.
Eine sorgfältige Untersuchung ihres Gebrauchs zeige jedoch, daß der eigentliche Wert in ih-
rer Anpassungsfähigkeit liege, die sie dadurch erhalte, daß sie sich vom Mechanismus kraft-
getriebener Holzzuführung losgemacht habe. Richards, Operator’s Handbook 1873, S. 144;
vgl. Richards, Handbook, Revised Edition 1885, S. 121. Dieser Hinweis Richards ist ein
wichtiger Diskussionsbeitrag zur Frage, ob die Handzuführ- und Handdirigierbarkeit des
Holzes bei einer ganzen Reihe von Holzbearbeitungsmaschinen diese als unterentwickelte
Maschinen ausweist oder doch als solche, die dem Maschinenbegriff nach voll entwickelt
sind.

339 Exner, Wilhelm Franz; Lauböck, Georg: Die mechanische Holzbearbeitung, deren Hilfsmittel
und Erzeugnisse, Bericht über die Weltausstellung in Paris 1878, II. Heft, Wien 1879; S. 25.
Erwähnung als „Walzen-Hobelmaschine“ der Firma Fay mit einem „verstellbaren Tisch, Wal-
zen- oder Handzuführung, je nachdem die obere oder untere Fläche des Holzstückes gehobelt
wird“; demnach handelte es sich um eine kombinierte Abricht- und Dickenhobelmaschine.
Über eben diese „patent combined hand and power feed surface planing machine“ der
Fa. J. A. Fay & Co. urteilte Bale 1880: Die kürzlich in Paris 1878 ausgestellte Maschine
„contained features of interest“ und „... is a valuable tool and well worthy of notice“, was er
mit ihrer Abbildung unterstrich. (Vgl. Bildteil, Abbildung 52) Nach einer ausführlichen tech-
nischen Beschreibung resümierte er, daß mit der Maschine langes und kurzes Holz auf Dicke
sowie die Oberfläche von geradem oder zulaufendem Holz gehobelt werden kann, daß Leim-
fugen gemacht werden können und daß man mit der Maschine Schmiegen hobeln und
Kehlarbeiten ausführen kann. Die Drehzahl gab er mit 4000 U./Min. an. Bale, Woodworking
Machinery, S. 99 f.

340 Vgl. Ledebur, Verarbeitung.
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führte wohl den Vier-Seiten-Hobel, die Kehlmaschinen und dergleichen auf, aber
weder den Abrichter noch etwa den Universal-Holzarbeiter von Bentel & Marge-
dant.341 Ganz anders die Abhandlung von C. Pfaff und W. F. Exner über „Werk-
zeuge und Maschinen zur Holzbearbeitung“ zwei Jahre später, 1883.342 Kaum
etwas unterstreicht die Bedeutung des modernen Abrichters mehr, als daß die
Autoren zu diesem frühen Zeitpunkt bereits auf dessen junge Geschichte zurück-
blickten: „Die Flächenhobelmaschinen ... mit rotierenden Messerwalzen bilden ...
die erst neuerdings aufgekommenen Handhobelmaschinen“343. „Diese Gattung
von Maschinen bestand bis vor einigen Jahren gar nicht selbständig, sondern bil-
dete immer Bestandteile der Parallelhobelmaschinen,[344] heute gibt es jedoch
einige wichtige für sich ausgebildete Repräsentanten derselben, die wir sofort
besprechen wollen.“345

Unter den „für sich ausgebildeten Repräsentanten“ verwiesen die Autoren an
erster Stelle auf einen Abrichter, an dem ganz und gar nichts mehr seine Herkunft
verrät und in dem sich die Modernität der Maschine mit einer gewissen prototypi-
schen Eleganz verbindet, die klassisch anmutet: „Vor allen anderen ist die Hand-
hobelmaschine hervorzuheben, deren Einführung wir, wie so manche Neuerung
und Verbesserung auf unserem Gebiete, den Amerikanern zu verdanken haben.
Wir wissen den Namen ihres Erfinders nicht anzugeben, stellen aber die Maschi-

                                                
341 Ebenso seltsam, daß Fischer in seinem Aufsatz zur Geschichte der Holzhobel- und Fräsma-

schinen, die „Erfindung der Abrichthobelmaschine“, jedenfalls seinem Quellennachweis zu-
folge (Engineering, April 1877, S. 274, mit Schaubild) in das Jahr 1877 legt, ganz besonders
indem er auf die Weltausstellung 1876 und andere Firmen, die dort ihre Abrichter präsen-
tierten, nicht eingeht. Fischer, Holzhobelmaschinen, S. 179. Wissners Angabe bleibt un-
scharf, indem er schreibt: „Etwa 20 Jahre später [nach Lenier 1854] kamen die Abrichtho-
belmaschinen auf, die etwa gleichzeitig in England und Amerika in Gebrauch kamen.“ Wiss-
ner, Entwicklung, S. 228.

342 Exner/Pfaff, Masch. z. Holzb., 3. Band.
Neben kleineren und mittleren Dickenhobeln sowie einem 4-Seitenhobel z. B. der Fa. Gebr.
Schmaltz, Offenbach wurde auch ein leichter Abrichter der Firma Schmaltz vorgestellt (Ex-
ner/Pfaff, Masch. z. Holzb., 3., S. 169).

343 Exner/Pfaff, Masch. z. Holzb., 3., S. 78. Flächenhobelmaschine: Exner/Pfaff ordneten die
modernen Abrichter gemäß der Einteilung der Hobelmaschinen in Abrichtmaschinen (Trans-
versalhobelmaschinen), Parallelhobelmaschinen (Tangentialhobelmaschinen) und Flächenho-
belmaschinen, wie sie J. Richards in seiner Treatise vorgenommen hatte, den sogenannten
Flächenhobelmaschinen zu. Darunter verstanden Pfaff/Exner „... Hobelmaschinen, welche ei-
nen Span von einer Fläche des Arbeitsstücks abnehmen, welche über dem Messer an einen
feststehenden Tisch geführt wird. Dient dabei die ganze bearbeitete und unbearbeitete Fläche
als Führung, so ist nur die Spandicke überall annähernd gleich, die Arbeitsfläche aber nicht
notwendigerweise eben. Dient aber nur die bereits bearbeitete Fläche als Führung, so ist die
Arbeitsfläche eben und der Span vielleicht ungleich. Wir nennen diese Maschinen Flächen-
hobelmaschinen“. Exner/Pfaff, Masch. z. Holzb., 3., S. 76, vgl. auch S. 78 u. 167. - Richards:
„Surface-planing machines“ = „machines that gauge from the surface of the lumber, cutting
away a constant amount“, Wood-working machines, S. 235. Handhobelmaschine hieß diese
Flächenhobelmaschine darüber hinaus deshalb, weil bei ihr das Holz von Hand über die Ab-
richtertische geschoben werden mußte.

344 Vgl. Ledebur, Verarbeitung, S. 127.
345 Exner/Pfaff, Masch. z. Holzb., 3., S. 167.
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ne nach der Ausführung von J. A. Fay & Co. in Cincinnati dar, welche sie hand-
planer and jointer nennen.“346 (Vgl. Bildteil, Abbildung 53) Die Namenserweite-
rung zur Fügemaschine (Jointer) erhielt die Handhobelmaschine, um darauf hin-
zuweisen, daß, „... sieht man nun durch entsprechende Ausübung des Andruckes
[des Holzes] darauf, daß die bereits bearbeitete Fläche die Führung des ganzen
Stückes übernimmt“, man mit dem Abrichter nicht zuletzt auch „... auf diese
Weise Leimfugen bis zu mäßiger Länge herstellen“ kann.347 Vorausgesetzt wurde
beim Fügen, daß das Führungslineal oder der Führungsanschlag genau recht-
winklig zur Tischoberfläche eingestellt ist und daß das zu fügende Brett (oder
rechtwinklig zu hobelnde Holz) hochkant am Führungslineal entlang über die
Abrichtertische geschoben wird. Als (Hand-) Abricht- und Fügemaschine wird
die Maschine heute noch bezeichnet. War schon der Handabrichter eine wichtige
Neuerung, so wurde er durch die Nutzung als Fügemaschine sowie zum Anho-
beln von Winkelkanten zu einer aus dem Tischlereigewerbe schlechterdings nicht
mehr wegzudenkenden Maschine. So knapp das Urteil der Autoren über den
handplaner and jointer ausfiel, soviel Gewicht muß deshalb ihren Worten beige-
messen werden, wenn sie feststellten: „Diese äußerst einfache und billige Ma-
schine ist für alle Tischlereien und technischen Werkstätten von größter Wichtig-
keit.“348

Außer von amerikanischen Firmen wurde der Abrichter bereits zu Beginn der
80er Jahre auch von deutschen Herstellern „... zahlreich und in verschiedenen
Größen ausgeführt“.349 Als ein Beispiel sei zunächst auf den Abrichter der Firma
Schmaltz verwiesen, der „... für das gewöhnliche Hobeln längerer Bretter und
Leisten durch ein paar Druckwalzen vervollständigt“ war, die mit Hand oder von
einem daran befestigten Gewicht angepreßt wurden. (Vgl. Bildteil, Abbildung 54)
Ein anderes Beispiel für den Abrichter stammt von der Firma Krumrein und Katz
aus dem Jahr 1881, in dem schon deutlich die spätere Baulinie der Handabrichte-
und Fügemaschinen zu erkennen ist. (Vgl. Bildteil, Abbildung 55 und 56) Wie
alle Holzbearbeitungsmaschinen wurde auch die Handabrichte- und Fügemaschi-

                                                
346 Exner/Pfaff, Masch. z. Holzb., 3., S. 167-168.

Exner und Pfaff gaben neben der geschichtlichen Charakterisierung auch eine erläuternde
Darstellung der technischen Wirkungsweise dieses Abrichters: „Die Messerwalze ist unter
dem Tische gelagert, über den das Holz von Hand hinweg gezogen wird. Der Tisch besteht
aus zwei Teilen, von denen jeder für sich höher und tiefer gestellt werden kann. Dies ge-
schieht in Führungen, welche fast tangential zum Messerkreis laufen, so daß die Kanten der
beiden Tischhälften in allen Höhenstellungen nahezu gleich weit vom Messerkreise abstehen.
Bei der Arbeit wird die Tischhälfte auf der Zuführungsseite um die Dicke des wegzunehmen-
den Spanes niedriger gestellt als die andere, deren Fortsetzung den Messerkreis tangieren
muß. Von dem gegen die Drehung der Messer vorgeschobenen Holze wird dann der einge-
stellte Span abgenommen und die bearbeitete Fläche liegt auf der zweiten Tischhälfte auf,
wenn diese richtig eingestellt wurde.“ Ebenda, S. 168.

347 Exner/Pfaff, Masch. z. Holzb., 3., S. 168.
348 Exner/Pfaff, Masch. z. Holzb., 3., S. 168.
349 Exner/Pfaff, Masch. z. Holzb., 3., S. 168. Eingehendere Betrachtung einzelner Aspekte der

neueren Hobelmaschinen (1883) ebenda, S. 172-178, unter: „Schlußbemerkungen über Ho-
belmaschinen“.
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ne in den späteren Jahren ständig verbessert, die Bauart des modernen Abrichters
wurde aber nie mehr umgestoßen. (Vgl. Bildteil, Abbildung 57, 58 und 59)

1.2.1.2.4.
Die Universalität des modernen Abrichters und die Komplettierung
der Holzbearbeitungsmaschinen zum Standard-Maschinensatz

Zu Beginn der 70er Jahre hatte man noch geglaubt, mit den einzelnen Spe-
zialmaschinen der Holzbearbeitung die „Arme und Füße“ einer zukünftigen all-
umfassenden Maschine vor sich zu sehen. Dieses „Geschöpf“ war während der
70er Jahre nun nicht geformt worden. Aber mit dem Abrichter stand Anfang der
80er Jahre neben der Kreissäge, der Bandsäge, der Fräse und dem Dickenhobel
nun doch so etwas wie eine Universalmaschine zur Verfügung, von der feststand,
daß sie „... für alle Tischlereien und technischen Werkstätten von größter Wich-
tigkeit“350 ist. Die Bezeichnung „universal“ verdiente die Maschine in mehrfa-
cher Hinsicht. Zunächst einmal konnten mit ihr sämtliche Abricht-Arbeiten ma-
schinell ausgeführt werden, die vorher von Hand, in Lohnarbeit auf den großen
Transversal-Abrichtern oder behelfsmäßig z. B. auf der Kehlmaschine ausgeführt
werden mußten. Ferner galt sie als „Universal-Abrichthobel“, wie immer wieder
betont wurde, weil sie sich, außer zu den „verschiedensten Abricht- und Fügear-
beiten“, auch „... zum Abfasen, Herstellen von genauen Leimfugen, Schrägab-
kanten, Abputzen von zusammengesetztem Rahmenwerk, Nuten, Federn etc.“
eignete.351 So vielseitig der moderne Abrichter auch zu gebrauchen war, seine
„Universalität“ ist auch damit noch nicht ausreichend beschrieben. Erst in den
weiterreichenden Auswirkungen des modernen Abrichters auf die schon vorhan-
denen Maschinen erschließt sich seine tatsächliche Universalität. Mit ihm war
mehr als nur eine weitere Maschine entstanden. Ihre Existenz berührte alle bereits
vorhandenen Holzbearbeitungsmaschinen und von diesen aus auch die Kraftma-
schine und veränderte damit der Maschinenkörper für die Holzbearbeitung insge-
samt. Mit dieser Wirkung des modernen Handabrichters auf das gesamte histori-
sche Maschinenensemble, die noch genauer zu zeigen sein wird, wurde endlich
die Voraussetzung geschaffen, daß auch die Betriebe des Tischlerhandwerks in-
nerhalb ihrer eigenen Werkstätten rentabel mit Maschinen arbeiten konnten.

Mit dem Auftreten des Abrichters 1876 und mit seiner endgültigen Entwick-
lung in den 80er Jahren fiel eines der bis dahin existierenden Hindernisse zur
Anwendung von Holzbearbeitungsmaschinen in den Tischlereibetrieben fort. So-
lange die Möglichkeit bestand, das Holz von einer Kreissäge oder einer Bandsäge
schneiden und von einer Fräse schweifen und ausarbeiten zu lassen usw., dagegen
aber das Abrichten und Dickenhobeln mangels kleiner Hobelmaschinen noch von

                                                
350 Exner/Pfaff, Masch. z. Holzb., 3., S. 168.

Mit Beginn der 90er Jahre des 19. Jahrhunderts war der Abrichter technisch ausgereift.
351 Günther, F. A. (Hrsg.): Deutsche Tischler-Zeitung, (F. A. Günther’s), Organ für die gesamte

Tischlerei, 13. Jahrgang, 1886, Berlin 1886; S. 276.
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Hand zu geschehen hatte, bzw. behelfsmäßig erledigt werden mußte oder in
Lohnarbeit, war die Anschaffung einer Kraftmaschine (gleichgültig ob Dampfma-
schine oder Gasmotor) für die Tischlereibetriebe wirtschaftlich nicht lohnend.
Aufgrund der Maschinenlücke, die es vor allem beim Abricht-Hobeln bis dahin
gegeben hatte - es sei denn der Betrieb verfiel auf die unheilvoll Idee, sich mit der
Beschaffung der riesigen Schlittenhobelmaschinen den Weg in den Bankrott vor-
zuzeichnen - konnten die bereits vorhandenen Holzbearbeitungsmaschinen bis
dato noch viel zu wenig ausgenutzt werden. Der mit den frühen, schon vorhande-
nen Arbeitsmaschinen mögliche Produktionsfluß geriet durch den Engpaß des
Handhobelns ständig ins Stocken, bzw. konnte gar nicht in Gang kommen. Aber
auch die antreibende Kraftmaschine kam im Rahmen eines solchen Betriebes
dann nur stoßweise und in Unterbrechungen zum Einsatz. Einmal unmittelbar
durch das Fehlen der modernen Hobelmaschine selbst, aber dann auch mittelbar
durch die zerstückelnde und unterbindende Auswirkung des fehlenden Abrichters
auf den Kontext der Arbeitsmaschinen insgesamt, konnte die Kraftmaschine viel
zu wenig ausgenutzt werden, ja, sie war durch diese Bedingungen partiell gerade-
zu entwertet. Die Anschaffung einer Kraftmaschine (gleichgültig ob Dampfma-
schine oder Gasmotor) war für die Tischlereibetriebe aufgrund der Maschinenlük-
ke bis dahin wirtschaftlich noch nicht lohnend und letztlich ruinös.

Die Entwicklung und Einführung des modernen Abrichters ab der zweiten
Hälfte der 70er Jahre (begleitet vom modernisierten Dickenhobel) schloß nun
demgegenüber die Lücke unter den Holzbearbeitungsmaschinen in einer besonde-
ren Weise. Mit ihm wurde der Standardsatz der Maschinen zur Holzbearbeitung
im Tischlereigewerbe komplett. Wie die Kraftmaschine in der Tischlerei endlich
dadurch stärker in Anspruch genommen werden konnte, daß eine zusätzliche Ma-
schine angeschlossen wurde, erfuhren auch die bereits vorhandenen anderen
Holzbearbeitungsmaschinen durch den Abrichter die schon beschriebene Auf-
wertung und Erweiterung. Sie fügten sich nun zu einem Gesamtbogen gegensei-
tig einander zuarbeitender und stützender Arbeitsmaschinen zusammen. Ge-
schlossen und in sich selbst tragfähig, überspannte dieser Maschinensatz nun die
gesamte betriebliche Fertigung.352 (Vgl. Bildteil, Abbildung 60)

Welche tatsächliche Auswirkung und Aufwertung mit dem bislang fehlenden
Kettenglied der mechanischen Holzbearbeitung, dem modernen Abrichter, auf der
Ebene der Tischlereibetriebe verbunden war, wird allein schon an der Geschwin-
digkeit deutlich, in der mit ihm und mit der modernisierten Dickenhobelmaschine
gegenüber früher gehobelt werden konnte. „Sie schafft eines Mannes Tagwerk in
etwa ¾ Stunden“, wie es hieß.353 Das Tagwerk schmolz auf Stundenarbeit: Es

                                                
352 Vom Maschinen-Satz ist in späteren Jahren auch einmal treffend als von einem „Zyklus sich

ergänzender Arbeitsmaschinen“ gesprochen worden. Über dessen Umfang notierte E. Augst
1911: „Dieser Zyklus besteht in geringerem Umfange aus der Bandsäge, der Kreissäge, der
Abrichtmaschine, der Hobelmaschine, der Fräsmaschine, der Bohrmaschine und den ergän-
zenden Werkzeug-, Schleif- und Schärfmaschinen.“ Augst, Emil in Walde, Hermann: Der
praktische Tischler, Ein Handbuch für Bau- und Möbeltischler, 5. Auflage, neu bearbeitet und
herausgegeben von Emil Augst, Ausgabe 1911, Leipzig 1911; S. 105. Hervorh. P. B.

353 Voigt, Tischlergewerbe, S. 419.
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wurden nicht bloß Stunden eingespart, sondern man stieß in eine andere Dimen-
sion vor, man machte den Sprung von Tagwerk zu Stundenarbeit. Es war also
nicht eine bloße Menge, sondern es war eine Qualität von Zeitersparnis, die mit
der Handabrichte- und Fügemaschine erzielt wurde. Vor 1876 hatte sich die alte
Qualität des „Tagwerks“, die sich in den handwerksmäßig arbeitenden Tischlerei-
betrieben anhand der Maschinenlücke gehalten hatte und die durch die Dienste
der Holzbearbeitungsfabrik nur gemildert wurde, zur neuen Qualität der „Stun-
denarbeit“ immer wieder quer gestellt. Dieser Bruch war nun beseitigt.

Nach dem Hervortreten des modernen Abrichters in der zweiten Hälfte der
70er und Anfang der 80er Jahre war die Anschaffung dieser Maschine und des
durch ihn komplettierten Standardsatzes der Holzbearbeitungsmaschinen für die
Tischlereien in erster Linie eine Frage der Aufbringung des dafür notwendigen
Kapitals. Der herausgebildete Standardsatz der Holzbearbeitungsmaschinen hielt
deshalb anfangs nur in den größeren und kapitalkräftigeren Tischlereien Ein-
zug.354 In den 80er Jahren wurden die Hobelmaschinen „... in steigendem Maße
eingeführt“,355 besonders während der zweiten Hälfte der 80er Jahre, wie Voigt
über die Metropole Berlin berichtete.356 Zuerst zogen sie in die größeren Tischle-
reibetriebe ein, nachfolgend in die mittleren Betriebe, zuletzt und auch viel später
dann in die kleinen Tischlerwerkstätten. Nichts unterstreicht die Bedeutung der
modernen Hobelmaschinen für das Tischlereigewerbe nachhaltiger als die Fest-
stellung, daß erst „... mit ihnen“, erst „... nach der Einführung der Hobelmaschi-
nen seit dem Ende der 80er Jahre ... der Gebrauch der Maschinen in der Berliner
Tischlerei allgemein wurde“.357 Ohne Einschränkung ist diese 1895 von Paul
Voigt getroffene Feststellung nicht nur für das Tischlergewerbe in Berlin gültig,
wenn auch vielleicht an der zeitlichen Angabe Voigts für andere Orte und Gegen-
den Deutschlands Abstriche zu machen sind. (Vgl. Bildteil, Abbildung 61-65)

                                                
354 Auf das Problem der Kraftmaschine, das in diesem Zusammenhang zu erörtern wäre, wird im

nächsten Abschnitt eingegangen.
355 Voigt, Tischlergewerbe, S. 351. Er verwies für diese Entwicklung auf den Hintergrund der

Weltausstellung in Philadelphia 1876: „Der Technik war es inzwischen gelungen, die Hobel-
maschinen besser den Bedürfnissen des Tischlers anzupassen ...“ Als Impulse für die Aus-
dehnung des Maschinenbetriebs führte er Lohnerhöhung und gesteigerte Nachfrage an. Vgl.
auch S. 418: „Besondere Verdienste um die Fabrikation von Hobelmaschinen erwarben sich
die Amerikaner, deren glänzendes technisches Geschick auf der Weltausstellung in Philadel-
phia die Europäer überraschte. Die Deutschen bewiesen sich aber als gelehrige Schüler ...
Was die deutschen Techniker 1876 in Amerika gelernt hatten, das versuchten sie bald in die
Praxis einzuführen.“

356 Voigt, Tischlergewerbe, S. 418.
357 Voigt, Tischlergewerbe, S. 351 und 381. Hervorh. und Satzumstellung P. B. Voigt fand dar-

über hinaus, daß mit den Hobelmaschinen und ihrer Einführung auch überhaupt die „techni-
sche Entwicklung vorläufig abgeschlossen zu sein (scheint)“. Voigt, S. 351 u. 418. Fischer
unterstrich die Schlüsselrolle des modernen Abrichters, indem er darauf hinwies, daß er häu-
fig auch die erste Maschine des Betriebs war. „Vermöge der besprochenen Eigenschaften der
Abrichthobelmaschine, an beliebigen Werkstücken Ebenen auszubilden, gehört sie zu den
beliebtesten Werkzeugmaschinen auch in solchen Werkstätten, welche auf den Gebrauch an-
derer Maschinen verzichten müssen; jeder Arbeiter, welche eine Fläche abzurichten hat, be-
nutzt die Maschine.“ Fischer, Bearbeitung der Hölzer, S. 665. Hervorh. P. B.



109

1.2.1.3.
Die Kraftmaschinen für die Holzbearbeitung

Für den Antrieb der vielgliedrigen Maschinenanlagen, wie sie beispielsweise
die Möbelfabriken mit Beginn der 60er Jahre eingerichtet hatten, waren Hochlei-
stungsdampfmaschinen erforderlich. Die Leistungsfähigkeit einer Dampfmaschi-
ne war jedoch bis weit in die 60er Jahre hinein und teilweise noch darüber hinaus
an eine gewisse räumliche Größe von Kesselanlage und Dampfmaschine selbst
gebunden. Die Anforderung der verarbeitenden und bearbeitenden Industrie ging
zu immer leistungsfähigeren Kraftanlagen. Und obwohl durch laufende techni-
sche Veränderungen die Raumgröße der Maschinen auch ständig weiter zurück-
gestuft werden konnte, hatte dies für die bisherige Entwicklungslinie der Dampf-
maschinen von leistungsschwachen Maschinen hin zu wahren Kraftpaketen kei-
neswegs zur Folge, daß die Dampfmaschinen deswegen auch kleiner wurden. Die
innere Logik einer Entwicklung zu mehr Leistungsstärke gibt einen anderen Weg
vor. Zwar führten die technischen Erfindungen immer mehr dazu, daß Leistungs-
stärke, die an äußere Größe und Umständlichkeit gebunden war, in die Maschine
hineingenommen wurde und in der inneren Konstruktion sich räumlich verklei-
nerte, aber dieser jeweils gerade erzielte Vorteil wurde im Rahmen einer imma-
nenten Logik zu mehr Leistungsstärke immer wieder auch „re-investiert“: Zur
Leistungssteigerung kommt es, indem die gerade eben „verkleinerte“ Maschine
anschließend um das Maß dieser Zurücknahme schwerer und in vergrößerter
Bauart ausgeführt wird.358

Einen geradezu symbolischen Endpunkt dieser Entwicklungslinie der Kraft-
maschinenleistung von klein nach groß, wie sie auf den „... großen Dampfma-
schinen mit ihren umfänglichen und schwer zu kontrollierenden Gewichtsmas-
sen“359 gründete, wurde 1876 auf der Weltausstellung in Philadelphia dem stau-
nenden Publikum vorgeführt. (Vgl. Bildteil, Abbildung 66) Die ausgestellte
Dampfmaschine „... erregte durch ihre riesigen Abmessungen, ihre gewaltigen
Leistungen und ihren ruhigen, gleichmäßigen Gang die staunende Bewunderung
der ganzen Welt.“360 Die Corliss-Maschine, wie sie nach ihrem amerikanischen
Konstrukteur G. H. Corliss hieß, konnte mit bis zu 2.000 PS belastet werden. Für
den Antrieb sämtlicher Ausstellungsmaschinen der Weltausstellung wurde sie mit
nur etwa 600 PS ausgenutzt. Sie selbst wog 607 Tonnen; für den Transport der
Maschine von der Werkstätte in Providence, USA, nach Philadelphia hatte man
deshalb über 60 Eisenbahnwaggons à 10 Tonnen Traggewicht zusammenkoppeln
müssen. Die fertig errichtete Maschine wirkte übergroß, ja monströs. Die Größe
der Maschine wurde noch dadurch unterstrichen, daß kein anderer als der Präsi-
dent der Vereinigten Staaten die Corliss-Maschine am Eröffnungstag der Weltaus-

                                                
358 Vgl. Reuleaux, Kurzgefaßte Geschichte der Dampfmaschine, S. 62.
359 Weber, Verkürzung, S. 44.
360 Matschoss, Gasmotorenfabrik, S. 222.
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stellung durch Knopfdruck „elektrisch“361 in Bewegung setzte. Kaum eine Szene
ist besser geeignet, den naiven Glauben jener Zeit in den positiven Gleichlauf von
technischer und gesellschaftlicher Entwicklung in einem Bild festzuhalten.362

Während die Entwicklung der Kraftmaschinen von klein nach groß die Mö-
belfabriken in den 60er Jahren direkt zu maschineller Fertigung befähigt hatte,
waren die handwerksmäßig arbeitenden, mancherorts eben den Zunftzwängen
sich entwindenden Tischlereibetriebe, aufgrund der Entwicklung von klein nach
groß aber gerade von der Benutzung der Holzbearbeitungsmaschinen innerhalb
ihrer Werkstätten ausgeschlossen. Abgesehen von den Holzbearbeitungsmaschi-
nen, besonders aber den Hobelmaschinen, die während der 60er Jahre „... für die
Tischler noch nicht recht brauchbar“363 waren, konnten die Tischlereibetriebe
eben schon deshalb nicht an der Maschinennutzung teilhaben, weil es für sie kei-
ne entsprechend kleine und gleichzeitig dennoch genügend leistungsfähige
Kraftmaschine gab, um die damals vorhandenen Arbeitsmaschinen, den „Maschi-
nencomplex“ der ersten Reife der Holzbearbeitungsmaschinen, anzutreiben.
Hierzu mußte die bis dahin eingeschlagene Entwicklungsrichtung der Kraftma-
schinen erst einmal umgekehrt werden364 und eine Entwicklung von groß nach
klein einsetzen, - ganz so wie Ferd. Redtenbacher, bekannt als Begründer des wis-
senschaftlichen Maschinenbaues in Deutschland, es meinte, als er 1856 mitteilte,
daß ihn „... diese Steuerungsgeschichten der Dampfmaschine und die ganze Ma-
schine selbst schon seit langer Zeit nicht mehr interessiert[en].“ Lohnender sei es,
„... sich über die Wärme den Kopf zu zerbrechen und unseren jetzigen Dampfma-
schinen den Garaus zu machen“, was „... hoffentlich in nicht gar zu ferner Zeit
geschehen“ wird, wie er schrieb. Der Effekt der neuen Erfindung für die Kraft-

                                                
361 Der „elektrische“ Start der Dampfmaschine erregte einiges Aufsehen, stellte sich später je-

doch als „harmloses Vergnügen“ heraus. „Das Ingangsetzen der Maschine war durch wohlge-
schulte Maschinisten erfolgt, die unten im Fundament, den Blicken der staunenden Menge
verborgen, ihres Amtes walteten sobald sie von dem Staatsoberhaupt auf elektrischem Wege
das Signal hierzu erhalten hatten.“ Matschoss, Gesch. d. Dampfm., S. 222.

362 Nach Weber gerieten die „großen Dampfmaschinen mit ihren umfänglichen und schwer zu
kontrollierenden Gewichtsmassen“ einmal aufgrund der Entwicklung des Elektromotors ins
„technische Abseits“ und da „andererseits ab den 80er Jahren Hochdruckturbinen mit wenig
bewegten Massen für große Leistungsabmessungen konstruierbar waren.“ Weber, Verkür-
zung, S. 44. Weber bezeichnet die „Jahrzehnte zwischen 1840 und 1880“ als „die Reifejahre
der Dampfmaschine“. Dem Jahr 1860 kommt darin eine Scheitelstellung zu. „Seit den sech-
ziger Jahren war ein merkliches Anwachsen von Dampfdruck, Umlauf- und Kolbenge-
schwindigkeit feststellbar: Die Konstrukteure hatten die Elemente der Maschine passend und
materialgerecht zusammengebracht.“ Weber, S. 52. Die technischen Merkmale der Betriebs-
dampfmaschinen für die Jahre 1840, 1860 und 1880 anhand einer Tabelle nach Wagenbreth
und eine erläuternde Darstellung der Dampfmaschinentypen, siehe bei Weber, Verkürzung,
S. 50 ff.

363 Voigt, Tischlergewerbe, S. 418. Hervorh. Voigt.
364 Zur Darstellung der „Entwicklungsrichtung“ (Reuleaux) und ihrer Umkehr vgl. auch Reu-

leaux, Kurzgefaßte Geschichte der Dampfmaschine, S. 62.
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motoren, so hob Redtenbacher hervor, müsse es u. a. aber sein, daß „... nament-
lich diese Maschinen ein mäßiges Volumen erhalten“.365

1.2.1.3.1.
Kleindampfmaschinen

„... Daß auch der bescheidenste Winkel eine leistungsfähige Kraftmaschine
aufnehmen könnte“, war eine Hoffnung, die man schon vor der Mitte des
19. Jahrhunderts hegte. Die Verwendung von Hochdruckdampf schien diese Mög-
lichkeit zu eröffnen, aber man hatte sich getäuscht.366

Ab der Mitte des Jahrhunderts waren die Versuche zur Umkehr der Entwick-
lung hin zu einer Entwicklung von groß nach klein, am erfolgversprechendsten
zunächst auf dem Sektor des Dampfmaschinenbaues selber.

Die Kleinkessel und Kleindampfmaschinen, wie sie in den 50er und mit Be-
ginn der 60er Jahre für den Gewerbebetrieb vorgestellt wurden, waren anfangs
allerdings technisch noch recht unwirtschaftlich und sehr störanfällig. Für den
Antrieb von Holzbearbeitungsmaschinen eigneten sie sich kaum, da ihre Leistung
viel zu schwach war. Für die Ausführung feiner Laubsäge- oder Bohrarbeiten,
sowie zum Herstellen kunstvoller Einlegearbeiten und dergleichen waren sie aber
durchaus schon zu gebrauchen. (Vgl. Bildteil, Abbildung 67)

Neben der Schwierigkeit der technischen Umsetzung der Arbeitsweise der
großen Dampfmaschinen in eine kleinere Mechanik und dem sich einstellenden
schlechteren Wirkungsgrad, je geringer die Leistung der Dampfmaschine ausge-
legt wurde, lag das Haupthindernis für die Entwicklung und Einführung der
Kleindampfmaschinen jedoch in der Dampferzeugung. Der Umstand, daß jemand
eine Kleindampfmaschine sein eigen nannte, befreite den Besitzer der Maschine
noch keineswegs vom Dampfkessel, in dem er den Betriebswasserdampf für die
Bewegungsmaschine zu erzeugen hatte. Zwar waren diese Kessel entsprechend
klein, doch die Aufstellung auch kleinerer Dampfkessel war wegen der Explosi-
onsgefahr an enge polizeiliche Vorschriften gebunden, deren Einhaltung nur mit
erheblichem Kostenaufwand zu realisieren war. Außerdem war das Betreiben
selbst einer kleinen Dampfmaschinenanlage mit einer gewissen, nicht zu unter-
schätzenden Umständlichkeit verbunden: „Die Anheizung des Kessels erfordert
eine beträchtliche Zeit; soll also die Maschine stets betriebsbereit sein, so muß
der Kessel mitunter lange Zeit hindurch angeheizt stehen bleiben, wobei dann
wieder starke Wärmeverluste, das heißt Geldverluste unvermeidlich sind.“367

Schon dieser „nutzlose Kohlenverbrauch“368 machte die Anschaffung selbst einer
                                                
365 Ferdinand Redtenbacher, 1856, zitiert nach Weber, Verkürzung, S. 53. Hervorh. P. B. Zur

Entwicklung der Motoren für den Kleinbetrieb bis hin zum Elektromotor und zur Konkurrenz
der unterschiedlichen Systeme vgl. Wengenroth, Motoren für den Kleinbetrieb, S. 177-205.

366 Matschoss, Gasmotorenfabrik, S. 4.
367 Vater, Richard: Die neueren Wärmekraftmaschinen, Einführung in die Theorie und den Bau

der neueren Wärmekraftmaschinen (Gasmaschinen), 2. Auflage, Leipzig 1906; S. 40.
368 Vater, Wärmekraftmaschinen, S. 50.
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kleinen Dampfmaschine zweifelhaft. Wurden zu diesen Verlusten aber außerdem
noch Lohnkosten für die Wartung und für die Bedienung der Maschine hinzuge-
rechnet, konnte sich solch eine Kleindampfmaschinenanlage im Rahmen eines
Betriebes nur durchsetzen, wenn sich die betreffende Kleinwerkstätte zu einer
Spezialisierung entschlossen hatte und fortan neben der allgemeinen Tischlerar-
beit oder anstelle der Tischlerei leichtere kunsthandwerkliche Arbeiten, wie z. B.
Einlegearbeiten, als ein Massenprodukt herstellte. (Vgl. Bildteil, Abbildung 68)

1.2.1.3.2.
Gasmotoren

Neben dieser Kleindampfmaschine und einer bereits in der Entwicklung stek-
kengebliebenen Heißluftmaschine, trat vor allem die Gasmaschine in die Konkur-
renz zur Normal-Dampfmaschine ein. Sie suchte der Dampfmaschine in erster
Linie zunächst in den kleineren Leistungsbereichen das Feld streitig zu machen;
ab Mitte der 90er Jahre und nach 1900 gelang ihr dies mit den sogenannten Groß-
Gasmaschinen sogar jenseits des Bereiches von 1000 PS.369

Durch den Gasmotor wurde die Umkehrung der allgemeinen Entwicklungsli-
nie der Kraftmaschinen in eine Entwicklung von groß nach klein entscheidend
gefestigt und endgültig durchgesetzt.

Die Entstehung der Gasmotoren war eingebettet in einen geschichtlichen
Verlauf, so daß die Gasmotoren der frühen Zeit andere Betriebscharakteristiken
aufweisen als die späteren Motoren. 1860 baute Lenoir in Paris die erste brauch-
bare, betriebsfähige Gasmaschine. Das absolut Neue der Gasmaschinen bestand
darin, daß nicht mehr außerhalb des Motors ein Brennstoff entzündet wurde, der
dann etwa Wasser erhitzte und so den Dampf für den Motor erzeugte, sondern
darin, daß der Energieträger unmittelbar im Motor selbst - explosionsartig - ver-
brannt wurde. Genau das war in Lenoirs Gasmaschine der Fall: Direkt im Zylin-
der der Maschine wurde hinter einem Kolben mit einem elektrischen Zündfunken
ein Gasgemisch zur Entzündung gebracht, worauf der Explosionsdruck den Kol-
ben bewegte. Dies geschah doppelseitig, abwechselnd auf beiden Seiten des Kol-
bens, der sich im Vorwärtsgang sein neues Gas-Luft-Gemisch jeweils selbst wie-
der einsaugte. Technisch durchaus brauchbar, war die Lenoir-Maschine gleich-
wohl wenig wirtschaftlich; die Betriebskosten waren mehr als doppelt so groß
verglichen mit einer Dampfmaschine gleicher Leistung.370 Statt eines halben Ku-
bikmeters, wie behauptet, verbrauchte sie sechsmal soviel Leuchtgas.371 Und sie
erwies sich als sehr störanfällig, „... denn die Maschine blieb gewöhnlich sofort
stehen, sobald die elektrische Zündvorrichtung einmal versagte, was bei nicht

                                                
369 König, Massenproduktion, S. 422. Vater, Richard: Neuere Fortschritte auf dem Gebiete der

Wärmekraftmaschinen, Leipzig 1906; S. 37 (600 PS und darüber).
370 Nach Angabe König, Massenproduktion, S. 417.
371 Vater, Wärmekraftmaschinen, S. 55.
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genügend sorgfältiger Aufsicht und Bedienung nicht selten eintrat.“372 Außerdem
verlangte der Gasmotor Lenoirs unglaubliche Mengen Schmiermittel, so daß man
leicht spöttisch behauptete, „... sie brauche allerdings keinen Heizer, wie die
Dampfmaschine, dafür aber einen besonderen Ölgießer.“373 Nach anfänglichen
Verkaufserfolgen setzte hauptsächlich der hohe Gasverbrauch der Verbreitung des
Lenoir-Motors sehr bald Grenzen.

Erst mit den darüber hinausgehenden technischen Erfindungen von Otto und
Langen, vorgestellt auf der Pariser Weltausstellung 1867, konnte sich die Gasma-
schine, in der Bauart einer atmosphärischen Gasmaschine, weiter durchsetzen.
(Vgl. Bildteil, Abbildung 69 und 70)

Der Grundgedanke wich von dem Lenoirs völlig ab. Äußerlich glich der
Motor sehr einer stehenden kleinen Dampfmaschine, einer sogenannten Bockma-
schine. Unter einem Kolben, der sich in einem senkrecht stehenden Zylinder be-
fand, wurde ein Luft-Gas-Gemisch gezündet, das nur die Aufgabe hatte, den Kol-
ben in die Höhe zu schießen, ohne daß dabei, wie bei der liegenden Lenoir-
Maschine, schon Kraft auf die Schwungradwelle übertragen wurde. Dieses Em-
porschnellen und die Abkühlung des Zündgases erzeugten einen Unterdruck, so
daß der Kolben mit seinem eigenen Gewicht und dem Preßdruck der gesamten
äußeren Atmosphäre (daher atmosphärische Gasmaschine) wieder nach unten
getrieben wurde. Erst dabei klinkte eine Stange in die Mechanik der Schwung-
radwelle ein und trieb die Maschine auf Last an.374 Die störanfällige Batteriefun-
ken-Zündung hatte man durch eine Flammenzündung ersetzt.375

Die Gasmaschine von Otto und Langen benötigte fast nur ¼ der Gasmen-
ge376, die Lenoirs Maschine gebraucht hatte, weswegen der höllische Lärm, den
die Maschine durch das fortwährende Emporschießen des Kolbens verursachte,
von den Benutzern der Maschine zwar widerstrebend aber meistens doch in Kauf
genommen wurde. Ein anderer Nachteil der Maschine wog demgegenüber schwe-
rer. Da der Lastantrieb der Maschine nicht durch die Entzündung hochgespannter
Gase erfolgte, sondern durch den verhältnismäßig geringen Druck der Außenluft,
hätten Maschinen für größere Leistungen außerordentlich große Abmessungen
erhalten müssen. Für die atmosphärische Gasmaschine blieb das nicht ohne Fol-
ge: „Sie wurde daher auch in der Tat hauptsächlich nur für ganz kleine Leistungen
von ½, 1 oder 2 PS gebaut.“377 Sogar Maschinen mit ¼ PS waren hergestellt
worden, auch welche mit 3 PS, aber keine mit größerer Leistung. Für den Antrieb
von Holzbearbeitungsmaschinen war die atmosphärische Gasmaschine also
denkbar ungeeignet; höchstens der jeweilige Einzelantrieb einer Holzbearbei-

                                                
372 Vater, Wärmekraftmaschinen, S. 55.
373 Vater, Wärmekraftmaschinen, S. 55.
374 Beschreibung nach Vater, Wärmekraftmaschinen S. 55 f.
375 Matschoss, Gasmotorenfabrik, S. 27.
376 Angaben laut Vater, 3 cbm Lenoir: 0,8 cbm Otto (Wärmekraftmaschinen, S, 58); laut Mat-

schoss, 6 cbm Lenoir : 4 cbm Otto (Gasmotorenfabrik, S. 29), laut Langen (nach Matschoss),
ca. 2,8 Lenoir : ca. 1 Otto (Deutz, S. 28); laut Weber 1 : 1/3 (Verkürzung, S. 56); laut König,
1 : 1/3 (Massenproduktion, S. 417).

377 Vater, Wärmekraftmaschinen, S. 57.
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tungsmaschine wäre damit möglich gewesen. Dagegen kam ein Gruppenantrieb
mehrerer Holzbearbeitungsmaschinen durch die atmosphärische Gasmaschine
schon gar nicht in Betracht; die dafür notwendigen Transmissionsanlagen ver-
brauchten bis zu 50% der Gesamtleistung allein schon für sich. Um so bemer-
kenswerter ist es, daß 1875 doch immerhin 125 Gasmotoren von Otto und Langen
im Bereich der Holzbearbeitung tatsächlich schon eingesetzt waren. Dies spricht
für die Stärke des Motorisierungsdruckes, nicht aber dafür, daß mit der Anschaf-
fung einer atmosphärischen Gasmaschine für die Zwecke der Holzbearbeitung in
allen Fällen eine glückliche Wahl getroffen worden war. Hauptsächlich wurde der
atmosphärische Gasmotor Mitte der 70er Jahre jedoch zum Antrieb von Wasser-
pumpen genutzt. Diesen 500 Pump-Motoren folgten, der Statistik nach, 440
Gasmaschinen, die in Buchdruckereien arbeiteten; 130 Motoren wurden in klei-
nen mechanischen Werkstätten verwendet, weitere 125, wie bereits angegeben, in
der Holzbearbeitung.378 Wie wenig die atmosphärische Gasmaschine allerdings
noch insgesamt verbreitet war, wird daran deutlich, daß ihr gegenüber in
Deutschland zur selben Zeit mehr als doppelt so viele Kleindampfmaschinen
(unter 5 PS) in Betrieb waren.379

1878 trat die von Otto und Langen inzwischen gegründete Deutzer Gasmoto-
ren-Fabrik auf der Weltausstellung in Paris mit dem mittlerweile entwickelten
neuen 4-Taktverbrennungsmotor an die breitere Öffentlichkeit.380 Das umwäl-
zend technisch Neue bestand in der Verbrennung hochgespannter Gase, - darin,
daß wieder das Gas, anstelle der Atmosphäre, als die lasttreibende Kraft einge-
setzt wurde - allerdings die Wirkung des explosionsartig verbrennenden Gases
außerordentlich erhöht wurde, indem die Maschine das angesaugte Gas-Luft-
Gemisch vor der Zündung eigens verdichtete. „Die Kompression“, so wurde fest-
gestellt, ist „die tatsächliche Ursache des guten Erfolges der Maschine“.381 Hinzu
kam, daß dieses verdichtete Gas nun im sogenannten Totpunkt des Maschinen-
ganges gezündet wurde, wodurch die Kraftstrecke vergrößert wurde. Die Vier-
taktwirkung bestand schließlich darin, daß die Maschine während eines Kolben-
hin-und-herganges nur als eine Art Verdichtungspumpe benutzt wurde, um die
beschriebene Kompression des Gas-Luft-Gemisches zu erreichen. Erst bei dem
nachfolgenden Hin- und Hergang des Kolbens arbeitete der Motor als eigentliche
Kraftmaschine oder Verbrennungsmaschine, d.h. wurde das Luft-Gas gezündet

                                                
378 Matschoss, Gasmotorenfabrik, S. 42.
379 König, Massenproduktion, S. 418.
380 Schon 1876 existierte eine Versuchsmaschine. 1877 wurden die Patente angemeldet. Eben-

falls 1877 war die erste „marktfähige Maschine“ entwickelt, die auch schon vor der Weltaus-
stellung in Paris neben der alten atmosphärischen Gaskraftmaschine gelegentlich mit zum
Kauf angeboten wurde. Vgl. Matschoss, Gasmotorenfabrik, S. 49-52; vgl. König, Massen-
produktion, S. 420-422.

381 Matschoss, Gasmotorenfabrik, S. 48. Vgl. auch Vater, Wärmekraftmaschinen, S. 73: „Sieht
man von ... Äußerlichkeiten ab, so bestand der größte Fortschritt gegen alle früheren, tat-
sächlich ausgeführten Gasmaschinen in der Verwendung verdichteter Gasgemische; sie allein
war die Grundlage für die hohe Entwicklung und den hohen Grad der Vollkommenheit, wel-
chen die Gaskraftmaschinen in neuerer Zeit erreicht haben.“
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und anschließend das verbrannte Gemisch ausgestoßen.382 Daß der Kolben nur
erst nach jedem vierten Takt einen Arbeitsantrieb erfuhr, und in den restlichen
Takten leer lief, diese Unregelmäßigkeit konnte durch ein massiges Schwungrad
und andere Maßnahmen soweit gemildert werden, daß sie fast nicht mehr ins Ge-
wicht fiel. Beeindruckend war die Geräuscharmut des „Neuen Otto“, gegenüber
der alten, atmosphärischen Gasmaschine Ottos und Langens; bestechend überdies
die einfache Handhabung.

„Der Ottosche Motor hat unbedingt allen anderen Konstruktionen den Rang
abgelaufen“383, hieß es von Beginn seines öffentlichen Auftretens 1878 an und
dieses Urteil bestätigte sich auch in der Folgezeit.

Das betrieblich Neue, das gleich zu Beginn aus dieser technischen Umwäl-
zung des Gasmotors mit hervorstieg, zeigte sich in der Erweiterung seines Lei-
stungsbereichs: man griff sofort den Bau der Maschinen in Größen von ½ bis 4, ja
6 und 8 PS auf. Von kenntnisreicher Seite hieß es dazu: „So bescheiden uns diese
Leistungen vorkommen, es war ein großer Fortschritt gegenüber der atmosphäri-
schen Maschine, die man höchstens bis zu 3 PS auszuführen vermochte.“384

Denn die annähernde Verdreifachung der Leistung gegenüber dem alten „Otto“
war tatsächlich ein Sprung. Der Gasmotor setzte über in einen Bereich von Bran-
chen und Betriebsgrößen, der von Maschinenarbeit noch kaum durchdrungen war.
Auf dem Sektor der Holzbearbeitung und des Tischlereigewerbes bot sich der
Motor genau jenen neuen Holzbearbeitungsmaschinen, die in Philadelphia gezeigt
worden waren, als eine vielversprechende Kraftmaschine dar; zum gerade gebil-
deten Maschinensatz kam der entwicklungsfähige „Neue Otto“385 wie gerufen.
Von den über zweieinhalb Tausend neuen Gasmotoren, die bis 1880 gebaut wur-
den, waren innerhalb von gut zwei Jahren 211 Maschinen an Betriebe verkauft
worden, die im weitesten Sinn der Holzbearbeitung zuzurechnen waren, also gut
ein Zehntel. Damit rangierte die Holzbearbeitung zwar fast am Ende der Statistik,
gegenüber den Buchdruckereien, die das Feld anführten und sich in derselben Zeit
beinahe 1400 neue Viertaktmaschinen zugelegt hatten. Immerhin aber tauchte die
Holzbearbeitung als gesonderte Sparte auf; und während vom alten „Otto“ zwi-
schen 1868 und 1875, also in sieben Jahren, ganze 125 Maschinen im Bereich der
Holzbearbeitung abgesetzt worden waren, stellte der Verkauf von 211 neuen
Motoren innerhalb von nur gut zwei Jahren ein neues Niveau dar. Der neue Otto-
Motor blieb aber nicht bei der anfänglich neuen Leistung von 8 PS stehen. Die
weitere Leistungssteigerung verhalf der Maschine in den folgenden Jahren zum
Eingang in ganz neue Bereiche; und wo der Viertakt-Gasmotor schon vorher Fuß
gefaßt hatte, drang er nun tiefer vor: 1881 konnten bereits Maschinen mit 10 und
12 PS angeboten werden.386 Im selben Jahr wurde noch „... eine 50pferdige
Gasmaschine der Deutzer Gasmotorenfabrik auf einer Ausstellung in München

                                                
382 Nach Vater, Wärmekraftmaschinen, S. 58 f.
383 Matschoss, Gasmotorenfabrik, S. 52.
384 Matschoss, Gasmotorenfabrik, S. 52.
385 Vater, Wärmekraftmaschinen, S. 58.
386 Matschoss, Gasmotorenfabrik, S. 55.
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erheblich angestaunt“.387 Aber bereits 1883 waren Maschinen bis zu 50 PS als
Standard lieferbar.388 Zahlreiche Erfindungen verbesserten den Deutzer Gasmo-
tor in den 80er Jahren weiter. Ab Mitte 1886 konnte der Ottosche Viertakter auch
mit Benzin betrieben werden, anfangs in Leistungsgrößen zwischen 1-8 PS. Die
Verwendung von Petroleum dagegen bereitete noch bis weit in die 90er Jahre
hinein Schwierigkeiten.389 (Vgl. Bildteil, Abbildung 71)

So sehr sich die Konstrukteure Otto und Langen um die Entwicklung des
Gasmotors verdient gemacht hatten, so sehr verhinderte die marktbeherrschende
Stellung der „Deutzer Gasmotorenfabrik“ daß eine Konkurrenz entstand, die auf
die Preise drücken konnte und vermittels gesenkter Anschaffungspreise die Moto-
ren weiter verbreitet hätte. Aufgrund der Patente, die Otto und Langen auf dem
Sektor des Gasmotorenbaus hielten, war „... das Aufblühen einer wirklichen
Konkurrenz gegen die Deutzer Firma [scheint] vor Ablauf des Patentschutzes
1892 kaum denkbar“, fand man 1884.390 Aber das Deutzer Patent fiel bereits
1886, als nachgewiesen werden konnte, daß der 4-Taktmotor schon in älteren
Patentschriften beschrieben worden war, ohne allerdings von diesen Erfindern
gebaut worden zu sein. Nach diesem Fall des Patents traten schließlich zahlreiche
andere Firmen mit ihren Entwicklungen auf den Markt; was der Verbreitung des
Gasmotors in der zweiten Hälfte der 80er Jahre auch in den Sektor der Holzbear-
beitung hinein einen zusätzlichen Anstoß gab.

1.2.1.3.3.
Das Problem der Gaserzeugung bei der Verbreitung des Gasmotors
und die Motorenwahl im Tischlereigewerbe

Gegenüber der Dampfmaschine besaß die Gasmaschine bedeutende Vorteile.
Der Gasmotor benötigte vor allem keinen Dampfkessel mehr, „... ein Vorzug, der
sich gerade in den Kleinbetrieben besonders bemerkbar machte“.391 Außerdem
brauchten auch die scharfen Dampfkesselbestimmungen der Polizeibehörden
nicht mehr berücksichtigt zu werden. Da ferner das Heizmittel statt unter einem
Dampfkessel direkt im Kolben explosionsartig verbrannte, war der Wirkungsgrad
der Gasmaschinen außerordentlich hoch, zumal nur dann Gas verbraucht wurde,
wenn die Kraftmaschine in Gang gesetzt wurde. Während des Stillstandes be-
durfte die Gasmaschine im Unterschied zur Dampfanlage, weder einer Aufsicht
noch einer Bedienung. Da der Gasmotor billiger in der Anschaffung war, wirt-
schaftlicher im Betrieb und selbst in kleineren Bauarten noch leistungsfähig blieb,

                                                
387 Vater, Fortschritte, S. 32.
388 Matschoss, Gasmotorenfabrik, S. 54.
389 Matschoss, Gasmotorenfabrik, S. 88 ff.
390 Verein zur Beförderung des Gewerbefleißes (Hrsg.): Sitzungsberichte des Vereins zur Beför-

derung des Gewerbefleißes 1884, Redakteur A. Slaby, Berlin 1884; S. 232.
391 Matschoss, Gasmotorenfabrik, S. 42.
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aber auch mit mittleren und größeren Leistungen zu haben war, konnten sich vor
allem handwerkliche Betriebe von den 80er Jahren an durch ihn motorisieren.

Die Gasmaschine kam zwar ohne einen Dampfkessel aus, statt dessen aber
benötigte sie Gas und machte infolgedessen einen Gasanschluß unabdingbar: „Ihr
Betrieb ist an das Vorhandensein einer Gasanstalt mit einem mehr oder weniger
verzweigten Rohrnetz gebunden“.392 Und die Gaswerke gestalteten ihre Tarife
nicht überall gerade entgegenkommend.393 Wo die örtlichen Verhältnisse den
Anschluß an eine städtische Leuchtgasversorgung noch gar nicht zuließen, schied
die Anwendung des Gasmotors vorläufig überhaupt aus, es sei denn, das An-
triebsgas für den Motor wurde vom Betrieb eigenhändig erzeugt. Ein geeigneter
Gas-Generator stand in Deutschland ab 1886 zur Verfügung, nachdem der Eng-
länder Dowson Anfang der 80er Jahre ein Herstellungsverfahren für das soge-
nannte Mischgas entwickelt hatte, für das die Deutzer Gasmotorenfabrik ab 1887
die deutschen Rechte besaß.394 Die Wirkungsweise dieses Gas-Generators be-
stand darin, „... daß man mit Hilfe eines Dampfstrahles einen Luftstrom durch die
im Generator glühend gehaltene Brennstoffschicht bläst und die abziehenden Ga-
se reinigt und in einem Gasbehälter aufsammelt“.395 (Vgl. Bildteil, Abbil-
dung 72)

Da die Herstellung im Wasserdampf ihren Ausgang nahm, war jenes Druck-
gas396 relativ feucht und bereitete deshalb Zündschwierigkeiten. Schlimmer je-
doch war dies: „Wenn nun auch der zu einer Druckgasanlage gehörige Dampfkes-
sel verhältnismäßig kleine Abmessungen aufweist, so ist doch eben immer ein
Dampfkessel notwendig, dessen Aufstellung von besonderer behördlicher Er-
laubnis abhängig und dessen Betrieb mancherlei lästigen gesetzlichen Bestim-
mungen unterliegt.“397 Außerdem mußte dieser Kessel nun wieder wie vorher
angeheizt, der Injektor eingestellt und die Feuerung des Dampfkessels während
des Betriebes gesondert überwacht werden, kurz: mit der betriebseigenen Her-
stellung von Druckgas war man abermals in eine Abhängigkeit geraten, und gera-
de in die, aus der man sich mit der Gasmaschine hatte befreien wollen.

Daher erschien es während der 80er und 90er Jahre - bis kurz vor der Jahr-
hundertwende schließlich das sogenannte Sauggasverfahren entwickelt war - vor
allem den holzbearbeitenden Betrieben von Vorteil, doch eher eine Dampfma-
schine zu betreiben als einen Gasmotor. Denn die in der Fertigung anfallenden
Holzreste, Späne und Abfälle konnten so immerhin zur Befeuerung des Dampf-
kessels verwertet werden; überdies boten sich die Abdämpfe einer Dampfmaschi-
ne noch zum Heizen der Werkstätte, zum Trocknen des Holzes und zum Leimko-

                                                
392 Vater, Wärmekraftmaschinen, S. 114.
393 Matschoss, Gasmotorenfabrik, S. 59 u. 81.
394 Jahreszahlen, Matschoss, Gasmotorenfabrik, S. 82 u. 60.
395 Matschoss, Gasmotorenfabrik, S. 60.
396 Mischgas, Halbwassergas, Dowsongas, Druckgas sind gleichbedeutende Ausdrücke, vgl.

Vater, Wärmekraftmaschinen, S. 10.
397 Vater, Wärmekraftmaschinen, S. 12.
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chen398 geradezu an.399 (Vgl. Bildteil, Abbildung 73) Die Entscheidung für eine
Dampfmaschine wurde außerdem getragen von der Entwicklung auch mittelgro-
ßer Dampfmaschinen mit ähnlicher Betriebs- und Bedienungsfreundlichkeit, wie
die Ottoschen Gasmotoren sie aufwiesen. Stellvertretend für diese Dampfmaschi-
nen ist die Automatic Engine, die 1885 die amerikanische Firma Westinghouse
auf der Weltausstellung in Antwerpen vorgestellt hatte.400 (Vgl. Bildteil, Abbil-
dung 74 und 75) Diese stehende Maschine war für den schnellen und ununterbro-
chenen Lauf geeignet, völlig eingekapselt und damit etwa gegen Holzstaub u.ä.
geschützt; die Gestänge innerhalb der Kapselung tauchten während des Laufes
beständig in eine Ölwanne und schmierten damit die Maschine von innen heraus.
„Die Westinghouse“ besaß zwei senkrecht nebeneinander angeordnete, einfach
wirkende Zylinder. Da die Kolben gegeneinander versetzt arbeiteten, zeigte die
Maschine so gut wie keine Unwucht und auch bei schnellem Lauf traten kaum
Vibrationen auf; überdies konnte die Maschine von allen Kurbelstellungen aus
angefahren werden. Wegen all dieser Vorzüge sparte die Automatic Engine den
herkömmlich benötigten Maschinisten ein, wie man nicht müde wurde zu beto-
nen, und ihr war deshalb auch der Einsatz in mittleren und kleineren Betrieben
zugedacht. Die völlig standardisierte Bauweise401 ermöglichte eine rasche Anlie-

                                                
398 Dem Leimkochen, in größeren Betrieben gab es sogar sogenannte „Leimküchen“, und dem

Anwärmen des Holzes kam eine besondere Bedeutung zu, da der vor allem im Bereich des
Möbelbaues verwendete Glutin-Leim (Knochen-, Haut-, Lederleim) erst erhitzt und aufge-
kocht werden mußte und auch nur warm verarbeitet werden konnte.

399 „Als Triebkraft für Holzbearbeitungsmaschinen ist am besten die Dampfmaschine geeignet,
da sie zugleich die Arbeitsräume und Trockenkammern heizt und die Verwendung aller Ab-
fälle erlaubt, wodurch die Betriebskosten sehr verringert worden. (Anmerkung von Voigt: Ich
kenne eine Leistenfabrik, deren 100pferdige Dampfmaschine nur 6 Mark täglich als Lohn für
die Arbeiter kostet, da sie ausschließlich mit Abfällen geheizt wird. Dabei verkauft der Fabri-
kant noch große Menge von Spänen. Die Sägespäne werden übrigens von den Fabriken auch
als Streu für die Pferde benutzt, die täglich frisch aufgeschüttet bekommen.) Deshalb sind
Dampfmaschinen auch in der Berliner Tischlerei sehr verbreitet ... Daneben findet man auch
vielfach Gasmotore, für welche die polizeiliche Konzession leichter zu erlangen ist.“ Voigt,
Tischlergewerbe (1895), S. 421.
Je kleiner die Dampfmaschine und damit ihre Leistung war, um so weniger fielen damit aller-
dings auch Abfall- und Heizmaterial an. Soweit dann ferner die Dampfmaschine nicht ständig
in Betrieb war, wurde das Heizholz schon während der Stillstandszeiten der Maschine aufge-
braucht, da der Dampfkessel ja fortwährend zu heizen war. An einen fest einplanbaren Nutz-
effekt des noch heißen Abdampfes der Maschine, etwa zum Heizen, Leimkochen oder als
Verleimwärme, war unter solchen Verhältnissen noch viel weniger zu denken. Dies begründet
den Vorzug von Gasmotoren zum Betreiben kleinerer Anlagen.
Auch für die Dampferzeugung der in der Dampftischlerei Seebach & Deckwitz in Bremen
betriebenen 16 Horse-Power Westinghouse Engine ist gesichert: „... heizen meist Holzabfälle
und Späne“; Staatsarchiv Bremen: 4,14/1 - IX.c.5. Vol. 1.

400 Die besondere Eignung dieser Maschine für die Sparte der Holzbearbeitung brachte die Fir-
ma 1885 mit einem 40-seitigen „Illustrierten Zirkular“ zum Ausdruck, dem sie den Titel gab:
„The Westinghouse Engine and the Saw“. Westinghouse Machine Company: The Westing-
house Engine and the Saw, Illustrated Circular of the Westinghouse Automatic Engine, as
Applied to Saw Mills, Planing Mills, Shingle Mills, etc., Pittsburg PA. 1885.

401 Zur Standardisierung im Maschinenbau vgl. Benad-Wagenhoff, Maschinenbau, S. 385 ff.
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ferung von Ersatzteilen und senkte die Produktionskosten der Maschine auf einen
Preis, den man 1885 als „... außergewöhnlich billig“402 empfand. 1886 waren
bereits 1500 Westinghouse-Maschinen in Größen von 5 - 200 PS in Betrieb; 1891
sollen es schon 7000 gewesen sein.403

Dampfmaschinen wie „die Westinghouse“, mochten bedienungsfreundlich
sein und den Maschinenwärter ersetzen, sie machten aber vom Dampfkessel nicht
unabhängig. Die Feuerung des Dampfkessels wiederum war durch die Holzab-
fälle „umsonst“; wie man in den Betrieben der Holzbearbeitung glaubte, mehr
noch: man benötigte geradezu den Dampfkessel, um der Späne und Holzab-
schnitte Herr zu werden, die durch die maschinelle Holzbearbeitung vermehrt
anfielen.

Nicht selten jedoch barg diese für holzbearbeitende Betriebe naheliegende
Überlegung des Feuerns mit Holzresten eine betriebswirtschaftliche Fehlent-
scheidung in sich, besonders dann, wenn ein Leitungsnetz mit Stadtgas verfügbar
war. Nur für Tischlereibetriebe, die sich mit Anschaffung einer Dampfmaschine
sofort und sprunghaft zum Großbetrieb entwickelten und einen fortdauernd gro-
ßen Kräftebedarf hatten, zahlte sich der Dampfbetrieb aus und zeichnete nicht den
Weg in den Ruin vor.

Wo sich aus Gründen der Stadtentwicklung oder aus Kostenerwägungen auch
noch Ende der 90er Jahre der Anschluß des Gasmotors an Stadtgas als kaum
möglich erwies, konnte ab 1899 in zunehmendem Maß auf das sogenannte Saug-
gas-Verfahren404 zurückgegriffen werden. Mit ihm wurde die bis dahin bei
Selbstversorgung übliche Erzeugung von Druckgas überflüssig. Statt wie bisher
von einem kleinen Dampfdruckkessel ausgehend den Wasserdampf durch das
glühende Kohlenbett hindurchzudrücken, nützte man endlich den Ansaughub des
Gasmotorkolbens selbst, „... um bei jedem Saughub Luft durch den Gaserzeuger
und durch die ganze Anlage hindurchzusaugen, wobei aber die Luft, bevor sie in
den Gaserzeuger tritt, über das durch die abziehenden Gase erwärmte Wasser
[Verdampferschale] hinwegstreicht und so mit Wasserdampf gesättigt wird“405.
(Vgl. Bildteil, Abbildung 76) Das Sauggas hatte dieselben Eigenschaften wie das
Druckgas; durch die geänderte Herstellung des Gases fiel nun allerdings der
Dampfdruckkessel und das Dampfstrahlgebläse (Injektor) weg, und da keine Ex-
plosionsgefahr mehr drohte, entfielen nun auch die behördliche Genehmigung,
die staatliche Kesselaufsicht und die gesetzlichen Beschränkungen zur Aufstel-
lung der Anlage. Es wurde auch kein Vorratsbehälter für das betriebseigene Gas
mehr benötigt, da sich der Sauggasmotor nach dem Anlassen oder Ankurbeln das
                                                
402 Matschoss, Conrad: Die Entwicklung der Dampfmaschine, Reprint der Ausgabe Berlin,

Springer, 1908, Düsseldorf, Bd. II, S. 215.
403 Matschoss, Entw. d. Dampfm., Bd. II, S. 215. Vgl. auch: Uhland, Wilhelm Heinrich, (Hrsg.):

Der practische Maschinen-Constructeur, Zeitschrift für Maschinen- und Mühlenbauer, Inge-
nieure und Fabrikanten, 1886; Leipzig 1886; S. 152-155 und: Dampf, Organ für die Interes-
sen der Dampfindustrie, 8. Jahrgang, 1891, Berlin 1891; S. 133-135, S. 163-167 u. S. 792.

404 Den Saugabschnitt der Viertaktmaschine zum Hindurchsaugen des Luftgemisches durch den
Gaserzeuger zu benutzen, hatte sich 1891 der Franzose Bernier in Frankreich und England
patentieren lassen. Vater, Wärmekraftmaschinen, S. 14.

405 Vater, Wärmekraftmaschinen, S. 69. Hervorh. Vater.
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Gas unmittelbar selbst herstellte und zwar sobald er es brauchte und soviel er
davon benötigte.406 Durch diese Vereinfachung bildete der Gasmotor ab 1900
endgültig den Standard für die Maschinisierung der Handwerksbetriebe, und ge-
rade auch da, wo auf Stadtgas nicht zurückgegriffen werden konnte. Bis 1905
hatte die Verbreitung der Sauggasanlagen schon einen „... gewaltigen Umfang
angenommen“. Es soll Fabriken gegeben haben, „... die allein in dieser Zeit nahe-
zu 2 ½ tausend solcher Anlagen ausgeführt haben“.407 Der Sauggasmotor, allen
voran der sprichwörtlich gewordene „Deutzer Sauggasmotor“, stand überdies in
sämtlichen gefragten Leistungsgrößen bis 100 PS zur Verfügung. Wenn also nicht
andere Gründe, wie etwa die Beseitigung von Holzresten, die Beheizung der
Werkstätten usw. für die Beschaffung oder Beibehaltung einer Dampfmaschinen-
anlage sprachen,408 dann mußte es um 1900 als weitaus bessere Lösung gelten,
die Holzbearbeitungsmaschinen durch einen Gasmotor zu betreiben. (Vgl. Bild-
teil, Abbildung 77)

1.2.1.3.4.
Rückblick und Ausblick

Über die Bedeutung des Gasmotors war man sich vollkommen im klaren. Mit
ihm hatte sich die Entwicklungsrichtung der Kraftmaschinen von groß nach klein
durchgesetzt. Diese Umkehr der ursprünglichen Entwicklungsrichtung der
Dampfmaschinen hatte auch Reuleaux im Auge, als er in seiner „Kurzgefaßten
Geschichte der Dampfmaschine“ dazu schrieb: „Haben wir bisher die Dampfma-
schine in einer Entwicklungsrichtung betrachtet, in welcher sie hinsichtlich der
Größe ihrer Kraftleistung unausgesetzt zunahm, so sind wir damit einer ihr inne-
wohnenden Eigentümlichkeit gefolgt, derjenigen, daß der Einheitspreis für die
entwickelte Arbeitsstärke um so geringer ausfällt, je mehr Kraft in einer und der-
selben Maschine erzeugt wird ... In der letzten Zeit hat sich aber auf dem Felde
der Industrie die Überzeugung Bahn gebrochen, daß die gewerbliche Entwicklung
nicht überall nach eben diesem Grundsatze voranzuschreiten habe, daß vielmehr

                                                
406 Matschoss, Gasmotorenfabrik, S. 60, 81-88. Vater, Wärmekraftmaschinen, S. 69-71. Vater,

Fortschritte, S. 13-19, 25-30.
407 Vater, Wärmekraftmaschinen, S. 25.
408 Gemeint sind Ansichten wie diese: „Außer dem Betrieb der Holzbearbeitungsmaschinen liegt

dem Motor noch die Aufgabe ob, den Dampf für eine größere Anzahl Leimkoch-Apparate zu
liefern, die Erwärmung von 4 je 10 Fuß langen Trockentischen zu besorgen und im Winter
die ganzen Werkstätten mit Dampfheizung zu versehen. Alle diese Leistungen aber werden
einzig und allein durch die Verbrennung von Hobelspänen bewirkt, demjenigen Material, für
welches unter anderen Verhältnissen nicht nur nichts erhalten wird, sondern für dessen Fort-
schaffung der Tischler sonst noch Unkosten hat. Es ist selbstredend, daß sich somit die Be-
triebskosten ... außerordentlich gering stellen und die Anlage somit sehr rentabel wird.“ Aus:
Deutsche Tischler-Zeitung, 1886; S. 178 f. Oder: „Die Arbeitsräume können ebenfalls mit
dem Abdampf kostenlos geheizt werden und [es] genügen in der Regel die Holzabfälle, um
den für die Tischlerei erforderlichen Dampf zu erzeugen.“ Deutsche Tischler-Zeitung, Nr. 36,
1887, „Der Motor“.
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für eine große Zahl von Fällen eine Kraftmaschine von geringer Leistung für ge-
werbliche Arbeiten ausreichen und dennoch großen Nutzen gewähren könne ...
Demzufolge hat man begonnen ... Maschinen von geringerer Kraftleistung ... zu
bauen.“409 Die Entwicklungsrichtung der Kraftmaschinen von groß nach klein ist
in den vorhergehenden Abschnitten kurz beschrieben worden.

In einem anderen Rückblick, der ebenfalls die Entwicklung der Kraftmaschi-
nen über das ganze 19. Jahrhundert hinweg ins Auge nahm, hieß es über die Ent-
wicklungslinien der Kraftmaschine, besonders in Hinsicht auf die daraus entste-
henden betrieblichen Zwangslagen, nicht weniger hellsichtig: „Die ursprüngli-
chen Formen der Dampfmaschine stellen eine so kolossale Kraftleistung zur Ver-
fügung, daß ein ganzes Heer von Arbeitsmaschinen vorhanden sein mußte, um
die gegebene Kraft rationell auszunutzen. Sie arbeiten auch heute noch um so
billiger je stärker sie sind. Die Großkraftmaschine hat durch lange Jahrzehnte die
gesamte Produktion beherrscht. Ihre Alleinherrschaft ist jedoch gebrochen, seit-
dem das Problem, Kraftmaschinen für einen geringen Kraftbedarf zu bauen,
mehrfach befriedigende Lösungen gefunden hat. War das Unternehmen früher
gezwungen, den Umfang seines Betriebes und seiner Produktion oft gegen seine
Absicht der Kraftmaschine anzupassen, so liegt heute die Sache umgekehrt. Es ist
sehr wohl möglich, die Kraftmaschine den gegebenen Absatzverhältnissen anzu-
passen.“410

Nur vom Elektromotor konnte der Gasmotor noch verdrängt werden: die
Kraftmaschinen mußten um noch einiges kleiner werden, als es die Gasmotoren
bereits waren, um auch unter die Tür der kleinsten Werkstatt hindurchzupassen
und in die hinterste Ecke der kleinmeisterlichen Werkstelle vorzudringen; inso-
weit war Siemens zuzustimmen, als er 1886 über die Rolle des Elektromotors
ausführte: „Die Notwendigkeit größerer Fabriken zur billigen Herstellung von
Gebrauchsgegenständen ist wesentlich durch die gegenwärtig noch geringe Ent-
wicklung der Maschinentechnik bedingt. Große Maschinen gaben die mechani-
sche Arbeitsleistung bisher noch viel billiger ab als kleine, und die Aufstellung
der letzteren in den Wohnungen der Arbeiter stößt außerdem noch immer auf gro-
ße Schwierigkeiten. Es wird aber unfehlbar der Technik gelingen, dies Hindernis
der Rückkehr zur nutzbringenden Handarbeit zu beseitigen, und zwar durch Zu-

                                                
409 Reuleaux, Kurzgefaßte Geschichte der Dampfmaschine, S. 62.

Auch Lehnert hielt die Entwicklungsrichtung von klein nach groß und ihre Umkehr zu einer
Entwicklung von groß nach klein fest, indem er notierte: „Allerdings ziehen von der eigentli-
chen Dampfmaschine mit ihrer Vielzahl von Pferdestärken nur die kunstgewerblichen Groß-
betriebe Nutzen, wie etwa die verschiedenen Zweige der Weberei, oder die Zeug- und Tape-
tendruckereien, die Großtischlereien, die keramischen Fabriken. Die meisten anderen kunst-
gewerblichen Zweige, die zu ihren Arbeitsleistungen nicht übermäßig starker Kräfte bedür-
fen, erhalten im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts den ihnen erforderlichen Maschinenan-
trieb durch Gasmotoren oder Elektromotoren.“ Lehnert, Georg: Das Kunstgewerbe der neue-
sten Zeit, in: Lehnert, Georg (Hrsg.): Illustrierte Geschichte des Kunstgewerbes, 2 Bde., Ber-
lin o.J. (ca. 1909); zweiter Band, S. 407-624; Zitat S. 439.

410 Augst, Emil in Walde, Tischler, S. 50-51; ebenso in 8. Auflage, Nordhausen o. J.
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führung billiger mechanischer Arbeitskraft, dieser Grundlage aller Industrie, in
die kleinen Werkstätten und Wohnungen der Arbeiter.“411

Wie weit er mit der Umwälzung in den Werkstätten und Wohnungen der Ar-
beiter durch den Elektromotor recht hatte, ist evident. Genauso allerdings ist es
eine Tatsache, daß mit jener „Rückkehr zur nutzbringenden Handarbeit“, wie
Siemens sich ausdrückte, die „größeren Fabriken“ doch eben nicht verschwunden
sind.412 (Vgl. S. 144)

                                                
411 Siemenszitat aus Walde, Tischler, S. 51.
412 Zur Kritik des Siemensschen Optimismus hinsichtlich des Elektromotors und zur Verbreitung

des Elektromotors vgl. Wengenroth, Motoren für den Kleinbetrieb, S. 5 u. S. 177 ff.; das obi-
ge Siemenszitat dort S. 179 f. Vgl. auch Reith, Praxis der Arbeit, S. 35.
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1.2.2.
Entwicklung der Betriebsformen 1865/70 bis 1895

1.2.2.1.
Das Vordringen der maschinellen Holzbearbeitung auf die Ebene der
Tischlereibetriebe

Mit der ersten technischen Reife des Maschinenkörpers hatte sich in den 60er
Jahren die Möbelfabrik das Maschinensystem zur Holzbearbeitung zugelegt. Die
Holzbearbeitungsfabrik war in den großen Städten wie Mainz und Berlin punktu-
ell schon von Mitte bis Ende der 50er Jahre als eine Art Hilfsgewerbe entstanden.
Nicht weniger gründeten die Produktivgenossenschaften der 60er Jahre auf der
ersten Reifung der Kraft- und Holzbearbeitungsmaschinen. Die Tischlereibetriebe
blieben derweil fast ausnahmslos noch bei der handwerksmäßigen Fertigung; es
sei denn, sie benutzten gegen Lohn die Maschinen und Dienstleistungen der
Holzbearbeitungsfabrik, die sich ihnen als „Hilfsgewerbe“ anbot.

Der Maschinenkörper zur Holzbearbeitung war auch Anfang der 70er Jahre
noch viel zu umständlich, zu groß, zu teuer und viel zu produktiv, als daß er zu
diesem Zeitpunkt selbst in einen großmeisterlichen Tischlereibetrieb schon hin-
eingepaßt hätte.

Die Tatsache, daß einige Tischlermeister in dieser Zeit bereits z. B. die hand-
betriebene Bandsäge von Heckner (1869)413 oder handbetriebene Maschinen an-
derer Firmen benutzten oder daß sie sich die Holzbearbeitungsmaschinen zum
Handbetrieb nach Anleitung beispielsweise des 1870 erschienenen Buches „Die
mechanische Tischlerwerkstätte“414 selbst herstellten, bezeugt einmal mehr, wie
stark der Konkurrenzdruck der Möbelfabriken auf den Tischlereibetrieben lastete;
kaum ließen sich nämlich die handgetriebenen Maschinen als wirklich geeignete
Mittel ansehen, um sich gegen die Konkurrenz der Möbelfabriken zu behaupten -
und nicht nur gegen die Konkurrenz der Möbelfabriken: neben den Möbelfabri-
ken und nach gleichem Vorbild waren in den 60er Jahren auch Baufabriken ent-
standen, die den Betrieben des Tischlereigewerbes stark zusetzten.415 Im Verlauf

                                                
413 Exner, Kunsttischlerei, S. 30.
414 „Die mechanische Tischlerwerkstätte“ von Wilhelm Schmidt erschien in der Reihe: Neuer

Schauplatz der Künste und Handwerke (Bd. 23). Es trug den bezeichnenden Untertitel:
„Praktisches Lehrbuch zur Selbstherstellung und vorteilhaften Benutzung der in jetziger Zeit
unerläßlich nötigen kleineren Holzbearbeitungsmaschinen zum Handbetrieb“ und war mit ei-
nem Atlas versehen, der Konstruktionsvorlagen für den Eigenbau enthielt.

415 Die Unterschiede zwischen der „Baufabrik“, wie W. Schmidt diese Betriebe nannte, und der
„Holzbearbeitungsfabrik“, wie sie von Hirsch und Voigt beschrieben wurde, dürften kaum
einfach zu fassen sein. Wie die Möbelfabrik verschiedene Gewerke zusammenfaßte und des-
halb ganze Einrichtungen lieferte, könnte sich ein - allerdings schwaches - Hauptmerkmal der
„Baufabriken“ möglicherweise darin finden lassen, daß sie ebenfalls „auf Bestellung“ und in
Maß und Form „nach eingesandter Zeichnung“ des Architekten arbeiteten, wie W. Schmidt
angab, so daß die Baufabrik den ganzen Baukörper eines Bauvorhabens mit individuellen
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der 60er Jahre bereits war „... der Verdienst des kleineren Möbeltischlers in ste-
tem Abnehmen begriffen“ gewesen, 1870 schließlich war er „... nicht mehr im
Stande, gewisse Möbelarbeiten, namentlich aus Mahagoniholz in der Art sowohl,
als besonders zu dem Preise zu liefern, wie dies z.B. von einigen Möbelfabriken
Berlins mit Hülfe der Maschinen geschieht.“416 Demgegenüber hatten bis dahin
die Ausbau- und Bautischlerarbeiten stets für einen gewissen Ausgleich gesorgt.
Um 1870 herum schien jedoch auch dies nicht mehr sicher: „Den besseren Ver-
dienst gewährten bis jetzt noch die Bauarbeiten, überhaupt alle diejenigen Arbei-
ten, die keiner feineren Bearbeitung und keiner Verzierungen und Politur bedür-
fen. Doch auch darin wird sehr bald das Kapital mittelst der Maschinen dieselbe
Konkurrenz machen, wie dies im Möbelfache bereits geschehen ist. In größeren
Städten, als Berlin, Stuttgart, Mainz u.s.w. sind jetzt sogenannte Baufabriken eta-
bliert, welche alle Arten von Bauarten aus Holz, als Fensterrahmen, Türen, Be-
kleidungen, Fußböden u.s.w. mittelst Anwendung von Holzbearbeitungsmaschi-
nen herstellen und auf Bestellung in kürzester Zeit liefern, dabei stets eine große
Masse dieser Arbeiten vorrätig halten, so daß man nur nötig hat, das Maß und die
ungefähre Form der gewünschten Gegenstände in Zeichnung einzusenden, um
rasch und äußerst billig bedient zu werden. Daß solche Fabriken geeignet sind,
auch der Bautischlerei und der Fein-Zimmerei einen gewaltigen Stoß zu geben,
wird Jedem klar sein, der die Leistungen der denselben zu Gebote stehenden Ma-
schinen kennt.“417

Nicht allein von Seiten der Möbel- und Baufabriken gerieten die Tischlerei-
betriebe unter den Druck zur Maschinenbenutzung. Getragen von einer nationalen
Streikwelle, die sämtliche Gewerke durchlief, kam es in der ersten Hälfte der 70er
Jahre auch unter den Tischlergesellen zu einer umfassenden Streikbewegung. Die
von den Gesellen erzielten Lohnerhöhungen führten unmittelbar zu einer Verteue-
rung von Handarbeit und somit auch des überwiegend in Handarbeit hergestellten
Produkts. Diese Entwicklung verstärkte den schon bestehenden Drang zu Ma-

                                                                                                                             
Bautischlerarbeiten ausstattete. Kohl, Luckenbacher, Rentzsch beschrieben die Baufabriken
nach der Seite der Kombinierung verschiedener Gewerke, wie sie auch bei den Möbelfabri-
ken vorliegt, im Anschluß an eine Darstellung der Holzbearbeitungsmaschinen 1867 so: „Den
umfänglichsten Gebrauch der hier aufgeführten Holzbearbeitungsmaschinen macht man in
den neuartigen sogenannten Baufabriken, deren Geschäft es ist, alle zu einem Bau gehörigen
Holzarbeiten fertig zu liefern, die sonst nur von drei Seiten, vom Zimmermann, Bautischler
und Glaser zu beziehen sind. Auch von den Sägemühlen sind diese Anstalten unabhängig,
und die Sägewerke bilden gerade eines ihrer Hauptorgane; sie dienen zu subtilen Arbeiten
sowohl wie zu den gröbsten, namentlich auch zur Verwandlung des Rohholzes in vierseitige
Balken, ohne alle Mitwirkung der Axt.“ Zu den Möbelfabriken notierten sie demgegenüber:
„Die Möbeltischlerei hat jetzt vielfach den Charakter des großen Fabrikbetriebes angenom-
men ... Die bedeutendsten deutschen Fabriken befinden sich in Berlin, Wien, Mainz, Ham-
burg.“ Kohl, Luckenbacher, Rentzsch: Die mechanische Bearbeitung der Rohstoffe, 5. Aufla-
ge, Leipzig u. Berlin 1867; S. 126. Hervorh. P. B. Vgl. ferner Lindenhagen, Bearbeitung,
S. 75, Bericht von R. Schmidt über die „Anwendung der Holzbearbeitungsmaschinen für die
Zwecke des Zimmermanns“ in Berlin.

416 Schmidt W., Mechanische Tischlerwerkstätte, S. VI.
417 Schmidt W., Mechanische Tischlerwerkstätte, S. VI, Hervorh. P. B. Ähnliche „Fabrik–Bau-

tischlereien“ beschrieb 1895 Voigt, Tischlergewerbe, S. 431 ff.
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schinenbenutzung in den Tischlereibetrieben um ein Weiteres. Damit nicht genug:
wegen der „... in sich gestärkten Korporation des Gesellenstandes“418 waren sich
die Tischlermeister mancherorts nicht einmal mehr der Verfügbarkeit von Ar-
beitskräften sicher genug und strebten Maschinenbenutzung an, weil ihnen die
Maschinen nicht einfach aus der Arbeit fortlaufen oder in den Ausstand treten
konnten.

Hatte sich so auf vielfältige Weise zwar der Drang zur Benutzung von Ma-
schinenarbeit bis Mitte der 70er Jahre außerordentlich verstärkt, mußte die tat-
sächliche Einführung von Maschinenarbeit in die Tischlereibetriebe bis in die
zweite Hälfte der 70er Jahre noch überwiegend scheitern. Das Maschinensystem
selbst war bis dahin für die Zwecke des Tischlereibetriebes noch weitgehend un-
brauchbar und unrentabel.

Tischlereibetriebe allerdings, die sich - wie in Berlin - bereits sehr früh spe-
zialisiert hatten oder auch einseitig produzierende Sparten des Tischlereigewer-
bes, wie z. B. die Stuhlmacher, hatten sich schon beizeiten der Maschinenbenut-
zung öffnen können, indem sie die einzelne Maschine als eine einseitig produzie-
rende Spezialmaschine benutzten. Von solchen Ausnahmen abgesehen, setzte die
Maschinenausstattung der mehr oder weniger allseitig produzierenden Tischlerei-
betriebe überhaupt erst ein, als die technischen Voraussetzungen vorlagen: als (1)
zusammen mit dem modernisierten Dickenhobel nach 1876 auch die moderne
Hand-Abrichte- und Fügemaschine zur Verfügung stand und (2) schließlich auch
kleinere, leistungsfähige Kraftmaschinen entwickelt waren. Beides rangierte aber
nicht gleichwertig nebeneinander. Zeitzeugen dieser Entwicklung stellten fest,
daß „... zweckentsprechende vorhandene Arbeitsmaschinen die Vorbedingung für
den Kraftbetrieb bilden“, so daß der bis dahin kaum nennenswerte Gebrauch von
Kraftmotoren „... wohl seine Erklärung nicht nur im Kostenpreise der motori-
schen Kraft findet, sondern auch in der Tatsache, daß die Arbeitswerkzeuge des
Handwerks noch nicht diejenige Ausbildung erfahren haben, welche sie zweck-
mäßig verwendbar für den mechanischen Betrieb macht“.419 Mit der Unzweck-
mäßigkeit der bis dato entwickelten Maschinen war in erster Linie gemeint, daß
ihre Leistungsfähigkeit „... den Bedarf einer mittleren Tischlerei bei weitem
übertrifft“.420 Da mit dem modernen Dickenhobel und dem modernen Abrichter
1876 der rationelle Einsatz von Holzbearbeitungsmaschinen auf der Ebene von
Tischlereibetrieben möglich war, konnte endlich mit Fug und Recht von einer „...
gegenwärtig erreichten Vollkommenheit der Holzbearbeitungsmaschinen“421 ge-
sprochen werden.

Die Maschinisierung veränderte das Verhältnis zwischen den Großfabriken
und den demgegenüber „kleinen Meistern“ nicht so grundlegend, wie mancher
gehofft hatte. Die Bedrängnis der Tischlereibetriebe nahm nicht ab, sondern
wuchs aufgrund der Maschinisierung weiter an. Die Entwicklung „... der Holz-

                                                
418 Deutsche Tischler-Zeitung, Nr. 43, 1890.
419 Verein Gewerbefleiß, Sitzungsberichte 1884, S. 232, Hervorh. P. B.
420 Verein Gewerbefleiß, Sitzungsberichte 1884, S. 241.
421 Graef, Holzbearbeitungsmaschinen, S. 2, Hervorh. P. B.
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verarbeitungs-Maschinen führte zunächst zur Errichtung großer Fabriken[422], in
welchen specielle Artikel massenhaft angefertigt werden“, beschrieb ein Bericht
die neue Lage und kam dann auf die Konsequenzen zu sprechen: Die Entwick-
lung „zwingt ... durch die hierdurch total veränderten Arbeitsverhältnisse auch
den kleinen Meister zur Anschaffung von Hülfsmaschinen, die ihm einen Teil der
theuren Handarbeit ersetzen, will er nicht der drohenden Konkurrenz unterliegen
oder sich in der Herstellung seiner Arbeit überflügelt sehen.“423 Mit dem Stich-
wort „überflügeln“ war das Neue der Situation auf den Punkt gebracht. Wer sonst
sollte den „kleinen Meister“ in der Herstellung seiner Arbeit überflügeln können,
als die eigenen Berufskollegen, von denen sich einige bereits anschickten, das
Maschinensystem in den Tischlereibetrieb einzuführen. Aus der Konkurrenz mit
den Möbelfabriken durchaus nicht entlassen, gerieten die Tischlereibetriebe durch
das Vorrücken des Maschinenbetriebs auf der Ebene ihres eigenen Gewerks nun
zusätzlich in eine verschärfte Konkurrenz untereinander: Zur Maschinennutzung
überzugehen, wurde allein schon deshalb nötig, um sich nicht von seinesgleichen
überflügeln zu lassen.

Da sich die maschinelle Holzbearbeitung unmittelbar auf der Ebene der
Tischlereien selbst zu etablieren begann, löste sich auch die maschinenbetriebli-
che Abhängigkeit der Tischlereibetriebe von den Holzbearbeitungsfabriken, auf
deren Dienste die Tischlereien bis dahin angewiesen waren. Insbesondere ver-
setzte dies die Meister „... in kleinen Ortschaften, die nicht die Dampf-, Schweif-
und Decoupieranstalten größerer Städte besitzen und auch nicht in der Lage sind,
ihre Gesellenzahl nach dem jedesmaligen Geschäftsgang vermindern oder ver-
mehren zu können“424 in eine neue Lage. Sie erhielten erstmalig den Zugang zur
Benutzung des Maschinensystems. Wie damit das Vordringen der Maschinennut-
zung über die größeren Städte hinaus in die Regionen als eine Folge der zweiten
Reife des Maschinenkörpers (auf)gefaßt werden kann, so sehr muß einschränkend
hinzugefügt werden: Nur kapitalkräftige Großtischlereien durften sich Ende der
70er, bis weit die 80er Jahre hinein von den wiederholten Appellen zur „Anschaf-
fung von Hülfsmaschinen“ angesprochen fühlen. „Es wird vielleicht interessieren,
eine kleine oberflächliche Berechnung über den Kostenaufwand anzustellen, wel-
chen eine mit Maschinen ausgestattete Holzbearbeitungs-Werkstätte, also etwa
eine Tischlerei erfordert“, setzte sich ein Bericht aus dem Jahr 1884 mit dieser
Seite der Einführung des Maschinensystems, dem erforderlichen Kapitalaufwand,
auseinander. „Eine solche Werkstatt braucht eine Bandsäge für etwa 600 M. (1,5
Pf.[Pferde=PS]), eine Kreissäge für 400 M. (1 Pf.), eine Hobel- und Abrichtma-
schine für 600 M. (1,5 Pf.), eine Langlochbohr- und Stemmaschine zu 450 M.
(0,5 Pf.) eine Fräsmaschine zu 120 M. (0,5 Pf.). - Da diese Maschinen zusammen
etwa 5 Pf. verbrauchen, so müßte unter der Voraussetzung, daß nur immer die
Hälfte der Maschinen gleichzeitig benutzt wird, ein Motor von 2,5 - 3 Pferdestär-
                                                
422 Darunter waren auch jene neuen Fabriken zu verstehen, die sich ohne vorheriges Manufak-

turdasein aufgrund der ersten Maschinenreife der 60er Jahre in den Status der höchst arbeits-
teiligen „Möbelfabrik“ hineingegründet hatten.

423 Graef, Holzbearbeitungsmaschinen, S. 2, Hervorh. P. B.
424 Graef, Holzbearbeitungsmaschinen, S. 2.
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ken angeschafft werden. Ein solcher Motor kostet zwischen 1.500 und 2.000 M.
Sämtliche Maschinen würden nun also etwa 4.000 M. Aufwand verursachen ohne
Einrichtung der Transmissionen, Fundamente u.s.w. Diese Summe ist nun gewiß
so bedeutend“, fuhr der Bericht fort, „daß ein einzelner Handwerker dieselbe
zwecks zeitgemäßer Umgestaltung seines Betriebes nicht aufzuwenden ver-
möchte. Dann ist aber auch noch zu beachten“, schnitt der Bericht ein weiteres
Problem an, „daß die Leistungsfähigkeit der angeschafften Maschinen den Bedarf
einer mittleren Tischlerei bei weitem übertrifft, daß also die Maschinen ihre gehö-
rige Ausnutzung nicht erfahren würden.“425

1.2.2.2.
Die Großtischlerei „mit Dampfbetrieb“; „größere Dampftischlereien“

Gerade deshalb konnte Ende der 70er Jahre und in der ersten Hälfte der 80er
Jahre nur die größere Tischlerei und statt des „einzelnen Handwerkers“, nur der
mit Kapital ausgestattete oder mit einem Zugang zu Kapital versehene Meister
zur maschinellen Holzbearbeitung übergehen. Auf diese Weise entstand aus den
größeren bzw. kapitalkräftigeren Tischlereien der Betriebstyp der größeren
Dampftischlerei426 oder die Großtischlerei „mit Dampfbetrieb“, wie sich diese
Betriebe auch nannten, - ein Namenszusatz, bei dem solch ein Betrieb selbst dann
noch blieb, wenn er sich das Schwindeletikett einer „Möbelfabrik“ umhängte. Die
Eitelkeit, aus der heraus er auf den Zusatz „mit Dampfbetrieb“ selbst bei dem
angemaßten Titel einer „Möbelfabrik“ nicht verzichten mochte („Möbelfabrik mit
Dampfbetrieb“), verriet in solchen Fällen seine wahre Herkunft und den Charak-
ter des Betriebes um so mehr.427

Die Großtischlereien mit Dampfbetrieb waren zumeist zu üppigem Wachsen
oder zu Siechtum verurteilt. Denn insbesondere durch den mittels modernem Ab-
richter komplettierten Standardsatz erhielt der Maschinenkörper zur Holzbear-

                                                
425 Verein Gewerbefleiß, Sitzungsberichte 1884, S. 240-241. Der Bericht vergißt, daß die

Transmission bis zu 50% der Leistung verbraucht, so daß die Motorleistung in dem geschil-
derten Beispiel eben doch mit ca. 5 PS anzusetzen ist.

426 In einem Artikel über die „Einrichtung einer modernen Tischlerei“ von 1887 bezeichnet die
Holzbearbeitungsmaschinenfabrik Kirchner diese Betriebe als „größere Dampftischlereien“.
Deutsche Tischler-Zeitung, Nr. 36, 1887. Auch in Anzeigen z. B. wurde der Begriff „Dampf-
tischlerei“ verwendet; vgl. Deutsche Tischler-Zeitung, Nr. 33, 1889. Abweichend davon trug
die mit Dampfmaschine und Holzbearbeitungsmaschinen arbeitende größere Tischlerei auch
die Bezeichnung „Dampfschreinerei“; vgl. „Zur Maschinenfrage“ in Deutsche Tischler-
Zeitung, Nr. 8, 1888. Manchmal wurden sie auch schlicht „mechanische Tischlereien“ ge-
nannt, eine Bezeichnung, in der die Verwendung von Kraftmaschinen stillschweigend einge-
schlossen war. Deutsche Tischler-Zeitung, Nr. 14, 1889.

427 Zahlen „für eine kleine Möbelfabrik mit eigenen Maschinen“ bei Voigt, Tischlergewerbe,
S. 391. Kapitalbedarf für eine spezifizierte Maschinenausstattung und weitere betriebliche
Vergleichszahlen bei Voigt, Tischlergewerbe, S. 421-22. Zu den Kennwerten der den Groß-
tischlereien vergleichbaren Holzbearbeitungsfabriken siehe Voigt, Tischlergewerbe, S. 384 ff.
Darin Beschreibung zweier unternehmerischer „Königreiche“. 386 f.
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beitung eine außerordentlich große Produktivität. Ein ganzes Tagwerk Hobelar-
beit des handarbeitenden Tischlers zum Beispiel wurde von dem Abrichter bzw.
Dickenhobel ja in nur ¾ Stunden erledigt.428 Als „kaufmännisches Calcül“ zur
Bewertung der Maschinen-Produktivität galt, daß eine Maschinenanlage „... mehr
leistet als 9 Menschen mit der Hand [zu leisten] im Stande sind“429. Wegen die-
ser an den Faktor 10 heranreichenden Produktivität, zog mit dem Standardsatz der
Holzbearbeitungsmaschinen gleich zu Beginn auch der Zwang in den Tischlerei-
betrieb mit ein, zum Großbetrieb zu expandieren oder zugrunde zu gehen.

Tatsächlich aber vergrößerte der Maschinenkörper nicht nur die Menge der
gefertigten Tischlerwaren. „Eine Maschinenanlage verändert den Charakter eines
Geschäfts von Grund auf“, wurde 1889 in einer Betrachtung „Über mechanische
Tischlereien“ festgestellt. „Man gebraucht für den Maschinenbetrieb größeres
Betriebskapital, hat sich aber durch die Anlage desselben finanziell geschwächt.
Der Umsatz muß ein größerer sein, man hat sich nach neuen Kunden umzusehen
oder gar nach ganz neuen Absatzgebieten, alle Maßnahmen tragen einen mehr
kaufmännischen Charakter und es herrscht überhaupt ein ganz neuer Geist in dem
Geschäft ... der Schwerpunkt liegt in richtiger Disposition. Ein Zeichner und ein
Buchalter werden erforderlich sein, so daß der Geschäftsinhaber für die Überwa-
chung des Ganzen, Beschaffung von Aufträgen, Einkauf von Rohmaterial u. derg.
frei bleibt“.430

Wo diesem veränderten Charakter der größeren Tischlerei mit Dampfbetrieb
nicht genügend Rechnung getragen wurde, war der Ruin meist schon vorgezeich-
net. „Der junge Schreinermeister P. in B. besaß ein Vermögen von ... 6000 Talern.
Damit hätte sich eine recht anständige Tischlerei einrichten und betreiben lassen“,
hieß es in einem Bericht. „Es wurde ein Haus gekauft und eine große Werkstatt,
in den unteren Gewölben für die Transmission gebaut, Kesselhaus, Dampfma-
schine und die teuersten amerikanischen Holzbearbeitungsmaschinen angeschafft,
wobei P., da ihm selbst die Kenntnis des Maschinenbetriebes mangelte, sich
gänzlich auf seinen Lieferanten verlassen mußte. Noch bevor die Anlage in Be-
trieb kam, war das Geld indes alle geworden und gute Freunde und Verwandte
wurden in Anspruch genommen, um wenigstens „in Betrieb zu kommen“. Nun-
mehr trat die Hauptfrage in den Vordergrund, nämlich, für den großen Betrieb
genügende Arbeit zu schaffen. Da die Unrentabilität, für den Fall, daß nicht alle
Maschinen beschäftigt wurden, auf der Hand lag, so mußte unter allen Umstän-
den Arbeit beschafft werden. Die am Platz wohnenden Tischler wurden von P.
eingeladen, ihre Arbeiten mit den Maschinen vorarbeiten zu lassen. Sie taten es
aber nicht, indem sie dem gefährlichen Konkurrenten nicht aufhelfen wollten. Es
blieb nun nichts übrig, als alle Submissionsarbeiten durch bedeutende Unterbie-
tungen heranzuziehen, auch einzelne Aufträge, Bauten etc. wurden zu jedem Preis
übernommen ... Zuletzt wurden Möbel fabriziert ... Diese wurde[n] zuletzt gegen
Kasse an die Händler losgeschlagen nur um Geld zum Leben zu erhalten. Endlich
„rissen“ die Gesellen aus, weil die Löhnung ausblieb - und - eines schönen Tages
                                                
428 Voigt, Tischlergewerbe, S. 419.
429 Deutsche Tischler-Zeitung, 1886, S. 179, „Eine musterhafte Tischlereieinrichtung“.
430 Deutsche Tischler-Zeitung, Nr. 14 u. Nr. 15, 1889, „Über mechanische Tischlereien“.
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war P. mit Hinterlassung der ganzen Dampfschreinerei und bedeutenden Schulden
nach Amerika verduftet.“431

Der Grund weshalb der ausgereiftere Maschinenkörper für die Holzbearbei-
tung anfänglich nur in die Großtischlereien einzog, und erst mit beträchtlichem
zeitlichen Abstand in der zweiten Hälfte der 80er Jahre in die mittleren Tischle-
reibetriebe (die dann ebenso unmittelbar unter dem Wachstumszwang standen),
ist nicht allein im Kapitalaufwand für die Maschinenanlage zu suchen. Als größe-
re Tischlereien verfügten sie in aller Regel auch bereits über einen größeren Kun-
denkreis und über erweiterte Absatzmöglichkeiten oder verstanden es zumindest,
neue Absatzgebiete für sich zu erschließen.

Ein Beispiel dafür gab die Bremer Tischlerei C. Schäfer & Co. Schon bevor
sich diese Firma 1883 den Maschinensatz zulegte, stand sie in enger Verbindung
mit dem Gründerzeitarchitekten Poppe, der ihr zu einem Einstieg in den renom-
mierten Schiffsinnenausbau verhalf. Sie war bereits eine größere Tischlerei als sie
auf die Fertigung „mit Dampfbetrieb“ überging; danach wuchs sie schnell zu ei-
ner Großtischlerei, wurde Tischlerei-Großbetrieb und expandierte anschließend
sogar noch in den Luxusmöbelbau. Ein anderes Beispiel für die Großtischlerei
„mit Dampfbetrieb“, aus der Zeit gegen Ende der 80er und der 90er Jahre, bot die
„Möbelfabrik Schulze“ in Bremen, die hauptsächlich Gebrauchsmöbel, „gewöhn-
liche Sachen“ und Dutzendware herstellte, nicht geringe Mengen davon, und die
sie in einem eigenen Möbelhaus verkaufte.432

                                                
431 Deutsche Tischler-Zeitung, Nr. 8, 1888, „Zur Maschinenfrage“. Hervorh. im Original.
432 Vergleichbare Großtischlereien sind beschrieben bei Hirsch, Möbelschreinerei, S. 329: „In

jenen Landstädten hat man, wie auch in den Fabriken Stuttgarts und Berlins, welche die ge-
wöhnlichen Sachen herstellen, sowohl die Vorteile der Arbeitszerlegung ganz anders ausge-
nutzt als auch der Maschine hier eine größere Rolle zugewiesen. Entweder wird auf Vorrat
gearbeitet, oder es werden Dutzende von Stücken gleicher Art für diese und jene Handlung
zusammen fabriziert. Die Maschinen sind selbstverständlich dieselben wie in Mainz, aber
hier verfertigen sie, was irgend möglich; die Billigkeit ist Haupt-, die Schönheit Nebensache.
Sind sie einmal eingestellt, so brauchen alle Verhältnisse nicht so und so oft geändert zu wer-
den. Speziell in Höchst wird nur die wichtigste Einrichtung, die Schlafzimmereinrichtung fa-
briziert, in manchen Fabriken sogar nur Bettladen. In Neu-Isenburg kommen zu dem letzteren
Artikel noch Kleider- und Küchenschränke hinzu, faßt nur in dem billigen Tannenholz. Hier
läßt sich der Fabrikant den Rohstoff schon vom Großhändler ohne Abschnitte (d.h. so, daß
keine Abfälle entstehen) schicken, da er ja seine gewöhnlichen Maße kennt. Und oben in der
Werkstatt schneidet der eine Arbeiter zu, der zweite fourniert, der dritte baut zusammen, der
vierte putzt ab, der fünfte schleift und poliert. Die vollständige Arbeitszerlegung an demsel-
ben Stücke ist durchgeführt ... Hier allerdings wird der Arbeiter Teilarbeiter und hört auf,
Schreiner überhaupt zu sein; hier ist er nur Bettladen- oder Waschkommodenschreiner.“ Und:
„In der Tat werden sie auch nicht einmal Tischler genannt, sondern „Bettstellenfritze“,
„Spindschuster“, „Zweitürige“, etc. etc.“ Vgl. Deutsche Tischler-Zeitung, Nr. 43, 1892,
„Über die Formen und Farben der Möbel“.
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1.2.2.3.
Die Entwicklung der übrigen Betriebsformen

1.2.2.3.1.
Die Auswirkungen auf die Holzbearbeitungsfabriken

Die Mechanisierung der größeren Tischlereien blieb für die schon längere
Zeit bestehenden Holzbearbeitungsfabriken nicht ohne Folgen. Mit den größeren
Tischlereien verloren sie einen Teil ihrer Kundschaft und waren demzufolge ge-
zwungen, verstärkt zur Produktion von Halbfabrikaten und Vorprodukten, teil-
weise auch zur Massenproduktion fertiger Gebrauchsware überzugehen: sie fer-
tigten „Gebrauchsmöbel“, „gewöhnliche Sachen“, „Dutzendware“ und „ordinäre
Stücke“. Aber nicht nur daß die größeren Tischlereien den Hilfsdiensten der
Holzbearbeitungsfabrik fernblieben, die maschinisierten Großtischlereien mach-
ten ihrerseits den Holzbearbeitungsfabriken mit mehr oder weniger Erfolg einen
Teil der mittleren und kleinen Tischler abspenstig, die bis dahin bei den Holzbe-
arbeitungsfabriken ihre Maschinenarbeit ausführen ließen. Zur besseren Ausnut-
zung ihrer Anlagen bot nämlich nicht selten auch die „Großtischlerei mit Dampf-
betrieb“ den übrigen Tischlern ihre Maschinendienste zur Lohnnutzung an.433

Der Typ der Dampftischlerei und der Typ der Holzbearbeitungsfabrik standen
sich aber nicht nur gegenüber. Oftmals berührten sie sich auch. Wie sich die
Holzbearbeitungsfabrik die Produktion einfacher oder sogenannter „weißer Mö-
bel“434 eingliederte, um ihr Bestehen zu sichern, so schlossen sich die Dampf-
tischlereien kaum weniger häufig die Herstellung von Leisten, Dielen und anderer
Holz-Vorfabrikaten an ihr Geschäft an.

1.2.2.3.2.
Die Stellung der mittleren Tischlereien

Der Konkurrenz der großen Dampftischlereien waren die mittleren Tischle-
reien in direkter Weise kaum gewachsen, selbst wenn die mittleren Betriebe dabei
die Dienste der Maschinenlohnarbeit in Anspruch nahmen.435 Häufig waren sie
dagegen vielmehr die willfährigen Auftragnehmer, die in Stoßzeiten Zuarbeiten

                                                
433 Vgl. Thurneyssen, Schreinergewerbe, S. 103.
434 Der stehende Ausdruck „weiße Möbel“ wurde sowohl für Möbel aus dem helleren Nadelholz,

meistens Tanne oder Fichte, verwendet, aber auch für deckend weiß gestrichene Küchenmö-
bel und dergl. gebraucht, die ebenfalls aus Weichholz oder aus minderwertiger Ware herge-
stellt waren.

435 Vgl. Voigt, Tischlergewerbe, S. 416 u. 425. Vgl. auch Thurneyssen, Schreinergewerbe,
S. 102 ff.
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für die Möbelfabriken, mitunter auch für die Dampftischlereien selbst, ausführten
und sich so gegenüber den größeren Tischlereien ein Fortkommen sicherten.436

Am Fortschritt in der Entwicklung der Holzbearbeitungsmaschinen zum Ma-
schinensatz der Standardmaschinen ab 1876 nahmen die mittleren Betriebe an-
fangs so gut wie gar nicht teil. Dieser Fortschritt trug ihnen allenfalls noch stärker
die Sorge um ihr Überleben ein. Hand- und fußbetriebene Maschinen, hauptsäch-
lich Bandsägen, wurden ihnen immer wieder angepriesen und teilweise von ihnen
auch benutzt. Aber diese hand- und fußbetriebenen Holzbearbeitungsmaschinen
vermochten kaum produktiv zu wirken, ja, sie vermochten nicht viel mehr zu
erzeugen als nur die Illusion eines fortschrittlichen Produzierens. (Vgl. Bildteil,
Abbildung 78)

Daß es entgegen allen Anpreisungen der Maschinenhersteller mit diesen Ma-
schinen nicht weit her war, belegten bereits damalige Berichte glaubhaft: „Als ich
ein Jahr selbständig war“, so ein Tischlermeister 1887, „wurde mir eine Bandsäge
mit Schwungrad von C. W. Emerich in Leipzig gezeigt, auch zum Treten einge-
richtet. Der betreffende Monteur der Fabrik arbeitete sehr flott vor meinen Augen
damit, aber nur eine viertel oder eine halbe Stunde. Ich kaufte mir diese Maschine
und war auch recht zufrieden damit, aber es war doch nur Stückwerk. Zwei starke
Männer mußten drehen und einer schneiden, wenn ich für 2 - 5 Stunden Arbeit
hatte, z. B. buchene dreizöllige Stollen zu schneiden oder eichene Fenster, 5 - 6
Ctm. stark. Ich kaufte mir nun noch (aber probeweise) eine Kreissäge und Fräs-
maschine, mit Schwungradbetrieb. Die Leistungen, selbst bei drei Männern zum
Drehen und ein Mann zum Arbeiten, also vier Männern, waren nicht derartig, daß
dieselben mit zwei Männern, die mit der Hand arbeiteten, konkurrieren konnten.
Ich habe mir später eine Kreissäge mit hölzernem Gestell selbst gefertigt und ha-
be dieselbe zum Ausfälzen von Verkleidungen, wo die Kalkleisten und Rahmen
aus einem Stück vorgeschrieben waren, gebraucht.[Vgl. Bildteil, Abbildung 79]
Auch diese Maschine habe ich, weil die Sache nicht lohnte, wieder zurückgestellt.
Beim Nuten z. B. leistete ein Arbeiter mit der Hand fast ebensoviel, als drei Mann
zusammen an der Maschine.[437] Wenn ich in der Zeitung lese, daß ein Lehrling
eine Universalmaschine dreht, oder gar, daß man fräsen kann mit Fußbetrieb“,
fuhr der Zeitzeuge fort, „muß ich unwillkürlich lachen.“ Und weiter: „Nach mei-
ner Ansicht ist dies nur Spielerei, aber kein flottes Arbeiten, welches die Handar-
beit um das Doppelte oder Dreifache übertrifft.“ Als Ergebnis seiner Erfahrungen
mit hand- und fußbetriebenen Holzbearbeitungsmaschinen teilte er schließlich
mit: „Jetzt habe ich mir einen zweipferdigen Gasmotor angeschafft, der treibt nun
eine Bandsäge, eine Kreissäge und eine neu angeschaffte Fräsmaschine; damit bin
ich im Stande, etwas Tüchtiges zu leisten ... und leiste ich mit jeder Maschine
wenigstens die Arbeit von drei bis vier Gesellen. Bei der Bandsäge kann man

                                                
436 Vgl. Hirsch, Möbelschreinerei, S. 335.
437 Diese Angaben klingen nur deshalb unglaubwürdig, weil kein Tischler heute (1999) darauf

geübt ist, diese Arbeiten von Hand auszuführen; er kennt zum Teil nicht einmal mehr die
Handwerkzeuge dafür. Hieraus entspringt u.a. die Überschätzung der Leistungsfähigkeit die-
ser Maschinen und eine versetzte Wahrnehmung ihrer historischen Bedeutung.
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sogar das Fünf- bis Zehnfache annehmen.“438 Es ist von einiger Bedeutung, daß
sich der zitierte Betriebsinhaber trotz seiner überaus schlechten Erfahrungen mit
hand- und fußbetriebenen Holzbearbeitungsmaschinen nicht gegen ihre Verwen-
dung überhaupt aussprach. „Wenn ich nun zum Schluß die Antwort geben soll auf
die Frage: Was soll einer tun, der das Kapital nicht aufbringen kann (ca. 3 - 4000
Mark)“, resümierte er, „dem gebe ich den Rat, höchstens eine Bandsäge anzu-
schaffen, da dieselbe am wenigsten Kraft braucht, und mit den anderen Maschi-
nen so lange zu warten, bis er sich Motorbetrieb anlegen kann.“439 (Vgl. Bildteil,
Abbildung 80, 81 und 82)

Die Leistung der hand- und fußbetriebenen Holzbearbeitungsmaschinen
reichte kaum an die Leistung der in Handarbeit geübten und darin außerordentlich
geschickten Gesellen heran. Weder deren Arbeit vermochten die Hand- und Fuß-
maschinen zu ersetzen, noch konnte mit ihrer Benutzung die Anschaffung des
Kraftmotors vermieden oder umgangen werden. Und dennoch spielen gerade die-
se hand- und fußbetriebenen Maschinen eine für die Einführung des Maschinen-
arbeitens außerordentlich große, bis heute kaum je richtig hervorgehobene Rolle.
Wie unmittelbar aus dem Bericht hervorgeht, offenbarte der Umgang mit diesen
Maschinen sehr schnell deren Leistungsgrenze und bereitete auf die Weise die
Einsicht vor, daß es unumgänglich war, die Holzbearbeitungsmaschinen doch mit
Kraftmotoren anzutreiben. Noch wichtiger aber war die Wirkung, die von den
hand- und fußgetriebenen Maschinen als Arbeitsmaschinen ausging. Eine „Spiele-
rei“, wie der zitierte Tischlermeister sich ausdrückte, waren die hand- und fußbe-
triebenen Arbeitsmaschinen keineswegs allein in einem negativen Sinn; sie waren
Spielerei auch in der Hinsicht, daß das herkömmliche Hand-Arbeiten und Her-
stellen nun mit Bandsäge, Kreissäge oder Fräse versucht und an diesen Maschi-
nen ausprobiert wurde. Dieses Herumprobieren mit den Hand- und Fußmaschi-

                                                
438 Deutsche Tischler-Zeitung, Nr. 44, 1887, „Maschinen II.“
439 Deutsche Tischler-Zeitung, Nr. 44, 1887, „Maschinen II.“ Gegenüber solchen realistischen

Beurteilungen von hand- und fußbetriebenen Holzbearbeitungsmaschinen gab es auch wel-
che, die diese Maschinen über den grünen Klee lobten und fanden: „Die etwa bestehenden
Vorurteile gegen dieses zeitgemäße Hilfsmittel für eine Tischlerwerkstätte schwinden sofort
beim praktischen Gebrauch derselben“. Ebenda, „Maschinen I.“ Doch unter den Befürwor-
tern der Hand- und Fuß-Maschinen gab es auch Realisten; sie machten durchaus Abstriche an
der Leistungsfähigkeit und dem Anwendungsbereich dieser Maschinen, mochten aber für be-
stimmte Arbeiten, z. B. das Fräsen geschweifter Kanten oder das (Vor)Fälzen mit Kreissäge-
blatt nicht auf sie verzichten. Vgl. Deutsche Tischler-Zeitung, Nr. 1, 1888. Die Realisten bei-
der Lager trafen sich in dem Urteil, daß die hand- und fußbetriebenen Maschinen von einem
gewissen, letztlich aber doch nur begrenzten Nutzen sind. Eine kritische Darstellung des
Schneidens an einer Kreissäge mit Fußbetrieb und eine differenzierte Betrachtung von Fuß-
und Handbetrieb enthält der Bericht über „Ausstellungen für Handwerkstechnik“, in: Verein
Gewerbefleiß, Sitzungsberichte 1884, S. 239 f. Die Abbildung einer Kreissäge mit Fußbe-
trieb von 1862 findet sich in Lindenhagen, Bearbeitung, Tafel I., Fig. 1. Über die Arbeitsstär-
ke der Maschinen gab Nr. 10 der Deutschen Tischler-Zeitung von 1888 Auskunft: „Ebenso
wenig darf bei Hand- oder Fußbetriebsmaschinen das Arbeitsstück ununterbrochen gegen das
Werkzeug, Säge, Fräse etc. angedrückt werden ... es muß also dem Schwungrad ... durch kur-
ze Pausen wieder freie Schwungkraft zugefügt werden ... besonders achte man darauf, daß
man das Arbeitsstück nur leicht andrückt ...“ Hervorh. im Original.
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nen ist nicht allein auf das schrittweise Annehmen der Arbeitsmaschine zu bezie-
hen, nachdem sie in der Werkstatt anfangs vielleicht als ein Fremdkörper erschie-
nen war, oder auf das Gewöhnen an die mechanische Bearbeitungsweise des Hol-
zes überhaupt. Die Bedeutung der hand- und fußbetriebenen Arbeitsmaschinen
liegt ausdrücklich darin, daß sie auf die Öffnung des handwerklichen Fertigungs-
ganges für den Maschineneinsatz einen gewissen vorbereitenden Einfluß hatten.
Immerhin war mit den neuen Holzbearbeitungsmaschinen nicht auch schon der
Fertigungsgang der Produkte selbst neu gegeben: Die neuen Arbeitsmaschinen
standen den in sich abgeschlossenen und gefestigten handwerklichen Fertigungs-
gängen zunächst durchaus gegenüber - und die überlieferte und eingeübte Her-
stellungsweise der Tischlerprodukte mußte erst in die elementare Fertigungsspra-
che der neuen Arbeitsmaschinen übersetzt werden. Denn die Arbeitsmaschinen
für die Holzbearbeitung hielten nicht Einzug in die Tischlereibetriebe anstelle der
handwerklichen Fertigungsgänge, sondern durch die Transformation der hand-
werklichen Fertigungslehre und seines daran hängenden Formenkanons. Wie in
den 60er und 70er Jahren vor allem die größeren Tischlereien schon durch die
Nutzung der Maschinendienste der Holzbearbeitungsfabriken mit der Öffnung
und Neuformierung der handwerksmäßigen Herstellung ihrer Produkte begonnen
hatten, so die mittleren Tischlereien in den 80er Jahren anhand der, für sich ge-
nommen, recht wenig effizienten Holzbearbeitungsmaschinen für Hand- und
Fußantrieb.

Zunächst noch blieben die mittleren Tischlereibetriebe, ganz zu schweigen
von den Kleinmeistern, bis in das Ende der 80er Jahre hinein im ganzen bei
handwerklicher Arbeit. Zwar zielte die Sparte des Holzbearbeitungsmaschinen-
Baues mit ihrem Angebot an motorgetriebenen „kombinierten-“ und „Universal-
Tischlereimaschinen“ (dies neben dem Angebot der Hand- und Fußmaschinen),
schon während der 80er Jahre auch auf die mittleren Betriebe, ganz wie sie in den
70er Jahren und in der ersten Hälfte der 80er Jahre die größeren Tischlereibetrie-
be damit angesprochen hatte. Es standen aber bei allem Fortschritt in der Ent-
wicklung kleinerer Dampfmaschinenanlagen (z. B. die Westinghouse-Dampfma-
schine 1885) für die mittleren Tischlereien keine ihren Verhältnissen entsprechend
genügend kleine und gleichzeitig rentable Kraftmaschinen zur Verfügung. Je klei-
ner die Dampfmaschinenanlagen wurden, um so unrentabler wurden sie. Um so
mehr schwanden gleichzeitig aber auch die besonderen Vorzüge, die in größeren
Betrieben oftmals für die Wahl eines Dampfkessels ausschlaggebend waren. Von
einer Nutzung der Abwärme (Auspuffdampf des Dampfmotors, um damit die
Werkstatt usw. zu heizen) konnte bei kleineren Anlagen kaum mehr die Rede
sein, ebensowenig von einer Verwertung anfallender Holzreste. Denn aufgrund
der Kleinheit der Produktion fiel kaum genug Spanmaterial an, um den Dampf-
kessel aufzuheizen, geschweige ihn über längere Zeit unter Dampf zu halten. Bo-
ten sich also kaum Kraftmotoren an, die genügend klein und rentabel waren für
den Produktionsumfang der mittleren Tischlereien (mit Ausnahme des Gasmo-
tors, wo Stadtgas zur Verfügung stand), so stand ihnen andererseits der Zugang
zur Maschinenbearbeitung mehr als offen, denn zusätzlich zu den Holzbearbei-
tungsfabriken boten mittlerweile selbst die Dampftischlereien Lohndienste an, um
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ihre Maschinenanlagen auszulasten. In ländlichen Regionen stellte sich diese Si-
tuation allerdings nicht so günstig dar. In der zweiten Hälfte der 80er Jahre kam
es deshalb verstärkt zu einer Diskussion über die „Lage der Tischlermeister in den
kleinen Städten und auf dem Lande“440, in deren Verlauf immer wieder die
Gründung von Genossenschaften empfohlen wurde, so auch die Gründung von
„Werkgenossenschaften“, in denen die ansonsten selbständig bleibenden Tischle-
reien eine gemeinsame Maschinenanlage unterhalten sollten.441

Zwar wurden stets weiter „... die größten Hoffnungen auf die Kleinkraftma-
schinen gesetzt“,442 doch zu einem Durchbruch in der Maschinenausstattung der
mittleren Tischlereibetriebe kam es erst mit der weiteren technischen Reife des
4-Takt-Gasmotors von Otto und Langen,443 mit der Ausweitung der stadteigenen
Gasversorgung sowie der Herstellung von betriebseigenem Druckgas Anfang der
90er Jahre, insbesondere aber als um die Jahrhundertwende das Problem der be-
trieblichen Gaserzeugung mit dem „Sauggasmotor“ zufriedenstellender gelöst
war.444 Wo die örtlichen Verhältnisse es erlaubten, ging man in späteren Jahren
häufig auch direkt zum Elektromotor über; dann allerdings wurde er in der Regel
zunächst nicht im Einzelantrieb eingesetzt, sondern der zentrale Elektromotor
trieb, wie die Gaskraftmaschinen auch, die Holzbearbeitungsmaschinen über eine
Transmissionsanlage gruppenweise an (Gruppenantrieb).

1.2.2.3.3.
Die Entwicklung der Produktivgenossenschaften

Von den insgesamt seit den 1860er Jahren in Deutschland gegründeten über
40 Tischlereigenossenschaften existierten im Jahr 1894 noch ganze vier: die Bau-
tischlerei, Sarg- und Möbelfabrik VORWÄRTS in Landeshut i. Schl. (gegr. 1868),
eine Vereinsparkettfabrik in Dresden (gegr. 1875), die Regulatorengehäusefabrik
VIKTORIA in Freiburg i. Schl. (gegr. 1889) und eine erst 1890 ins Leben gerufene

                                                
440 Vgl. Deutsche Tischler-Zeitung, Nr. 46, 1886.
441 Verschiedene Versuche, sich zu „Werkgenossenschaften“ zu verbinden, eine Art Maschinen-

ring, sind beschrieben bei Crüger, Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften, S. 226 f. und
bei Maass, Einfluß der Maschine, S. 108 f. Zum Konzept einer „Holzbearbeitungsfabrik der
vereinigten Tischlermeister zu ...“ als Aktiengesellschaft, vgl. Deutsche Tischler-Zeitung,
Nr. 29, 1887.

442 Voigt, Tischlergewerbe, S. 391.
443 Eingeschlossen darin das Betreiben des „Neuen Ottos“ mit Benzin ab 1886; die Verwendung

von Petroleum bereitete bis in die 90er Jahre Schwierigkeiten. Vgl. Matschoss, Gasmotoren-
fabrik, S. 88 f.

444 Die „Worpsweder Werkstätte“ von Franz und Heinrich Vogeler, entstanden 1908 im ländli-
chen Tarmstedt bei Bremen, griff mangels örtlichen Gas- und leistungsfähigen Stromnetzes
auf den Deutzer Sauggasmotor zurück. Nur mit ihm war es dem Betrieb - Werkbundmitglied -
möglich, sich als Kleinfabrik zu gründen. Vgl. Benje, Peter: Die Worpsweder Werkstätte
Franz Vogelers, in: Von der Volkskunst zur Moderne, Kunst und Handwerk im Elbe-Weser-
Raum 1900-1930, hrsg. vom Landschaftsverband der ehemaligen Herzogtümer Bremen und
Verden u. Bernd Küster, Stade 1992.
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Produktivgenossenschaft der Tischlermeister in Magdeburg.445 Keine der insge-
samt 25 Tischlereigenossenschaften Berlins, vor allem aus den 70er, teilweise
auch 80er Jahren, hatte überlebt. Oft bestanden die Produktivgenossenschaften
nur wenige Jahre. In vielen Fällen waren sie „... nicht genügend kapitalkräftig
gewesen“, sie „... vergaßen sehr leicht die geschäftliche Seite“ oder sie „... über-
nahmen die Ausführung von Arbeiten, die ihre Kräfte überstiegen“.446 Die un-
mittelbaren Gründe für die Auflösung vieler Produktivgenossenschaften lassen
sich zusammenfassen in den Klagen: Mangel an Kapital, Mangel an Absatz,
Mangel an Disziplin und technische Unkenntnis.447

Aber nicht in allen Fällen endeten die Produktivgenossenschaft in einer Zah-
lungsunfähigkeit, es kam auch „... der sich einige Male wiederholende Fall vor,
daß das gute Gedeihen der Genossenschaft die Ursache der Auflösung war“448.
So wurde 1895 über eine größere Tischlerei in Berlin berichtet, „... die sich als
Produktiv-Genossenschaft bezeichnet, aber mit ihren 3 Teilhabern und 33 Arbei-
tern nicht als solche angesehen werden kann. Sie wurde 1873 als wirkliche Pro-
duktiv-Genossenschaft von 8 Genossen gegründet. Da sie gute Geschäfte machte,
wurde sie bald ein rein kapitalistisches Unternehmen, das schon 1874 eine ganze
Anzahl Lohnarbeiter zu beschäftigen begann. Die ursprünglichen Teilhaber sind
entweder gestorben oder haben ihre Geschäftsanteile aus dem Unternehmen zu-
rückgezogen, um eigene Tischlereien zu begründen. Auch die übrigen Produktiv-
genossenschaften [Berlins] sind, soweit sie nicht vollständig zugrunde gegangen
sind, gewöhnlich in den Besitz eines oder mehrerer Genossen übergegangen.“449

Der Niedergang der Produktivgenossenschaft als Betriebsform, sowohl durch
Bankrott als auch durch die Privatisierung450, beruhte auf einer Veränderung der
geschichtlichen Voraussetzungen: Mit der Weiterentwicklung der Maschinen zur
Holzbearbeitung - mit der zweiten Reife des Maschinenkörpers für die Holzbear-
beitung - wurde das Konzept der Produktivgenossenschaft im Bereich des Tisch-
lereigewerbes in den 80er Jahre des letzten Jahrhunderts technisch zunehmend
eingeholt. Als eine dem Maschinenkörper entsprechende Betriebsform wurde die
Produktivgenossenschaft damit hinfällig. Soweit die Tischler-Produktivgenossen-
schaften auf der Voraussetzung gegründet waren, daß der Maschinenkörper von
1862 einen Kapitalaufwand und einen Aufwand an Arbeitskräften erforderte, der
nur durch einen Zusammenschluß zu erreichen war, entfiel mit der späteren Ent-
wicklung der Kleindampfmaschinen und der Gasmotoren, allemal mit der sich
                                                
445 Nach der nicht ganz lückenlosen aber repräsentativen Zusammenstellung von Häntschke,

Produktivgenossenschaften, Vorwort u. S. 58-60, 70-83, 213, 217-222. Vgl. auch Voigt,
Tischlergewerbe, S. 496 f.

446 Häntschke, Produktivgenossenschaften, S. 75 f.
447 Nach Sidney Webb, zitiert bei Voigt, Tischlergewerbe, S. 469. „Technische Unkenntnis“

zusätzlich bei Crüger, Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften, S. 216.
448 Häntschke, Produktivgenossenschaften, S. 82. Hervorh. im Original.
449 Voigt, Tischlergewerbe, S. 470.
450 Mehring urteilte über die Genossenschaften: „Sie waren rein kapitalistische Palliativmittel,

die sich nur auszuwachsen brauchten, um dem kapitalistischen Spekulationsgeiste zu verfal-
len, trotz der Warnungen Schulzes“ [gemeint Schulze-Delitzsch]. Mehring, Geschichte,
Bd. 3, S. 5.
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anschließenden Durchsetzung der Elektromotoren, gerade dieses Voraussetzung
für die Benutzung einer maschinellen Produktionsanlage. Auch die Entwicklung
der Arbeitsmaschinen, besonders des modernen Abrichters und des Dickenhobels,
trug dazu bei, daß ein kleiner stimmiger Maschinensatz direkt in die Tischlerei-
betriebe Einzug halten konnte und nicht mehr außerhalb des Horizonts des ein-
zelnen Tischlereibetreibers lag.

Im einzelnen Fall mochte wohl das kaufmännische Geschick der Genossen-
schaftsmitglieder ausschlaggebend gewesen sein für den gedeihlichen Fortbestand
einer einmal gegründeten Produktivgenossenschaft oder für deren Untergang. Als
eine dem Maschinenkörper konzeptionell entsprechende Betriebsform aber
konnte die Produktivgenossenschaft erst in dem Moment fallengelassen werden,
als auch die Notwendigkeit entfiel, die zu ihrer Gründung geführt hatte, - als die
maschinen-betrieblichen Möglichkeiten es zuließen, den mittlerweile verkleiner-
ten Maschinenkörper unmittelbar auch auf der Ebene der Tischlereibetriebe zu
nutzen. Die geschilderten Privatübernahmen von Produktivgenossenschaften von
innen heraus lassen sich daher verstehen als die jeweilige Errichtung einer einzel-
betrieblichen Maschinen-Tischlerei innerhalb der Hülle der Produktivgenossen-
schaft der 60er Jahre.451

Gleichwohl ist die Produktivgenossenschaft über die 80er und 90er Jahre hin-
aus im Gespräch geblieben. Nachdem das Konzept der Produktivgenossenschaft
für die Großtischlereien und für die mittleren Betriebe vor allem in Großstädten
kaum mehr eine Bedeutung hatte, spielte es für einige Jahre noch unter den
Kleinmeistern, den Meistern in kleineren Städten und den Landtischlern in Form
der Werkgenossenschaft eine, allerdings vergleichsweise bescheidene Rolle, bis
sich die Genossenschaft auch hier durch den Sauggasmotor, schließlich aber
durch die Anwendung des Elektromotors in technischer Hinsicht überholte.

Das stete Abnehmen der Zahl der Produktivgenossenschaften schon seit Ende
der 70er Jahre stürzte auch die Genossenschaftsbewegung selbst ins Grübeln. Aus
der Sicht der Selbsthilfebewegung fand man als Erklärung vor allem, daß die Pro-
duktivgenossenschaften nicht genügend eingebettet gewesen seien in eine genos-
senschaftliche Gesamtentwicklung. Die Produktivgenossenschaften seien übereilt
gegründet worden, ohne daß sie in einem schon bestehenden Geflecht von Kredit-
, Rohstoff-, Verkaufs- und Konsumgenossenschaften einen Halt oder eine tragfä-
hige Grundlage hatten finden können.452 „Die Rohstoff- und Magazingenossen-
schaften“, hatte man unter Federführung Schulze-Delitzsch immer wieder betont,
„sind die wahren Vorläufer der Produktiv-Genossenschaft.“453 Und gerade daraus
seien die gegründeten und später wieder eingegangenen Produktivgenossen-
schaften nicht hervorgewachsen gewesen.454 Daß der von den 60er Jahren her-
rührende Antrieb für die Gründung von Produktivgenossenschaften technisch
eingeholt worden war, wurde dabei nicht gesehen. „Im Allgemeinen“, fand man
                                                
451 Vgl. Crüger, Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften, S. 217.
452 Häntschke, Produktivgenossenschaften, S. 16.
453 Häntschke, Produktivgenossenschaften, S. 339.
454 Crüger, Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften (erschienen 1892), S. 214-220 und

Häntschke, Produktivgenossenschaften (erschienen 1894), S. 339 f.
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sich ab, „sind die Erfolge der Produktivgenossenschaften jedenfalls nicht von
erheblicher Bedeutung“.455

Nur für die sogenannten Werkgenossenschaften, einen Zusammenschluß
weiterhin selbständiger Tischlereien mit einer gemeinsam genutzten Maschinen-
anlage, wurde 1892 noch orakelt, daß „... vielleicht gerade diese Genossen-
schaftsart bei einer weiter vervollkommneten Maschinentechnik eine große wirt-
schaftliche Bedeutung gewinnt.“456 Dessen war man sich aber keineswegs sicher;
im Hinblick auf den sich abzeichnenden Einsatz des Elektromotors und auf die
von Siemens damit verbundene Erwartung einer „Rückkehr zu konkurrenzmäßi-
ger Handarbeit ... und zur Einzelarbeit“457, hielt man auch deren Untergang für
möglich. „Wenn sich die Worte von Werner Siemens bewahrheiten,“ faßte man
diese Aussichten für die Werkgenossenschaft ins Auge, dann „... wird sie von der
Maschinentechnik ganz überholt.“458 Wenn auch die „Rückkehr zur Einzelarbeit“
nie eingetreten ist, so sind in der Tat die Werkgenossenschaften in den späteren
Jahren insbesondere durch den Elektromotor überflüssig geworden.

Mit dem Niedergang gerade der Produktivgenossenschaften mußten aber
auch die weitergehenden, einst an die Gründung der Genossenschaften geknüpf-
ten Hoffnungen und Erwartungen schwinden, so vor allem auch Schulzes Über-
zeugung, daß sich mit ihnen der gesellschaftliche Ausgleich von „Mammonismus
und Pauperismus“, diesen „unseligen Auswüchsen unserer Industrie“, erreichen
lassen könnte.459

Als eine Betriebsform für den Maschinenkörper war das Konzept der Pro-
duktivassoziation wohl technisch eingeholt worden. Aber damit waren kaum auch
jene sozialen Zielvorstellungen selbst eingelöst, weder Schulzes, noch gerade
jene, die Lassalle mit den Produktivassoziationen verbunden hatte: die Beherr-
schung der Produktion durch die unmittelbaren Produzenten. Mit dem Nieder-
gang der Produktivgenossenschaften ließen sich diese Zielsetzungen immer weni-
ger und nicht mehr so bruchlos an das Betriebskonzept der Assoziation anschlie-
ßen, wie es Lassalle Anfang der 60er Jahren hatte tun können. Dem entsprach,
daß die Lassallesche Forderung der „Produktiv-Assoziation mit Staatshilfe“ in
der sozialdemokratischen Programmatik immer weiter zurückgedrängt wurde und
im Programm der SPD schließlich nur noch indirekt, als ein Widerhall ihrer ge-
ballten Entstehung von 1863, erschien. Recht behielten damit diejenigen Kritiker,
die früher bereits davor gewarnt hatten, die Fahne der sozialen Zielsetzungen oh-
ne Umschweife an den Mast der Produktivgenossenschaften zu schlagen.460 In-
                                                
455 Crüger, Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften, S. 216.
456 Crüger, Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften, S. 227, Hervorh. P. B.
457 Crüger, Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften, S. 227, Hervorh. P. B.
458 Crüger, Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften, S. 227. Umstellung des Zitats und Her-

vorh. P. B.
459 Gleichwohl hatte „aber diese Utopie“, wie Mehring wichtig genug fand festzuhalten, „der

Sache der Assoziation einen starken Anstoß, unmittelbar für die kleinbürgerlichen, mittelbar
auch für die proletarischen Bevölkerungsschichten“ gegeben. Mehring, Geschichte, Bd. 2,
S. 227.

460 Nach Marx lief die Fortexistenz der äußeren, die Produktivassoziation umgebenden kapitali-
stischen Verhältnisse darauf hinaus, „daß die Arbeiter als Assoziation ihr eigener Kapitalist



138

dem die Produktivgenossenschaften die Rolle als Hauptträger der sozialen Kon-
zeption einbüßten, war unmittelbar auch klargestellt, daß die betriebliche Pro-
duktiv-Assoziation kaum das Wesen einer „assoziierten Produktionsweise“
(Marx)461 sein würde. - Wie sehr im 20. Jahrhundert in den „sozialistischen
Staaten“ die Produktivgenossenschaften wieder als ein Flaggschiff daherkamen,
läßt die Vermutung zu, daß die Erfahrungen aus der Entwicklung der Produktiv-
genossenschaft in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts kaum ausreichend ge-
zogen worden sind.

Für Bremen ist festzuhalten, daß es im Tischlereigewerbe der Hansestadt (bis
1894 nachweislich) keine Produktivgenossenschaft gegeben hat. Erst 1916 grün-
deten sich in Bremen die Vereinigten Bremer Tischlermeister als eine eingetrage-
ne Genossenschaft mit beschränkter Haftung, die neben dem gemeinsamen „Ein-
kauf von Rohmaterialien“ auch die „... gemeinsame Übernahme von Arbeiten des
Tischlergewerbes und ihre Ausführung durch die Mitglieder“462 bezweckte, also
unter anderem auch produktive Aufgaben genossenschaftlich wahrnahm. Mit der
Bildung dieser Werkgenossenschaft (die einzelnen Mitglieds-Tischlereien blieben
selbständig) entsprachen die Vereinigten Bremer Tischlermeister, wie übrigens
andere Gewerke auch, allein jedoch den besonderen Verhältnissen der Kriegswirt-
schaft 1914/18, da die Heeres- und Marineverwaltung keine Aufträge an einzelne
Meister zu vergeben pflegte.463 Nur Werkgenossenschaften schienen der Büro-
kratie leistungsfähig genug, der Lieferung etwa von Munitionskisten und derglei-
chen zügig und reibungslos nachzukommen. 1922 wurde die Genossenschaft
wieder aufgelöst.

Die Bildung wirklicher Produktivgenossenschaften blieb in Bremen be-
schränkt auf die „Genossenschafts-Buchdruckerei, e. G.“, die 1875 gegründet und
1879 bereits wieder liquidiert wurde sowie auf den 1876 gegründeten „Bäcker-
verein“, dessen Auflösung 1889 festgestellt wurde.464 Wie es überhaupt in
Deutschland während der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts weit mehr zur
Gründung von Kredit-, Rohstoff-, Verkaufs- oder Konsumgenossenschaften ge-
kommen ist als zur Errichtung von Produktivgenossenschaften, so lassen sich im
Bremer Tischlereigewerbe statt einer Produktivassoziation immerhin mehrere
gemeinschaftlich betriebene Möbel-Verkaufs-Lager sowie eine genossenschaftli-
che Gewerbehalle der Tischler nachweisen.465

                                                                                                                             
sind“. Marx, Karl; Engels, Friedrich: Werke (MEW), Bd. 25, Berlin 1973; S. 456. Über die
Auseinandersetzung zwischen Lassalle und Marx vgl. Mehring, Geschichte, Bd. 2., S. 354 f.
und Oncken, Lassalle, S. 340 ff.

461 Marx, MEW, Bd. 25, S. 456.
462 Staatsarchiv Bremen: 4,75/8 - 2, Genossenschaftsregister, Blatt 40.
463 Schwarzwälder, Herbert: Geschichte der Freien Hansestadt Bremen, Band 2, Bremen 1976;

S. 617-619.
464 Häntschke, Produktivgenossenschaften, S. 65.
465 Vgl. Benje: Die Verkaufsgemeinschaften der Bremer Tischler, Typoskript, 1995.
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1.2.2.3.4.
Von der Möbelfabrik zum Dekorationsbetrieb

Auf die ehrwürdigen alten „Möbelfabriken“, die in der Regel bereits späte-
stens seit den 60er Jahren des 19. Jahrhunderts mit Holzbearbeitungsmaschinen
produzierten, übte das Entstehen der Großtischlereien mit Dampfbetrieb kaum
einen Einfluß aus. Die Geschäftsbeziehungen der Möbelfabriken reichten viel zu
weit über die örtlichen und regionalen Absatzmärkte hinaus, als daß die Möbelfa-
briken selbst von den größeren Dampftischlereien hätten bedrängt werden kön-
nen. Wie die „... Vereinigung aller Gewerbe, die zur Zimmereinrichtung nötig
sind, in einer Unternehmung“,466 so zählte auch das überregionale Absatzgebiet
zu den Kennzeichen, die für die Möbelfabriken weiterhin Gültigkeit besaßen.
„Nehmen wir einen bestimmten Ort, Karlsruhe“, hieß es dazu in einem Bericht
aus dem Jahr 1887. „Da war zuerst die Möbelfabrik von Himmelheber, jetzt Gebr.
Himmelheber. Diese Fabrik hat einen Umfang, fertigt so viel Waren, daß sie in
Karlsruhe allein nicht Absatz für dieselben fand, sie mußte solchen also außerhalb
ihres Domizils suchen. Später kamen noch hinzu die bedeutenden Geschäfte von
Stövesand, Ziegler, Diestelhorst“, ergänzte der Bericht und hielt abermals fest:
„Es liegt auf der Hand, daß diese Geschäfte nur möglich sind, weil sie exportie-
ren. Tatsächlich haben diese Geschäfte denn auch ein weites Absatzgebiet. Karls-
ruher Möbel werden nach Holland, Rumänien, England, fast in alle Länder der
Welt versandt.“467 Reichte schon das Absatzgebiet der Möbelfabriken weit über
das der Großtischlereien mit Dampfbetrieb hinaus, so unterschieden sich auch
ihre Produkte: fabrizierten die einen nur Dutzendware und „gewöhnliche Sa-
chen“468, so fertigten die anderen gediegene Einrichtungen aus Luxusmöbeln.469

Auch mit ihrem Produkten reichten also die größeren Dampftischlereien nicht an
die Möbelfabriken heran. Dagegen beanspruchten die größeren Dampftischlereien
den näheren Markt und die „gewöhnlicheren Sachen“ ganz für sich. Sie konnten
die Möbelfabriken allerdings in eine gewisse Bedrängnis bringen, indem sie die
Möbelfabriken hiervon ausschlossen und es den Möbelfabriken nahezu unmög-
lich machten, bei schlechteren Geschäftslagen auf diese Sektoren auszuwei-
chen.470

                                                
466 Hirsch, Möbelschreinerei, S. 310. Hervorh. P. B.
467 Deutsche Tischler-Zeitung, Nr. 2, 1887.
468 Hirsch, Möbelschreinerei, S. 329.
469 Vgl. hierzu auch Sombart, Werner: Luxus und Kapitalismus, München 1913.
470 Dieser Aspekt ist für die Schärfe der Marktkonkurrenz der Möbelfabriken untereinander von

Bedeutung, ganz besonders für die Situation der Möbelfabriken, als ihnen im Rahmen der
Werkstättenbewegung nach 1900 riesige Konkurrenzunternehmen wie die Deutschen Werk-
stätten oder die Vereinigten Werkstätten entstanden und als durch den Krieg 1914-18 und den
Niedergang des Kaiserreiches etc. auch die Nachfrage nach „Luxusmöbeln“ vorübergehend,
aber bedeutend, gedämpft wurde. Über den umgekehrten Fall, das Eindringen unausgelasteter
„Großbetriebe“ in den Geschäftskreis der kleineren Tischlereien, allerdings auf dem Sektor
der Bautischlerei, vgl. Voigt, Andreas: Das Kleingewerbe in Karlsruhe, in: Schriften des Ver-
eins für Socialpolitik Bd. 64, Untersuchungen über die Lage des Handwerks in Deutschland
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Obwohl das Entstehen der größeren Dampftischlereien kaum einen Einfluß
auf die Entwicklung der Möbelfabriken ausübte, waren die Möbelfabriken ihrer-
seits in der Entwicklung dennoch nicht stehengeblieben. Von den 70er Jahren an
hatten sie eine „... beschleunigte Entwicklung von der Möbelfabrik zum Dekora-
tionsgeschäft“ durchgemacht oder auch, wie es hieß: „... die Umbildung der Mö-
belfabrik zum Dekorationsbetrieb“.471 Diese Weiterentwicklung war allerdings
kaum durch die zwischenzeitlich zweite Reifung des Maschinenkörpers hervorge-
rufen worden. Im Rahmen notwendiger Modernisierungen der ersten frühen Ma-
schinenanlagen der Möbelfabrik gelangten zwar auch die moderneren Arbeitsma-
schinen und Kraftmaschinen in die Möbelfabrik, aber sie ersetzten nur Altes
durch Besseres und stürzten nichts um. Über eine Zeit von mehr als 30 Jahre auf
die Möbelfabriken zurückblickend urteilte daher eine Untersuchung im Jahr
1895: Bereits „... Ende der 50er, Anfang der 60er Jahre (kam) das Maschinensy-
stem auf, wie es noch heute im wesentlichen in der Möbelfabrik besteht.“472 Weit
mehr als die Modernisierung ihrer frühen Maschinenausstattung war für die Wei-
terentwicklung der Möbelfabriken zum Dekorationsbetrieb entscheidend, „... daß
das wohlhabendere Publikum nicht mehr seinem eigenen Geschmack oder dem
des Tapezierers unbedingt folgt, sondern einen befähigten Architekten zu Rate
zieht“473.

Dieser gestaltete nunmehr das Wohnen. Wohnen wurde durch ihn beinahe
schon zu einer Kunst oder zu einer Kunstform474; die zum Dekorationsbetrieb
weiterentwickelte Möbelfabrik ging ihm dabei zur Hand. Sie führte die Einrich-
tung nach seinen Angaben aus. Dieser Dekorateur, der für die Möbelfabrik und
ihren Dekorationsbetrieb die Aufträge entgegennahm und sie vom Dekorationsge-
schäft ausführen ließ, gehörte damals selbst gerade erst „... der letzten Generation
an“475 und galt als „... ein Kind der großen Städte“476. Seiner Stellung und seinen
Aufgaben nach wird er beschrieben als ein „... weltmännisch geschulter Mann,
der in Schlössern und Palästen zu Hause ist, Einrichtungen früherer Jahrhunderte
und fremder Welthauptstädte kennt, die Ideen überträgt, Arbeiten veranlaßt und
weit über die Grenzen seiner Stadt, selbst seines Landes hinaus, den Absatz der

                                                                                                                             
mit besonderer Rücksicht auf seine Konkurrenzfähigkeit gegenüber der Großindustrie, Dritter
Band, Süddeutschland, Leipzig 1895; S. 116.

471 Hirsch, Möbelschreinerei, S. 312 u. S. 317. Kennzeichnung im Original.
472 Hirsch, Möbelschreinerei, S. 317, Hervorh. P. B.
473 Hirsch, Möbelschreinerei, S. 317; Zitat aus „Das deutsche Wirtschaftsjahr“, 1880, S. 404;

Hervorh. P. B.
474 Was im Rahmen der Werkstätten- und Reformbewegung im ersten Jahrzehnt des 20. Jahrhun-

derts als „Wohnungskunst“ bekannt wurde, fand hier seine Vorbereitung. „Es wird immer
mehr Wert darauf gelegt mit der Bequemlichkeit und Eleganz guten künstlerischen Ge-
schmack zu vereinigen“, hieß es den Ausdruck „Wohnungskunst“ erläuternd in einer Mono-
graphie der bremischen Firma Heinrich Bremer. Vgl. Eckstein, J. (Hrsg.): Historisch-
biographische Blätter, Der Staat Bremen, Berlin 1906-1911; S. X.

475 Lessing, Julius: Das Kunstgewerbe als Beruf, Berlin 1891; S. 27, zit. nach Hirsch, Möbel-
schreinerei, S. 361.

476 Hirsch, Möbelschreinerei, S. 361.
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heimischen Ware fördert.“477 Entsprechend stellte der Dekorationsbetrieb nicht
mehr nur Zimmermöblierungen her, sondern er bot auch Vorhänge, Teppiche,
Tischdecken und alles erdenkliche Luxusgerät an, auch Gemälde und Bilder, und
verfügte häufig sogar über ein eigenes Lager von Antiquitäten.478 Unter der Lei-
tung des Dekorateurs wurde die Möbelfabrik durch die Zusammenarbeit mit aus-
gesuchten Entwerfern von Rang schließlich sogar zum „Kunstinstitut“479.

Wie der Fortschritt der Ästhetik auf Kommunikation beruht, auf Auseinan-
dersetzung wie auch auf gegenseitiger Beeinflussung, so waren gerade die Möbel-
fabriken der großen Städte und der Landeszentren in der Entwicklung der Möbel-
fabrik zum Dekorationsbetrieb führend.480 Die Rolle der Großstadt war entschei-
dend: „Nur in der Großstadt ermöglicht sich die Schulung des Auges und des
Geschmacks, hier ist man in fortwährender Berührung mit den Schaufenstern, den
Läden, den Ausstellungen.“481 Hier schließlich strömten auch die Adeligen zu-
sammen, die Würdenträger und die Reichen; hier versammelte sich die Auftrag-
geberschicht der Luxusproduktion, deren wirtschaftliche Bedeutung immer weni-
ger von der Hand zu weisen war.482

Man muß sich also nicht wundern, wenn die Dekorateure zuerst in Paris ent-
standen, anfänglich aus den Tapezierern. Zunächst einmal blieben „diese großen
Dekorationsgeschäfte längere Zeit auf Paris beschränkt und erst in den 70er Jah-
ren bilde[te]n sich ähnliche Unternehmen in London, bald darauf auch in Wien,
Berlin und München heraus.“483

Für den Norden Deutschlands bildete Berlin das Zentrum. Mainz und Stutt-
gart waren für Mittel- und Süddeutschland beherrschend,484 München besonders
für den süddeutschen Raum. Zu nennen wären aber auch noch Hamburg, Köln,
Dresden und Leipzig.485 Unter den norddeutschen Städten nahm Hamburg die
führende Stellung ein. Bremen spielte national eine Sonderrolle als ein Ort des
Dampfer-Innenausbaues und der Schiffseinrichtung486.
                                                
477 Lessing, Kunstgewerbe, S. 27, zit. nach Hirsch, Möbelschreinerei, S. 362, Hervorh. P. B.

Lehnert berichtete: „Die größten unter ihnen [d.h. unter den Dekorateuren], zum Beispiel Pe-
non in Paris, errichteten schließlich vollständige Ausstattungshäuser, die alles zum Ausstatten
einer Wohnung Erforderliche dauernd auf Lager halten, vom fertigen Mobiliar und den
Wand-, Fenster- und Fußbodenbekleidungen bis zur Bronzefigur, zur Lampe, zum Leuchter,
zum Schreib- und Toilettegerät, zum Bilde und zur Nippsache.“ Lehnert, Kunstgewerbe,
S. 558.

478 Vgl. Lessing, Kunstgewerbe, S. 27, zit. nach Hirsch, Möbelschreinerei, S. 361 f.
479 Eine Bezeichnung, die die Bremer Firma Heinrich Bremer zwischen 1906 und 1911 für sich

beanspruchte. Vgl. Benje, Frühe Sägemaschinen, S. 146 f.
480 Vgl. Voigt, Tischlergewerbe, S. 435.
481 Lessing, Kunstgewerbe, S. 26, zit. nach Hirsch, Möbelschreinerei, S. 317.
482 Zur Rolle der Luxusproduktion im Kapitalismus vgl. Sombart, Werner: Luxus und Kapitalis-

mus, München 1913.
483 Lehnert, Kunstgewerbe, S. 558.
484 Hirsch, Möbelschreinerei, S. 317.
485 Nach Deutsche Tischler-Zeitung, Nr. 2, 1887 und Himmelheber, Möbel, Bd. 3., S. 200-202 u.

279.
486 In späteren Jahre verlegten die Vereinigten Werkstätten für Kunst im Handwerk ihren Haupt-

sitz sogar von München nach Bremen.



142

Unter den bescheideneren Bremer Verhältnissen und von anderen Ausgangs-
positionen her als die älteren Möbelfabriken entwickelten sich in Bremen die
Firmen Heinrich Bremer und C. F. Schäfer & Co. bis zum Anfang des 20. Jahr-
hunderts ebenfalls zu Luxusmöbelherstellern und Dekorationsgeschäften: Schäfer
& Co. besonders im Zusammenhang mit der luxuriösen Innenausstattung von
Schiffen. H. Bremer hatte sich aus einer Handlung für Teppiche und Möbelstoffe
hervorgearbeitet. Auch die Firmen Bremer und Schäfer beschäftigten, wie allge-
mein für den Entwicklungsschritt von der Möbelfabrik zum Dekorationsgeschäft
kennzeichnend, „befähigte Architekten“ und Entwerfer.

Anders als etwa die größere Dampftischlerei oder die Möbelfabrik mit
Dampfbetrieb487 arbeitete die entwickelte Möbelfabrik von Weltruf nicht auf
Vorrat; sie unterhielt auch nicht selten überhaupt kein Ausstellungslager ihrer
Erzeugnisse, da jedes bei ihr bestellte Zimmer ein „... individuell künstlerisches
Gepräge“ zeigte. Man verfügte zwar über einzelne Musterstücke, aber nur um
dem Besucher einige Proben zeigen zu können. In aller Regel wurde der Öffent-
lichkeit gegenüber so verfahren, „daß die großen Prachteinrichtungen oder Ar-
beiten für öffentliche Bauten einige Wochen vor der Ablieferung ausgestellt wer-
den, um dann schon genügend Reklame für das Geschäft zu verbreiten“488.

Vom Eingang einer Bestellung oder vom Besuch des Kunden bis zur Fertig-
stellung des Möbels nahm die Ausführung eines Auftrags einen für die Luxusmö-
belfabriken mit Dekorationsgeschäft charakteristischen Gang: „Der persönliche
Auftrag ist die Regel; denn wie man das Maß für einen neuen Anzug lieber vom
Schneider selbst nehmen läßt, als es ihm zuzusenden, so überzeugt man sich gern
mit seinen Augen von der Beschaffenheit der Möbel, von denen umgeben man
meist sein ganzes Leben zuzubringen gedenkt. Der Besuch des Brautpaares mit
der oder den Schwiegermüttern ist hierfür typisch ... Aber kaum einem wird die
Einrichtung, die er gerade sieht, in jeder Beziehung angenehm sein. Individueller
Geschmack und Rücksicht auf die Raumverhältnisse der Wohnung, des Hauses
oder des Schlosses sind hier maßgebend. - Der erste Schritt nach der persönlichen
Besprechung ist die Anfertigung der Zeichnung. Auf dem Bureau der größten
Firma werden damit fünf oder mehr Personen beschäftigt, die ihre Ausbildung
teilweise auf dem Polytechnikum vollendet, und von denen mancher auch den
Namen Künstler beanspruchen kann. Ihre Zahl richtet sich selbstverständlich nach
der Größe der Fabrik und der Art der Produktion; je mehr die Schablonenarbeit
vorherrscht, die keine neuen Zeichnungen verlangt, desto geringer ist dieselbe.
Aber kein Großbetrieb, der Luxusmöbel fabriziert, kann solche Zeichner entbeh-
ren, wenn nicht der Inhaber selbst sie ersetzen kann. - Ist der Vorschlag ange-
nommen, so übergibt ein besonders dazu angestellter, älterer Werkführer dem zu
dem betreffenden Stücke bestimmten Arbeiter die Werkzeichnung mit der Be-
rechnung des von der Firma dafür zu zahlenden Accordlohnes. Nach Erklärung
seiner Zustimmung zu dem letzteren begibt sich der Schreiner auf den Speicher,
                                                
487 Hirsch bezeichnet sie als „Möbelfabriken ... die man nicht als erste bezeichnen kann, die aber

doch den Namen „Großbetrieb“ verdienen“. Hirsch, Möbelschreinerei, S. 336.
488 Nach Hirsch, Möbelschreinerei, S. 336. Zitate ebenda.
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wo ihm der Zuschneider das nötige Holz anweist. Von dort trägt er dasselbe in
den Maschinenraum, die eine Abteilung der Möbelfabrik, die dem ganzen sein
modernes Gepräge aufdrückt. Hier werden von den Maschinenarbeitern Band-
und Kreissäge, Abricht- und Dickenhobel bedient, die das Stückholz vor seinem
Eintritt in die Tischlerwerkstätte zuerst zu durchlaufen hat. Die Namen der Ma-
schinen besagen ihre Funktionen; neben ihnen stehen diejenigen, welche erst in
einem späteren Stadium des Arbeitsprozesses einzugreifen haben: Decoupiersäge,
Fräs- und Kehlmaschine nebst kleineren Specialvorrichtungen. Nur eine, die nur
in den größten Betrieben vorhanden ist, hatte früher schon ihr Werk verrichtet:
Das Horizontalgatter, welches das in Stämmen angekaufte Holz schneidet. - Von
diesen im Parterre befindlichen Räumen geht es zur Tischlerwerkstätte. Das Bild
derselben ist, abgesehen von dem größeren Maßstabe, dasselbe wie beim Meister,
der nur einen oder zwei Gesellen beschäftigt. Hobelbank steht neben Hobelbank
und begrenzt den Raum, der jedem zur Verfügung steht. Hier arbeitet der Schrei-
ner wochen- oder monatelang an demselben Stücke vom ersten Aufriß, bis der
Schrank oder das Büffett fertig vor ihm steht. Nur hie und da verläßt er seinen
Platz, um unten im Parterre sich von den Maschinen seine Stücke kehlen, fräsen
oder schweifen zu lassen oder die zu drehenden Teile an die Drechslerwerkstätte
abzugeben. Höchstens kleine, technische Verbesserungen, wie etwa eine solche
zum Leimkochen oder die größeren und helleren Räume erinnern an die Fabrik;
sonst ist Schreinergeselle neben Schreinergeselle für sich isoliert beschäftigt; etwa
je 20 stehen unter Aufsicht eines Werkführers. - Wie es in der Schreinerwerkstatt
bei dem altgewohnten Bilde geblieben ist, so beim Polierer, der die weißen Stücke
fertigstellt (um sie in den Ausstellungsraum oder zum Versand abzuliefern), oder
in den Nebenräumen, wo Bildhauer und Tapezierer, Vergolder und Schlosser un-
tergebracht sind, oder wo die Mädchen die schweren Seiden- und Sammetstoffe
durch die Nähmaschine laufen lassen.[489] ... Wenn auch manche Leute besonders
auf Büffetts, andere auf Schlafzimmereinrichtungen eingearbeitet sind, so daß
man hie und da von Specialisation sprechen kann, so findet doch an einem und
demselben Stücke keine Zerlegung der Arbeit statt;[490] die Einheitlichkeit und
künstlerisch-individuelle Gestaltung des Möbels wird gewahrt.“491

Richard Hirsch, der 1895 diese instruktive Schilderung eines Fertigungsgan-
ges in einer Möbelfabrik gab, hob einschränkend hervor, daß die beschriebene
Mainzer Möbelfabrik zwar eine „... Vereinigung verschiedener Gewerbe zu einem
Unternehmen“ herbeigeführt habe, dies aber, wie er meinte, nur „räumlich“. Im
Gegensatz dazu habe „... die Arbeitszerlegung“, hier ist die Zerlegung der Arbeit
an ein und demselben Stück gemeint, „... in der Mainzer Möbelfabrik noch keinen

                                                
489 Eine „große Berliner Möbelfabrik“ beschäftigte 1884: 18 Techniker und Beamte, 80 Tischler

und Polierer, 18 Bildhauer, 4 Drechsler, 3 Stuckateure, 8 Vergolder und Lackierer, 29 Tape-
zierer, 25 Näherinnen, insgesamt 185 Personen. Voigt, Tischlergewerbe, S. 390.

490 Man hatte die Erfahrung gemacht, wie Voigt über Berlin berichtete, daß die Arbeitsstücke
sonst ein ungleichmäßiges Aussehen erhielten und „bunt“ wirkten, da der persönliche Ar-
beitsstil als auch die abweichenden Arbeitsumstände und Materialzuteilungen in das Möbel-
stück mit eingingen und sich darin niederschlugen. Vgl. Voigt, Tischlergewerbe, S. 388.

491 Hirsch, Möbelschreinerei, S. 310-312. Hervorh. P. B.
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Platz gefunden“.492 „Die neu emporstrebenden [Möbel]Industrien Berlins und
Hamburgs, Stuttgarts und Karlsruhes“, so Hirsch, „arbeiten mehr nach dem Prin-
zip der Arbeitsteilung (wenn auch nicht in allen Betrieben)“.493

Und doch zeugt der von Hirsch beschriebene Maschinenraum mit seinen
Holzbearbeitungsmaschinen und mit den Maschinentischlern, wie er neben dem
Bankraum existierte (oder neben der „Tischlerwerkstelle“, wie er den Bankraum
nannte, da er, äußerlich betrachtet, für Hirsch fast noch so aussah wie beim alten
Meister) schon von einer grundlegenden Änderung des Arbeitsganges selbst.
Denn der Maschinenraum wurde der Tischlerei nicht einfach äußerlich angehängt
oder der Tischlerei bloß hinzugefügt, sondern der Maschinenraum ist, wie Hirsch
feststellte, „... eine Abteilung der Möbelfabrik, die dem ganzen sein modernes
Gepräge aufdrückt“494.

1.2.2.4.
Ausblick auf den Elektromotor und die Betriebsentwicklung

Weder die Möbelfabrik noch der Großbetrieb oder der Mittelbetrieb blieben
bei der Anwendung von Dampfkraft oder bei der Nutzung des Gasmotors stehen.
Sobald es die jeweils örtlichen und betrieblichen Verhältnisse erlaubten, gingen
sie zum elektrischen Kraftbetrieb über.495 Zuerst trieb der Elektromotor die Ma-
schinen über eine Transmissionsanlage gruppenweise an, später liefen die Holz-
bearbeitungsmaschinen im Einzelantrieb.

Der einzige Betrieb, der dem Elektromotor die Nutzung von Holzbearbei-
tungsmaschinen überhaupt zu verdanken hatte, war die Tischlerei des kleinen
Meisters in der Stadt oder auf dem Land. Je nach den örtlichen Verhältnissen
wandelte der Elektromotor diese Tischlerwerkstätten der Kleinmeister, verstärkt
ab den 20er Jahren, zum Kleinbetrieb um.496

                                                
492 Beide Zit. Hirsch, Möbelschreinerei, S. 312.
493 Hirsch, Möbelschreinerei, S. 317. Hervorh. P. B.
494 Hirsch, Möbelschreinerei, S. 311.
495 Vor allem Tischlerei-Großbetriebe behielten wegen der Holzabfälle ihre Dampfkraftanlagen

noch lange bei, zuletzt als reine Feuerungsanlagen zu Heizzwecken.
496 Vgl. Wengenroth, Motoren für den Kleinbetrieb, S. 187 ff.



145

1.3. Ergebnisse

Wie in der Untersuchung gezeigt, hat die Einführung der maschinellen Holz-
bearbeitung in Deutschland und die Entwicklung der Betriebsformen eine sehr
einprägsame Spur hinterlassen. Es handelt sich um eine Entwicklung, die nicht
allein von mehreren Strängen durchzogen ist, sondern sie vollzieht sich zudem in
mehreren Schüben. Der Entwicklungsgang gliedert sich in drei Phasen. Er umfaßt
die Anfangszeit des Maschinenkörpers beginnend um 1800, die erste Reifezeit,
die um 1855/1865 einsetzt und die zweite Reifezeit des Maschinenkörpers ab
1875/1880.

Der Maschinenkörper der Anfangszeit ist davon bestimmt, daß die Arbeits-
maschinen erst noch vereinzelt und einseitig entwickelt sind. Auf ihnen ließen
sich durchaus schon auf sich selbst beschränkte Arbeiten ausführen. Wegen der
Lückenhaftigkeit der Maschinen aber ergänzten sie sich gegenseitig noch kaum
und die auf ihnen ausgeführten Arbeiten blieben daher mehr oder weniger Spezi-
alverrichtungen, wie Auftrennarbeit, Furnierschneiden, Dielenhobeln oder es
wurde mit einer Reihe eigens für einen bestimmten Zweck konstruierter Maschi-
nen ein singulärer Spezialartikel hergestellt. In diesen frühen Maschinenkörper
ging neben dem Entwicklungsstand der Holzbearbeitungsmaschinen ebenso aber
auch das Entwicklungsstadium der Dampfkraftmaschine ein. Ihre Entwicklung
ins Große und leistungsbetont Starke setzte die Bedingung, daß die erst noch ver-
einzelte Arbeitsmaschine anfangs fortwährend im Dauerbetrieb lief. Da die be-
reits erreichte Produktionspotenz der Dampfmaschine jedoch kaum schon auf
eine weitere Arbeitsmaschine oder gar auf eine Vielzahl unterschiedlicher Ar-
beitsmaschinen verteilt werden konnte, wurden paradoxerweise schon auf der
Grundlage des singulären Einzelbetriebs von Holzbearbeitungsmaschinen die
Grenzen des vereinzelten Herstellens durchbrochen und aufgehoben. Es ergab
sich ein Maschinenkörper, der zwar einseitige Arbeit verrichtete, also Spezialarti-
kel produzierte, diese aber in überwältigender Menge. Diesem massenhaft einsei-
tig produzierenden Maschinenkörper entsprach die Betriebsform des Werks, das
schon in den ebenso einseitigen Arbeitswerken wie den wassergetriebenen Säge-
mühlen oder windgetriebenen Mahlwerken einen Vorläufertyp hatte.497 Die Pro-
duktivität der dampfgetriebenen Werke war jedoch viel weitgehender den natürli-
chen Beschränkungen enthemmt und stärker unter das Gesetz der Rentabilität
gestellt, als dies in den früheren Werken der Fall gewesen war. Das dampfgetrie-
bene Werk faßte vorwiegend dort Fuß, wo es mit seiner massenhaften Produktion
auf eine ebenso massenhafte Nachfrage antworten konnte; es ist daher in solchen

                                                
497 Vgl. die Darstellung der frühen Sägewerke etwa bei Finsterbusch/Thiele, Steinbeil; und Fi-

scher, Holzsäge 1911, auch bei Fischer, Hermann: Die Holzsäge, ihre Form, Leistung und
Behandlung, Berlin 1879, ferner bei Feldhaus, Säge 1921.
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Sparten zu finden, wo ihm ein großer Markt oder ein unmittelbarer unersättlicher
Bedarf angeschlossen war: beim Militär, wie beim Hobelwerk im Arsenal von
Woolwich oder bei der Seilklobenfabrik in Portsmouth, in Großbetrieben wie
Eisenbahngesellschaften oder Schiffswerften, oder beim Zuliefern für ein ganzes
Gewerbe, wie in den Furnierschneidereien.498 Solange die weitere Entwicklung
keinen Kanon verschiedener Arbeitsmaschinen und darüber hinaus auch anderer
Kraftmaschinen zur Verfügung stellte, war der einseitig und massenhaft produzie-
rende Maschinenkörper und die ihm zugehörige Betriebsform des Werkes histo-
risch unumgänglich. Erst als entwickeltere maschinentechnische Verhältnisse
vorlagen, beruhte die Gründung und der weitere Betrieb von Arbeits-Werken
nicht mehr auf einem entwicklungsbedingten Zwang, sondern allein und aus-
schließlich auf einem marktstrategischen Kalkül.

Die erste Reife des Maschinenkörpers (1855 bis 1865) tritt ein mit der Ent-
wicklung der Holzbearbeitungsmaschinen als ein Ensemble mehrerer unter-
schiedlicher Arbeitsmaschinen. Mit ihnen ließ sich jede erdenkliche Holzbear-
beitung bereits ausführen, auch jede Hobelarbeit, diese aber rentabel nur im Rah-
men großbetrieblicher Produktion. Während nun ein „Komplex“ von Arbeitsma-
schinen vorlag, die sich zu einem „System“ ergänzten, hatte ein Wechsel der
„Entwicklungsrichtung“ der Dampfmaschinen aber noch keineswegs stattgefun-
den. Der neuen Vielgliedrigkeit der Arbeitsmaschinen waren daher sehr leistungs-
starke Kraftmaschinen vorgespannt. Zwar ließ sich nun die Produktionspotenz
dieser Kraftmaschinen per Transmission auf ein „System“ von Arbeitsmaschinen
und damit auf verschiedene, aufeinander bezogene Arbeitsverrichtungen vertei-
len: Die historische Notwendigkeit der einseitigen Massenproduktion von Spezi-
alartikeln entfiel. Aber wegen der vergrößerten Leistungsstärke der Dampfma-
schine erwies sich der neu herauskristallisierte Maschinenkörper im Ergebnis
nicht weniger mengen-produktiv als der alte. Diesem Charakter des neuen Ma-
schinenkörpers entsprach die schon vorhandene Möbelfabrik. Der Maschinenkör-
per war nun vielseitig genug geworden, um die verschiedenen Arbeitsverrichtun-
gen auszuführen, die zur Möbelherstellung notwendig sind. Die Möbelfabrik
hatte die handwerksmäßige Fertigung schon so weitgehend in sich gelöst und in
ihren Momenten auseinandergezogen und gedehnt, daß sie von daher auf die ma-
schinelle Herstellung vorbereitet war, wenngleich ihr die arbeitsprozeßliche und
die produktumbildende Umsetzung auf die maschinelle Herstellung selbst noch
erst zu tun blieb. Außerdem besaß die Möbelfabrik die Vertriebsstrukturen, um
das durch Maschinenarbeit vergrößerte Mengenprodukt absetzen zu können. Die-
sen Bedingungen genügten neben den Möbelfabriken auch die sich parallel bil-
denden Baufabriken. Aber nicht nur die Möbel- und Baufabriken entsprachen den
Charakteristika des Maschinenkörpers der ersten Reife. Auch die Holzbearbei-
tungsfabriken benutzten den Maschinenkörper vielseitig und massenhaft. Sie
stellten das Bindeglied dar, durch welches das handwerkende Gewerbe den Ma-
schinenkörper schon aneignen konnte, während er betriebswirtschaftlich für den
                                                
498 Paulinyi unterstreicht die Bedeutung einer „Nachfrage nach gleichförmigen, genormten Tei-

len in großen Stückzahlen“ schon für die technisch-konstruktive Erfindung und Entwicklung
dieser „Einzweckmaschinen“. Vgl. Paulinyi, Bemerkungen, 1991, S. 271.
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einzelnen Tischlereibetrieb noch ganz außer Reichweite lag. Die großen Möbel-
und Baufabriken erzeugten den Zwang, daß sich die Tischlereibetriebe zuneh-
mend ebenso der Maschine bedienten und trieben die Tischlereien so der Holzbe-
arbeitungsfabrik massenhaft als Klientel zu. Zum anderen war die Arbeit der
Tischlereien anspruchsvoll genug, um den Maschinenkörper der Holzbearbei-
tungsfabriken in seiner ganzen Vielseitigkeit auszunutzen, selbst wenn dies noch
im Rahmen einer lohnweisen Nutzung der Maschinen geschah. Ebenso wie die
Möbel- und Baufabrik und wie die Holzbearbeitungsfabrik entsprach auch die
Produktivgenossenschaft der Physiognomie des Maschinenkörpers von 1855/65.
Die Betreiber blieben dem Maschinenkörper gegenüber aber nicht einzelbetrieb-
lich getrennt, wie bei der lohnweisen Nutzung in der Holzbearbeitungsfabrik,
sondern schlossen sich an ihm zum Zweck seines gemeinsamen Betriebs unter-
nehmerisch zusammen. Die Vielzahl der Zusammengeschlossenen verbürgte
zweierlei. Aufgrund der verschiedenen Spartenherkunft sowie der unterschiedli-
chen Ausbildung und Erfahrung konnte der Vielgliedrigkeit des Maschinenkör-
pers für die Holzbearbeitung von den Betreibern her entsprochen werden; ande-
rerseits verbürgte die Anzahl der Assoziierten, daß das notwendige Betriebskapi-
tals der Genossenschaft zusammen kam. Für den Absatz des massenhafteren Er-
zeugnisses stellte die Produktivgenossenschaft nicht schon von sich aus automa-
tisch eine Lösung dar. Dafür hätte die Produktivgenossenschaft wohl erst noch
besondere Konzepte ausbilden müssen, mit denen sie dann vielleicht in die Rei-
hen ihres eigenen Standes vorgedrungen wäre; denken ließe sich etwa an eine
neue Produktlinie, verbunden mit besonderen Zahlungsbedingungen.

Zur zweiten Reife gelangt der Maschinenkörper für die Holzbearbeitung auf
der Seite der Arbeitsmaschinen durch die Entwicklung des modernen Dickenho-
bels, vor allem aber durch die Ausbildung und das Hervortreten des modernen
Abrichters auf der Weltausstellung in Philadelphia 1876. Mit ihm wurden die
alten, Anlagekapital, Platz und Zeit verschlingenden Schlittenhobelmaschinen
entbehrlich, deren Betriebseinsatz bis dahin nur den größeren Möbel- und Baufa-
briken oder den Holzbearbeitungsfabriken vorbehalten war. Aber mit dem Ab-
richter trat nicht allein eine Maschine auf den Plan, die die Schlittenhobelmaschi-
nen ersetzte, mit ihm wurden auch die bereits ausgebildeten, relativ unaufwendi-
gen und einfacher zu handhabenden Holzbearbeitungsmaschinen wie die Kreissä-
ge, die Bandsäge, die Fräse und der Dickenhobel zu einem Maschinensatz kom-
plettiert, wodurch wiederum jede dieser einzelnen Maschinen und damit diese
Maschinen in ihrer Gesamtheit eine betrieblich-praktische Aufwertung erfuhren.
Hatte für die Tischlereibetriebe bis in die Mitte der 70er Jahre eine kapitalgünsti-
ge, räumlich genügend kleine und doch rationell und verläßlich arbeitende Ho-
belmaschine gefehlt, so war diese Lücke mit dem Auftreten des Abrichters ge-
schlossen worden. Mit der neuen Durchgängigkeit maschinellen Herstellens war
auch die bis dahin untergrabene Stellung der anderen modernen Holzbearbei-
tungsmaschinen beseitigt. Damit konnte der neue Maschinenkörper für die Holz-
bearbeitung seit der zweiten Hälfte der 70er Jahre in die Tischlereibetriebe selbst
direkt einziehen, beginnend bei den größeren Tischlereien. Es entwickelte sich
der Typus der Tischlerwerkstätte mit Dampfbetrieb, der sich selbst mitunter auch
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als Möbelfabrik mit Dampfbetrieb bezeichnete. Eine ebenso unerläßliche Voraus-
setzung für das Vorrücken des Maschinenkörpers bildete aber auch die Umkehr
der Entwicklungsrichtung der Kraftmaschinen zu kleineren Motoren, die sich nun
endlich in ihrer Leistungsgröße dem Kräftebedarf der Betriebe anpassen ließen
und dabei trotzdem noch effizient arbeiteten und die bei den Gasmotoren auch
nicht mehr technisch die betriebswirtschaftlichen Zwänge der Dauerproduktion
mit sich brachten. Vor allem mit dem Gasmotor begannen dann auch die mittleren
Tischlereien zum Maschinenbetrieb überzugehen. Die Klein-Tischlereien sollten
diesen Stand erst viel später insbesondere durch den E-Motor erreichen. Auf die
übrigen bestehenden maschinellen Betriebsformen hatte die zweite Reife des Ma-
schinenkörpers ebenfalls Wirkung. Die Produktivgenossenschaften, in den 60er
Jahren erneuert um die Dimension eines Betriebskonzepts für die kollektive Nut-
zung des Maschinenkörpers der ersten Reife, wurden durch die kleineren, lei-
stungsgerechteren und komplettierten Maschinenanlagen technisch eingeholt, die
Holzbearbeitungsfabriken sahen sich zusehends um die Funktion des Hilfsgewer-
bes gebracht, worauf sie mit verstärkter Eigenproduktion von Vor- und Endpro-
dukten reagierten. Nur auf die Entwicklung der Möbelfabriken wirkte der entwik-
keltere Maschinenkörper nicht restriktiv. Im Gegenteil, indem die neuen Motoren
und die neuen Holzbearbeitungsmaschinen zur Modernisierung der Produktions-
anlagen herangezogen wurden, gaben sie der Weiterentwicklung der Möbelfabrik
zum Dekorationsbetrieb und zum Kunstinstitut produktionstechnisch noch einen
zusätzlichen Schub.

Sieht es so aus, als konvergierten neue Technik und hergebrachte Betriebs-
formen während des 19. Jahrhunderts in dem Sinn, daß sich der Maschinenkörper
den betrieblichen Realitäten immer mehr anpaßte, um in die Betriebe einzugehen,
so erfaßt das nicht im mindesten, was der neue Maschinenkörper im Inneren der
Betriebe anrichtete: Die gesamte bisher handwerksmäßige Fertigung von den Ma-
schinen wurde neu durchwirkt und selbst der kleinste Betrieb wurde zwangsläufig
ein ganz anderer. Es paßte sich nicht nur der Maschinenkörper den betrieblichen
Realitäten an, auch die Betriebe paßten sich an - oder genauer - sie formten ihre
Herstellung der Produkte nach den Gegebenheiten des Maschinenkörpers um,
weil sie anders gar nicht an ihm hätten teilhaben können.

*

Wie gezeigt, trägt die Einführung der maschinellen Holzbearbeitung deutlich
einen schubweisen Charakter. Dies beruht zum einen darauf, daß das Verhältnis
von Kraftmaschine und Arbeitsmaschinen und auch das Verhältnis unter den Ar-
beitsmaschinen selbst im Verlauf der Maschinisierung eben nicht fix war. Zum
anderen kam jedoch nicht jeder überhaupt möglichen Kombination dasselbe Ge-
wicht zu. Wäre es so, könnte ein schubweiser Charakter der Entwicklung gar
nicht ausgemacht und aufgezeigt werden. Zunächst einmal ist überhaupt schon
die Herstellung dieses Verhältnisses von Arbeitsmaschine und einer Kraftmaschi-
ne etwas besonderes: wenn eine Dampfmaschine mit einer Arbeitsmaschine ge-
koppelt wird. Damit ist dieses Gespann-Verhältnis überhaupt begründet. Dann ist
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es sicherlich als eine Entwicklung zu werten, wenn statt einer Arbeitsmaschine
bald zwei, drei oder vier Arbeitsmaschinen von der Kraftmaschine betrieben wer-
den können. Ein wirklicher, qualitativer Schritt ist mit der weiteren Zunahme von
Arbeitsmaschinen allerdings erst dann verbunden, wenn erstens mit den bis dahin
entwickelten verschiedenen Arbeitsmaschinen sämtliche für die Herstellung eines
Artikels anfallenden unterschiedlichen Arbeiten oder sämtliche Arbeiten eines
Gewerks ausgeführt werden können (wie umständlich und problembehaftet im
einzelnen auch immer, wie an den monströsen Schlittenhobelmaschinen zu sehen
gewesen ist) und wenn zweitens gleichzeitig eine Kraftmaschine zur Verfügung
steht, die den Betrieb der Arbeitsmaschinen nicht nur in ständig ausgewechseltem
und neu eingerichteten Einzelantrieb zuläßt, sondern die leistungsstark genug ist,
die Arbeitsmaschinen des gesamten Ensembles über einen Transmissionsmecha-
nismus wahlweise nacheinander, in verschiedenen Kombinationen nebeneinander
oder sogar komplett gleichzeitig anzutreiben. Diesen Reifungsschritt des Maschi-
nenkörpers nahm schon Marx von den 60er Jahren des 19. Jahrhunderts her deut-
lich wahr.499 Für ihn bedeutete diese Entwicklung den Schritt von der „einzelnen
selbständigen Maschine“500 zum „eigentlichen Maschinensystem“ oder zum „ge-
gliederten Maschinensystem“501, worin dann „... die einzelne Werkzeugmaschine
... zu einem bloßen Element der maschinenmäßigen Produktion herab(sinkt).“502

Wenn nun aber dieses „Maschinensystem“ - ein Ausdruck, der unabhängig von
Marx und schon vor ihm von anderen Autoren verwendet wurde, wie die Unter-
suchung ausweist503, insbesondere auch bereits von Ure, 504 - wenn solch ein
„Maschinensystem“ nun in seiner räumlichen Ausdehnung, seiner Produktivität,

                                                
499 Dabei hat er sich maßgeblich auf andere Autoren seiner Zeit gestützt. Zu den Quellen, aus

denen Marx schöpfte und die ihrerseits seinen Darstellungen über Technik und die Maschi-
nenentwicklung zugrunde liegen, vgl. Paulinyi, Karl Marx.

500 Diese und die folgenden Ausdrücke in der aufgeführten Reihenfolge siehe Marx, MEW, Bd.
23, S. 400, ebenfalls S. 400, S. 401, S. 398.

501 Marx unterschied beim Betrieb mehrerer „gleichzeitig bewegter Arbeitsmaschinen“ (Marx,
MEW, Bd. 23, S. 399) durch eine Kraftmaschine noch zwischen dem Betreiben „vieler
gleichartiger Maschinen“ (Kooperation) (S. 399) und dem Betrieb „verschiedenartiger, aber
einander ergänzender Werkzeugmaschinen“ (S. 400).

502 Zusammenhängend zu den Marxschen Einteilungen, angefangen mit der Bildung der Werk-
zeugmaschine aus dem Handwerkzeug heraus, fortgesetzt über die Entwicklung der Dampf-
maschine, wodurch die „Bewegungsmaschine eine „von den Schranken menschlicher Kraft
völlig emanzipierte Form“ erhielt, sowie der Kopplung von Arbeitsmaschine und Kraftma-
schine bis hin zum „eigentlichen Maschinensystem“ und einem „automatischen System der
Maschinerie“ (S. 402) vgl. Marx, MEW, Bd. 23, S. 398-402.

503 Die Ausdrücke wurden schon unter ausdrücklichem Bezug auf den Bereich der Holzbearbei-
tung verwendet. Vgl. S. 47, Abschnitt 1.1.1.2.2. im Teil 1 dieser Untersuchung: „System sol-
cher Maschinen“ und „Maschinencomplex“ für den Betrieb einer Mehrzahl unterschiedlicher
Holzbearbeitungsmaschinen.

504 Schon in Ures Definition von Factory heißt es u.a. „... a system of productive machines con-
tinuously impelled by a central power“ Ure, Andrew: The Philosophy of Manufactures or an
Exposition of the Scientific, Moral and Commercial Economy of the Factory System of Great
Britain, London 1835, (Ndr. New York 1967); S. 13. Vgl. auch Hilger, Dietrich: „Fabrik, Fa-
brikant“, in: Geschichtliche Grundbegriffe Bd. 2, Stuttgart 1979; S. 241 f.
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seinem vorzuschießenden Kapital u.a.m. und ebenso in der Kompliziertheit der
Handhabung und der Problematik der Verwendung so weit zurückgenommen
werden kann, daß es nicht mehr ausschließlich für Betriebe größerer Ordnung
geeignet ist, dann stellt dies wiederum einen neuen Entwicklungsschritt dar. Denn
von da ab ist die Maschinisierung nicht mehr an bestimmte Betriebstypen und
Betriebsgrößen gebunden. Statt wie früher einzelne handwerkliche Betriebe durch
eine Maschinisierung aus ihrem Bereich herauszureißen und sie eine Sonderrolle
spielen zu lassen, kann die Einführung der maschinellen Herstellung nun auf der
Ebene der handwerklichen Betriebe unmittelbar ansetzen und beginnt sie diesen
Bereich selbst zu durchdringen. Diese Entwicklung zum Kleinen, gleichzeitig
aber noch Leistungsfähigeren und Wirkungsvolleren ist ebenso wahrzunehmen,
wie die vorherige ins Große. Und auch hier ist dann ein wirklicher Schritt getan,
wenn die Verkleinerung nicht nur eine punktuelle Wegnahme bedeutet, sondern
wenn sie sich abrundet in einer neuen „technischen Einheit“. Zumindest für den
Bereich der Holzbearbeitungsmaschinen und des Tischlereigewerbes hat dabei
nicht nur die Entwicklung kleinerer Motoren eine Rolle gespielt, sondern die Ab-
rundung ist auch an das Hervortreten einer besonderen neuen Holzbearbeitungs-
maschine gebunden gewesen, durch die sich erst ein Standardmaschinensatz der
Holzbearbeitung herausgebildet hat. Selbstverständlich ist die Verwendung des
neuen Maschinenkörpers nicht auf die handwerklichen Betriebe beschränkt ge-
blieben. Schon in den 60er Jahren und noch früher maschinisierte Betriebe haben
von diesem entwickelteren Maschinenkörper im Zuge der Modernisierung ihrer
Anlagen Gebrauch gemacht.

Wie gezeigt, ist nicht jede einzelne maschinelle Entwicklung gleich zu ge-
wichten. Ein verstärktes Gewicht kommt all den Herausbildungen des Verhältnis-
ses von Arbeitsmaschinen und Kraftmaschinen zu, in denen sich die maschinelle
Entwicklung zeitweise zu einer bedeutungsvollen technischen Einheit abrundet
und die daher verschiedene Reifungen des Maschinenkörpers darstellen. Mit dem
Betreiben dieser entwickelteren historischen Maschinenkörper sind jeweils auch
ganz neue besondere Bedingungen und Auswirkungen verbunden, die auf die
Betriebsformen und auf das gesamte gewerbliche Gefüge dieser Zeit ausstrahlen.
Gerade wenn solchen Auswirkungen nachgespürt werden soll, ist es notwendig,
die Reifezeiten und Entwicklungsabschnitte oder die Schübe im Entwicklungs-
gang von Arbeitsmaschinen und Kraftmaschinen besonders herauszustellen.

*

Selbstverständlich ist die Deutlichkeit, mit der die Entwicklungsfigur des
Maschinenkörpers hervortritt, abhängig von der Wahrnehmung der Maschi-
nenentwicklungen im Einzelnen. Es kann daher nicht erstaunen, daß ein Überge-
hen solcher geschichtlicher Resultate einschneidende Konsequenzen hat. Für den
Bereich der Holzbearbeitungsmaschinen und damit für den Einführungsgang der
maschinellen Holzbearbeitung insgesamt trifft dies besonders auf die sogenannte
Hand-Füge-Maschine zu, den modernen Abrichter, der auf der Weltausstellung
1876 in Philadelphia präsentiert wurde. Sein sensationeller Auftritt hat sicher
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damit zu tun, daß er vor einem sehr prägnanten Hintergrund wahrgenommen
wurde. Er hätte in Deutschland möglicherweise viel weniger Beachtung gefun-
den, wenn nicht gerade die Lage der Tischlereibetriebe gegenüber den mächtigen
Möbel- und Baufabriken und auch hinsichtlich Holzbearbeitungsfabriken usw.
nach der Maschinisierung der Tischlereien selbst gerufen hätte. Diese Bedeutung
des modernen Dickenhobels und besonders des modernen Abrichters, ist z.B. von
Paul Voigt 1895 in seiner Untersuchung über Das Tischlergewerbe in Berlin noch
ausdrücklich unterstrichen worden: „Besondere Verdienste um die Fabrikation
von Hobelmaschinen“, schrieb er, „erwarben sich die Amerikaner, deren glänzen-
des technisches Geschick in Philadelphia 1876 die Europäer überraschte.“ Und:
„Was die deutschen Techniker 1876 in Amerika gelernt hatten, das versuchten sie
bald in die Praxis einzuführen.“505 Um so mehr erstaunt es, daß diese Klarheit
nur wenige Jahre später schon verloren zu sein scheint. So bei Ludwig Maass, der
mit seiner Arbeit Der Einfluss der Maschine auf das Schreinergewerbe in
Deutschland aus dem Jahr 1901 durchweg stark auf die Untersuchung von Voigt
zurückgriff. „Bezeichnend für die Wichtigkeit der Hobel- und Fräsmaschinen ist“,
schrieb Maass, „daß, während sie 1875 bedeutend weniger als die Kreis- und
Bandsägen benutzt wurden (649 gegen 928), sie 1895 deren Zahl schon überholt
hatten (4961 gegen 4793). Und zwar haben sie sich um mehr als das Sechsfache,
die Sägemaschinen um das Vierfache vermehrt.“506 Da Maass an keiner weiteren
Stelle mehr die Entwicklung der Hobelmaschinen aufzeigte,507 ging in seiner
Statistik etwas Entscheidendes unter: Die Hobelmaschinen von 1875, also einem
Jahr vor der Weltausstellung 1876, waren ganz andere als die von 1895! In dem
rasanten Anstieg der Hobelmaschinen, hier allerdings mit den Fräsmaschinen
zusammengenommen, spricht sich nicht deren „Wichtigkeit“ überhaupt aus, son-
dern es kommt darin die Bedeutung gerade der modernen Hand-Füge- und Ab-
richt-Maschine, daneben die des modernisierten Dickenhobels, zur Geltung und
seine zentrale Stellung in der Entwicklung der vorher schon partiell zusammenge-
führten Arbeitsmaschinen zum Standard-Maschinensatz.508 Die unscharfe Wahr-
nehmung beeinflußt aber eben auch das Bild von der Gesamtentwicklung, wie
sich an der Untersuchung von Maass zeigen läßt. Zwar extrahierte Maass sämtli-
che Betriebstypen aus den Untersuchungen des Vereins für Sozialpolitik, die er
seiner Arbeit zugrunde legte,509 er führte sogar die Fabrik der „feinen und Lu-
xusmöbel“ an oder selbst die „Werkgenossenschaften“, aber alle diese Betriebs-
typen in einer, ihren Entstehungsbedingungen nach, abstrusen Reihenfolge. Die

                                                
505 Voigt, Tischlergewerbe, S. 418.
506 Maass, Einfluß der Maschine, S. 9.
507 Maass kolportiert Voigt allerdings mit den Worten: „Die technische Entwicklung scheint mit

der Hobelmaschine [welcher? P. B.] vorläufig abgeschlossen zu sein, da wichtige neue Erfin-
dungen nicht mehr gemacht sind“. Maass, Einfluß der Maschine S. 6.

508 Maass verkennt nicht, daß die Holzbearbeitungsmaschinen, wie die Kreissäge, die Bandsäge,
die Langhobelmaschine und die Bohrmaschine, die er ausdrücklich aufführt, mit anderen
„Hilfsmaschinen zusammen ... einen geschlossenen Produktionskörper (bilden), der sich mei-
stens in einem eigenen Werkraume befindet.“ Maass, Einfluß der Maschine, S. 6.

509 Maass, Einfluß der Maschine, Vorwort.
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Typologie der Betriebsformen wurde von ihm nicht aus der Geschichtsdynamik
gewonnen. Das hatte zur Folge, daß sie auch nicht wieder in diese Dynamik zu-
rückgenommen werden konnten. Für Maass sind die Betriebsformen vielmehr
Abspaltungen und Auswüchse eines ständigen Vordringens der Maschinenarbeit,
sie sind für ihn Resultate, die der Gegenwart aus diesem Spalt-Prozeß heraus als
ein Spektrum harter Realitäten sozusagen zufallen. Eine deutliche Wahrnehmung
des Auftretens des modernen Abrichters hätte es sicherlich erschwert, der Vor-
stellung von einem ständigen Vordringen weiterhin umstandslos zu folgen, wenn
es letztlich auch wohl dadurch nicht ganz hätte verhindert werden können.510

Ähnlich unscharf wie Maass, nahmen auch andere Autoren die Entwicklung der
Hobelmaschinen wahr. Thurneyssen etwa vermerkte in seiner Studie über Das
Münchener Schreinergewerbe 1897 zwar noch, daß man „Scheiben- und Walzen-
hobel“ unterscheidet, ging aber in der Schilderung der Hobelmaschinen wie
selbstverständlich vom modernen Dickenhobel und vom Handfüge-Abrichter
bereits aus.511 Auf das Diktum Himmelhebers über die Entwicklung der Holzbe-
arbeitungsmaschinen im 19. Jahrhundert ist in der Einleitung bereits hingewiesen
worden. Es ist jedoch notwendig, darauf etwas genauer einzugehen. Nachdem
Himmelheber in der Kunst des deutschen Möbels, Band 3, die Erfindung und
Entwicklung von Hobelmaschinen, Kreissägen, Furnierschneidemaschinen,
Bandsägen, Schlitz- und Zapfen-, Zinken-, und Gehrungsmaschinen, sowie De-
kupiersägen und auch einigen Spezialmaschinen aus der ersten Hälfte des
19. Jahrhunderts aufgeführt hat, kommt er zu dem Urteil: „Die zweite Jahrhun-
derthälfte hat diesem Reichtum an Erfindungen nichts mehr hinzuzufügen.“512

Auch wenn Himmelheber an dieser Stelle fortfährt: „Ihre Bewährung erfuhren all
diese Maschinen aber erst nach der Jahrhundertmitte, ihren selbstverständlichen
und allgemeinen Gebrauch erst im letzten Drittel des Jahrhunderts“,513 so wird
sein Urteil, daß zum Reichtum der Maschinenentwicklung in der zweiten Hälfte
des Jahrhunderts nichts wesentliches mehr hinzugekommen sei, dadurch kaum
richtiger. Die Hand-Abrichte-Maschine (Abrichter) und der moderne Dickenhobel
treten aber erst in den 70er Jahren hervor, also doch in jener „zweiten Jahrhun-
derthälfte“, in der - nach Himmelheber - dem Bestand der Holzbearbeitungsma-
schinen nichts wesentliches mehr hinzugefügt wurde. Beide Maschinen, in be-
sonderem Maß der Abrichter, sind genuine Erfindungen aus der zweiten Hälfte
des 19. Jahrhunderts, selbst wenn Bestandteile dieser Maschinen, wie die Hobel-
messerwelle, schon früher in Betrieb waren. Ihr spätes Auftreten wäre kaum von
Belang, wenn damit nicht eine Reihe bedeutender historischer Konsequenzen
verbunden wäre, deren Phänomene sich erst unter Kenntnis dieser maschinen-
technischen Entwicklung richtig entschlüsseln. Auch wäre es nicht weiter erwäh-
nenswert, daß dies Fehlurteil von Himmelheber stammt, wenn es nicht in der
völlig zu Recht als Standardwerk des Deutschen Möbelbaus geltenden Veröffent-
                                                
510 In der Beschreibung der Entwicklung des Gasmotors nahm Maass dagegen die schubweise

und figurative Entwicklung wahr. Maass, Einfluß der Maschine, S. 11 f.
511 Thurneyssen, Schreinergewerbe, S. 10 f.
512 Vgl. Himmelheber, Möbel, Bd. 3., S. 158.
513 Ebenda.
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lichung stünde. Die um einen „Einstieg“ bemühte und mit wertvollen Ansätzen
versehene Untersuchung von Joachim Seidel über Möbelherstellung und Möbel-
handel 1850-1914 tut sich in diesem Punkt ebenfalls schwer. Der moderne Ab-
richter und Dickenhobel wurde von Seidel nur indirekt und beinahe unabsichtlich
erwähnt514 In der Propyläen-Ausgabe „Technikgeschichte“ Band 4 schließlich ist
unter Holzbearbeitungsmaschinen zwar die Säge aufgeführt, die Hobelmaschinen
werden aber überhaupt nicht erwähnt.515 Im Gegensatz dazu nahmen andere Au-
toren den modernen Handfüge-Abrichter durchaus wahr, wenngleich sie sich
kaum hinreichend über dessen Bedeutung klar geworden zu sein scheinen. So
jedoch K. F. Wernet 1963; der ganz der Darstellung Voigts von 1895 folgte, in-
dem er zunächst festhielt, daß die Hobelmaschinen bis Mitte der 70er Jahre im-
mer noch „für den Tischler nicht recht brauchbar“ waren. „Die Wende brachten
die Nordamerikaner“, Wernet weiter. „Was sie auf der Weltausstellung in Phila-
delphia zeigten, war die Lösung. Die Deutschen übernahmen das Patent.“516

Auch Fischer schilderte in seinem Aufsatz über die Geschichte der Holzhobel-
und Fräsmaschinen das Auftreten des modernen Abrichters, verband damit aber
das Jahr 1877, während er die Weltausstellung 1876 überhaupt nicht erwähnte.517

Im Anschluß an Fischer vermerkte auch Wissner 1941 im Band „Die Technik der
Neuzeit“ das Auftreten der modernen Abrichthobelmaschine, wesentlich unschär-
fer jedoch, indem er von Leniers erster, doppelt hobelnden Maschine von 1854
ausging und fand: „Etwa 20 Jahre später kamen die Abrichthobelmaschinen
auf.“518 Diese verschiedenen Einschätzungen zeigen nicht nur, wie unterschied-
lich die Bedeutung der Abrichthobelmaschine für die Entwicklung der Betriebs-
formen wahrgenommen wird, und daß es daher gilt, sie hervorzuheben, sie zeigen
auch, daß es sogar notwendig ist, das historische Faktum des modernen Abrich-
ters selbst noch zu retten.

*

                                                
514 Seidel, Joachim: Möbelherstellung und Möbelhandel 1850-1914, mit Ausblicken auf Unter-

franken, Veröffentlichungen zur Volkskunde und Kulturgeschichte, herausgegeben von
W. Brückner und L. Kriss-Rettenbeck, Nr. 21, Würzburg 1986; S. 1, 17, 38, 125, 127. Seidel
selber nannte seine Arbeit einen „Einstieg“. Indirekt erwähnte er den modernen Abrichter mit
einem Zitat, in dem es über die betriebliche Auswechslung alter Maschinen in den Jahren
1886-88 seitens der Firma Billigheimer, Würzburg, hieß: „Inzwischen wurde unser Maschi-
nenwesen durch Aufstellung von Maschinen neuester Construction, insbesondere Abricht-
und Fraise-Maschinen, bedeutend verbessert und leistungsfähiger gestellt, so dass wir jetzt
mit gleicher Anzahl Arbeiter eine größere Produktion zu erzielen in der Lage sind.“ Seidel,
Möbelherstellung, S. 60. Hervorh. P. B.

515 Vgl. S. 4.
516 Wernet, Karl Friedrich: Handwerksgeschichtliche Perspektiven, Forschungsberichte aus dem

Handwerk, Band 10, Münster-Westfalen 1963; S. 143. Hervorh. P. B. Vgl. Voigt, Tischlerge-
werbe, S. 418: „Trotzdem waren die Hobelmaschinen für die Tischler noch nicht recht
brauchbar und fanden in Deutschland nur wenig Eingang.“ Hervorh. Voigt.

517 Fischer, Holzhobelmaschinen, S. 179 f.
518 Wissner, Entwicklung, S. 228.
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Ein anderer Aspekt, den es im Rahmen der Ergebnisse hervorzuheben gilt,
betrifft den oben schon beschriebenen Betriebstypus des „Werks“, wie er aus der
starren Kopplung einer Betriebsdampfmaschine mit einer singularen Arbeitsma-
schine hervorging. Das „Werk“ war zwar keine genuin neue Betriebsform, es er-
fuhr aber auf der Grundlage dieses frühen Maschinenkörpers eine Belebung und
eine Entwicklung zugleich. Gemeinsam war den Dampf-Arbeits-Werken mit den
Sägemühlen, Mahl- und Pumpwerken, die mit Wasserkraft, Windkraft oder Tier-
kraft betrieben wurden, die mehr oder weniger starre und singulare Kopplung
von Kraftantrieb und eigentlichem Arbeitsmechanismus. Um gegenüber diesen
Gemeinsamkeiten auch die Unterschiede zwischen den alten „Werken“ und den
neuen „Dampf-Arbeits-Werken“ hervorzuheben, sei auf einige Anmerkungen von
Paulinyi zu dieser Frage näher eingegangen. Paulinyi zeigte in seiner Darstellung
der Maschinisierung519, daß die Werke mit Wasserantrieb in der Regel dort zu
finden waren, wo der Flußlauf die Wasserkraft zur Verfügung stellte, oftmals wid-
rigerweise „an Standorten außerhalb von Ballungsräumen der Industrie“520. Da-
mit ist der Schwachpunkt dieser Energietechnik berührt, „... nämlich, die von
geographischen wie klimatisch-meteorologischen Gegebenheiten weitestgehend
abhängige Verfügbarkeit des Energieträgers“.521 Paulinyi prägte für diese Ab-
hängigkeit von den „Launen des Wetters“522 sowie vom Standort den Ausdruck
der „limitierten Verfügbarkeit“. Diese war es, „... die mit dem erhöhten Energie-
bedarf und mit dem Trend zur Konzentration von Industrieanlagen nicht Schritt
halten konnte“523 und nicht etwa, worauf Paulinyi ausdrücklich hinweist, die
Leistung oder der Wirkungsgrad des Wasserradantriebs, wie häufig angenommen
wird. Die „limitierte Verfügbarkeit“ könnte indes noch weiter gefaßt werden; und
zwar in einem, das technische Verständnis nicht verlassenden, aber es mit einem
anderen Gesichtspunkt verbindenden Sinn. Die alten Energiequellen befanden
sich durchweg in der Hand von Eigentümern und Erben. Die günstigen Standorte
und Lagen für die Energienutzung, da sie sich nicht beliebig schaffen oder erwei-
tern ließen, waren daher auch durch Eigentumsrechte vollständig besetzt. An ih-
nen bestand also auch besitz- oder eigentumsrechtlich eine limitierte Verfügbar-
keit. Genau von dieser besonderen Knappheit der Energiequellen durch Besitz
oder ererbte Konzession, der Monopolisierung, machte die Dampfmaschine un-
abhängig. Genauso wie die Dampfmaschine weder an meteorologische Zufällig-
keit mehr gebunden ist noch an einen bestimmten Ort, mußte sie auch nicht mehr
entweder ererbt, erschlichen, erkauft oder geraubt werden. Die Dampfmaschine
hat keine Vorbesitzer und sie ist kein natürlich-knappes Gut, sie kann, dem Wort-
sinn nach, produziert werden, beliebig oft und von Jedermann. Sie ist lediglich
abhängig von der Kapitalkraft, die zu ihrer Finanzierung gebraucht wird. Ist diese
Bedingung erfüllt, dann tritt das auf Dampfmaschine und Arbeitsmaschine ge-
gründete Dampf-Arbeits-Werk als etwas ganz Neues und Zusätzliches in die be-
                                                
519 Paulinyi, Umwälzung, S. 354 f.
520 Paulinyi, Umwälzung, S. 355. Hervorh. P. B.
521 Paulinyi, Umwälzung, S. 355. Hervorh. P. B.
522 Paulinyi, Umwälzung, S. 357 und vgl. S. 355.
523 Paulinyi, Umwälzung, S. 355.
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sitzrechtlich schon aufgeteilte Welt. Wer das Geld hat, kann sich, ohne je in den
Kreis der Wind- oder Wassermüller vorstoßen oder ihm zugehören zu müssen,
neben ihnen in den Besitz von Betriebskraft bringen. Da sich das Dampf-Arbeits-
Werk außerhalb der alten limitierten Verfügbarkeit gründen konnte, stellte es sich
nicht nur neben die Repräsentanten der alten Arbeitswerke, es trat ihnen auch
gegenüber und gegen sie an. Es wurde gleichzeitig zu einem tiefschneidenden
Mittel der Konkurrenz und entsprach damit vollauf dem Raubritter-Charakter des
frühen bürgerlichen Unternehmerstandes.524 Aufgrund des eigenen technischen
sowie kapitalanlage-bedingten Zwanges zur Massenproduktion warf das dampf-
getriebene Arbeitswerk die alten Arbeitswerke aus dem Markt und ruinierte
gleichzeitig den jeweiligen Berufsstand, der diesen Spezialartikel bis dato im
handwerksmäßigem Verfahren hergestellt hatte,525 um sich an ihrer Stelle als das
örtliche oder regional beherrschende Unternehmen zu etablieren. Die Spuren die-
ses Vorgangs gingen unter in den Tintenfässern der Geschichtsschreiber des „stür-
mischen Fortschritts“: der „Einzug der Dampfmaschine“ wurde unfaßlich und
sagenhaft.

Mit der frühen singularen Kopplung von hergebrachter Arbeitsmaschine und
neuer Dampfmaschine war bei den Sägewerken zum Beispiel ganz sicher vorran-
gig die Absicht einer höheren Sägeleistung verbunden. Ebenso unzweifelhaft ist,
daß die frühen, großen Kreissägen, wie die von Brunel oder die große Scheiben-
hobelmaschinen etwa von Bramah nur mit Dampfmaschinenantrieb effektiv ar-
beiteten, bzw. die Konstruktion dieser Säge- und Hobelmaschinen war schon auf
den Dampfmaschinenantrieb ausgerichtet. Für die anfängliche Entstehung der
Dampf-Arbeits-Werke ist aber das Motiv des Entkommens aus der besitzrechtlich
limitierten Verfügbarkeit ebenso von Bedeutung und daher für die Darstellung
dieser Betriebsform hinzuzugewinnen. Erst für die spätere Entwicklung, in der
das Dampf-Arbeits-Werk nicht mehr in Konkurrenz mit den Anders-Gleichen,
den Wasser- und Wind- oder Muskelkraft-Arbeitswerken steht, da diese kaputt
sind, sondern es vielmehr in die scharfe Konkurrenz mit Seines-Gleichen gerät,
wird dieser Gesichtspunkt zunehmend bedeutungslos. Für den Übergang auf das
Dampf-Arbeits-Werk ist er es nicht.

                                                
524 Für Bremen ist dies dokumentiert in Benje, Frühe Sägemaschinen, S. 93 ff. Eine ausgezeich-

nete Charakterisierung dieses Unternehmertums mit Blick auf sein neues Handelsgebaren
findet sich bei Engelsing, Rolf: Bremisches Unternehmertum, in: Jahrbuch der Wittheit zu
Bremen, Band 2, Bremen-Hannover 1958; S. 12 f.

525 “Gelingt es aber einmal den genannten Poppe und Nielsen uns kleinen Arbeiter zu ruinieren“,
klagten die bremischen Kistenmacher gegenüber den Dampfsägen von Nielsen und Poppe,
„so haben jene beiden ein Monopol in Händen und das Publicum wird bald genug eine au-
genblickliche Ersparung mit andauernden hohen Preisen erstatten müssen“. Staatsarchiv
Bremen, 2 - S.10.u.I.i.13., Gesuch W. D. Schäfer und 40 andere Cigarrenkistenmacher,
24. März 1841, Bl. 5-6.
Wie am bremischen Beispiel der Kistensäger zu sehen ist, wird dabei nicht nur der einzelne
Berufsstand getroffen, sondern das gesamte Gewerbewesen eines Berufszweiges, hier der
Holzbearbeitung, wird von einigen Dampf-Arbeitswerken äußerst nachhaltig und unreparabel
deformiert, ja letztlich völlig aufgebrochen: Das Gewerbewesen als Ganzes, weil es ein Ge-
füge ist, fällt auseinander.
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*

Zum Schluß ist noch einmal die Bedeutung der hand- und fußgetriebenen
Holzbearbeitungsmaschinen bei der Einführung der maschinellen Holzbearbei-
tung hervorzuheben. In aller Regel werden diese Maschinen in den neueren Un-
tersuchungen über Holzbearbeitungsmaschinen entweder überhaupt nicht genannt
bzw. als eine unbedeutende Laune in der Maschinenentwicklung angesehen, oder
aber sie werden, vor allem in der sozialhistorischen Literatur, in ihrer Bedeutung
weit überschätzt, indem sie für ein Konkurrenz-Mittel der Handwerker gegenüber
der Industrie gehalten werden. Ihre Bedeutung ist jedoch nicht in erster Linie
darin zu sehen, daß mit ihnen dem Tischlereibetrieb bereits Maschinen an die
Hand gegeben wurde, während er gleichzeitig aus vielerlei Gründen auf die In-
dienstnahme von Kraftmotoren noch verzichten mußte: Dazu war das Leistungs-
vermögen dieser hand- und fußgetriebenen Maschinen viel zu gering. Ihre weitaus
größere Bedeutung lag vielmehr darin, daß sie den Übergang des Tischlereibetrie-
bes auf die Herstellung des Produkts mittels Maschinen vorbereiteten, indem der
Betrieb das Tischlereiprodukt an diesen Maschinen neu zu öffnen und „maschi-
nengerecht“ auseinanderzulegen lernte. Sie spielten damit eine bedeutende Rolle
in der Öffnung der alten Fertigungs- und Verfahrensweisen und ihrer andersge-
gliederten Neuformierung. Dieser Gesichtspunkt wird in der Regel deshalb ver-
nachlässigt, weil bei dem Eindringen der Holzbearbeitungsmaschinen-Technik in
die Betriebe nicht selten allein die Maschine in den Mittelpunkt der Aufmerk-
samkeit gerückt wird. Dabei wird leicht übersehen, daß es das Produkt ist, dessen
Herstellung den betrieblichen Mittelpunkt bildet und daß es zur Einführung der
maschinellen Holzbearbeitung galt, die gesamte herkömmliche Fertigung des
Produktes an den neuen Maschinen erst noch zu transformieren.
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2. Teil
Die Einführung der maschinellen Holzbearbeitung und ihre
Auswirkung auf die Fertigung und das Produkt; oder: die

Transformation des Produkts auf die maschinelle Herstellung

2.1.
Der Gesichtspunkt der Transformation

Die Einführung der Holzbearbeitungsmaschinen in die Möbelproduktion und
auch in die Herstellung von Bautischlerarbeiten geschah keineswegs allmählich,
vielmehr beschreibt diese Entwicklung eine Figur, die sehr prägnant umrissen
werden kann. Demnach darf die Ansicht von einer schlichten Allmählichkeit die-
ser Entwicklung während des 19. Jahrhunderts als überholt gelten. Daneben wird
jedoch mit der Vorstellung von der Allmählichkeit des Eindringens von Technik
stets auch ein Moment berührt, das sich als ein Verharren-wollen oder als eine
widerstrebende Langsamkeit wahrnehmen läßt526 und das gegenüber der Tech-
nikdiffusion eine Art Diffusionswiderstand bezeichnet. Ergibt sich der prozes-
suale Charakter der Einführung zum einen schon daraus, daß der Maschinenkör-
per zu Holzbearbeitung selbst, in seinen einzelnen Komponenten und in seiner
Zusammensetzung, einer komplizierten Entwicklung unterlag, so ist außerdem zu
berücksichtigen, daß sich die Einführung von Holzbearbeitungsmaschinen kei-
neswegs etwa in einen gestaltlosen oder bislang ungeformten Produktionsbereich
hinein vollzog. Die technischen Neuerungen trafen vorhandene Werkstätten, die
durch hergekommene Arbeitsweisen und Werkverfahren vorgeprägt waren. Die-
sen Boden, sprich diese Betriebe, aber gestaltete nicht etwa aktivisch der Maschi-
nenkörper um, sondern umgekehrt: die Werkstattmeister und Betriebsleiter hatten
die bisherige Herstellungsweise der Tischlereiprodukte für die Herstellung mittels
Maschinen zu verändern oder auf die Herstellung mittels Maschinen zu übertra-
gen, damit der Maschinenkörper einen betrieblichen Halt und unternehmerische
Berechtigung erfahren konnte. Selbst dort, wo ausgehend vom Entwicklungsstand
des Maschinenkörpers bis dahin völlig unbekannte Betriebstypen ganz neu ent-
standen, wie zum Beispiel die Fräsanstalten oder Holzbearbeitungsfabriken und
auch selbst dort, wo sich nicht ein etwa alteingesessener Tischlereibetrieb, son-
dern ein sich neu gründender Tischlereibetrieb von vornherein mit Holzbearbei-
tungsmaschinen ausstattete, also selbst da, wo keine betriebliche Vorprägung be-

                                                
526 Radkau, Technik, S. 11 f. Langsam, gemächlich, Zurückhaltung.
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stand, mußte doch die allein vorhandene und allein gewußte alte Weise der Her-
stellung der Produkte auf die Herstellung mit Maschinen übertragen, oder die
Herstellung der Produkte neu gefunden werden. Dieser Vorgang der Transforma-
tion der Herstellungsweise ist aufs engste mit dem der Technikdiffusion verbun-
den: Die Lohnbenutzung von Maschinen außerhalb der eigenen Werkstatt, etwa in
den Schweif- und Fräsanstalten, auch das versuchsweise Hantieren mit Holzbear-
beitungsmaschinen für Hand- und Fußbetrieb innerhalb der eigenen Werkstätte,
sind schon Elemente dieser Transformation. Denn das herzustellende Produkt
mußte bereits für diesen anfänglichen und punktuellen Maschineneinsatz in einer
anderen Weise aufgeschlossen und gedacht werden, damit die bestimmten Ar-
beitsverrichtungen einer Maschine darin Raum haben und gleichzeitig mit den
Verrichtungen der anderen Maschinen dabei in Verbindung bleiben konnten. Vor-
stellungen, die glauben, daß die auf Handwerk eingeschworenen Tischler wie
scheue Tiere gleichsam erst eine Maschinenangst zu überwinden gehabt hätten
und sich erst langsam an die Maschinen zu gewöhnen hatten, greifen um dieses
Moment der Transformation zu kurz.

Das gilt auch für die Vorstellung von der Transformation als eine Eingliede-
rung der Holzbearbeitungsmaschine in den schon vorhandenen Arbeitsprozeß.
Zuerst einmal war die Einführung von Maschinen vom Betrieb her nur dann
überhaupt in Erwägung zu ziehen, wenn - je nach dem Entwicklungsstand des
Maschinenkörpers - das besondere betriebliche Produkt oder die Vielfältigkeit
dieser Produkte davon spezifisch berührt wurde. Dies galt in der Anfangszeit des
Maschinenkörpers nur für einseitige Spezialartikel, die in Massenauflage abge-
setzt werden konnten, etwa Furniere oder gesägte, gehobelte Bretter. Daran an-
schließend gelang es zunächst am ehesten den recht einseitig produzierenden
Spezialbetrieben, wie dem Stuhlbau oder der Spiegelrahmenfabrikation usw., ihre
stereotyp wiederkehrenden und relativ leicht zu standardisierenden Produkte dem
ebenfalls noch recht einseitigen Maschinenkörper zu öffnen. Die Produkte der
Bautischlerei und mehr noch die Produkte des vielseitigeren Möbelbaues wurden
mit der ersten Reifung des Maschinenkörpers um 1860 berührt; erst von diesem
Zeitpunkt an konnten sich die komplizierteren Produkte der maschinellen Her-
stellung öffnen, bzw. überhaupt in die Sprache maschineller Herstellung übersetzt
werden, ohne gleichzeitig den unternehmerischen Ruin heraufzubeschwören.
Dann aber, waren die maschinellen Voraussetzungen zur Öffnung der Produkte
erst einmal gegeben, kam es aufgrund des vom Warenmarkt ausgehenden Druckes
darauf an, die Maschinen sehr bald in den Arbeitsprozeß, wie man sich vorstellte,
einzugliedern oder sie darin zu plazieren. Tatsächlich aber verdeckt das Bild von
der Eingliederung der Maschine in den Arbeitsprozeß als eine Art von Dazwi-
schenschieben der Maschine, daß es sich bei der Maschinenbenutzung um eine
Transformation des gesamten vorhandenen Fertigungsganges handelt. Das Bild
von der Eingliederung hat denn auch gegenüber der Transformation viele falsche
Fährten gelegt und nur einseitig zu den Gesichtspunkten der Arbeitsteilung ge-
führt. In ganz frühen Darstellungen wird die Vorstellung von der Eingliederung
der Maschine noch ganz unschuldig und drastisch-anschaulich gebraucht, in ih-
nen kommt daher auch die Verkehrtheit dieser Vorstellung direkt zum Ausdruck.
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„Man beklagt oft“, schrieb der Berichterstatter über die Möbel und Einrichtungs-
gegenstände auf der Londoner Weltausstellung, Beeg, 1862, „daß dergleichen
Hilfsmittel [Maschinen] im Handwerk bei uns so schwer Eingang finden, vergißt
aber dabei, daß Hindernisse entgegenstehen, die unmöglich zu beseitigen sind.
Die erwähnten Maschinen fertigen nicht einen Gegenstand vollständig, sie voll-
ziehen bloß eine Manipulation rascher, häufig auch vollkommener, als dies von
Hand möglich ist. Sie repräsentieren demnach gewissermaßen einen Arbeiter in
der Organisation der Arbeitsteilung. Soll diese richtig sein, so müssen die übri-
gen Kräfte in Proportion zu der Leistungsfähigkeit dieses einen Arbeiters ste-
hen.“527 Gesteht sich der Berichterstatter hier die Falschheit seiner Ansicht mit
einem „gewissermaßen“ schon ein, so bezieht sich das allerdings nur auf den be-
nutzten Vergleich der Maschine mit einem Arbeiter, nicht aber auf den Gedanken
von der Eingliederung der Maschine in den Arbeitsprozeß oder in die „Orga-
nisation der Arbeitsteilung“, wie es hieß. Die Vorstellung der Eingliederung ist
hier nur dazu angelegt, die Folgen der erhöhten Mengenproduktivität auf die an-
deren Glieder des Arbeitsprozesses abzuschätzen und die Konsequenzen daraus
darzustellen. Diese Verkürzung liegt im Ansatz: denn von vornherein wird die
Maschine nur wahrgenommen als ein Instrument, das lediglich rascher und präzi-
ser seine Teilaufgaben verrichtet.528 Es bleibt unberücksichtigt, daß die Holzbe-
arbeitungsmaschine diese Teilarbeit auch anders verrichtet und daß dies auf den
Arbeitsgang insgesamt so weit übergreift, daß eine andere Arbeitsweise entsteht,
der die Produkte sich in anderer Weise zu öffnen haben, - daran eben führt das
Bild von der Eingliederung der Maschine in den Arbeitsprozeß vorbei.

Nicht sehr weit entfernt von dieser Vorstellung ist die Auffassung, daß an die
vormals handwerksmäßig529 arbeitende Tischlerwerkstätte der Maschinensaal

                                                
527 Beeg, Bericht London 1862, S. 8. Hervorh. einen im Original.
528 Auf den Gesichtspunkt der Beschränkung der Maschinen: „... sie vollziehen blos[!] eine Ma-

nipulation rascher, häufig auch vollkommener [präziser, genauer] als dies von Hand möglich
ist“, wird noch genauer einzugehen sein. Diese Ansicht aus dem Jahr 1862 (Beeg, Bericht
London 1862, S. 8) ist heute in ähnlicher Formulierung etwa bei Himmelheber oder Bahns
anzutreffen.

529 Die nicht ganz schöne Bezeichnung „handwerksmäßig“ wird einer Not gehorchend verwen-
det. Der eingefleischte Ausdruck „handwerkliche“ Fertigung oder „handwerkliche“ Herstel-
lung trennt nicht ausreichend zwischen Handwerk als Betriebsform, Stand, Gewerbeform
usw. auf der einen Seite und Handwerk als Werkverfahren auf der anderen Seite und ist daher
mißverständlich, es sei denn der Ausdruck „handwerklich“ wird zusammen mit Wörtern ver-
wendet, durch die klar der Bezug auf das Werkverfahren hervortritt, wie z. B. handwerklich
arbeitende Betriebe. Auch das ist jedoch nicht immer ganz eindeutig. Ein anderer geläufiger
Ausdruck, mit dem von vornherein trennscharf das Handwerken als Werkverfahren bezeich-
net werden könnte, ist nun aber nicht vorhanden. Bliebe die Möglichkeit, das im Handwerk
verfolgte Werkverfahren zur Herstellung des Produkts mit Wendungen wie „in Handarbeit“
oder „mit Handwerkzeug hergestellt“ zu übersetzen. Das Werkverfahren des Handwerkens
wird damit aber reduziert und unzulässigerweise verkürzt. Zweifellos gründet das Handwer-
ken wirkungstechnisch zentral auf Handarbeit, aber als Werkverfahren umfaßt Handwerken
das gesamte Bildungsprinzip zum Produkt hin oder das gesamte Verfahren zur Herstellung
eben des „Werks“. Es schließt also neben der materialen Ausarbeitung außerdem die zeichne-
risch konzeptionelle Zerlegung des Produkts im Aufriß usw. und die im Werkverfahren gere-
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einfach angehängt bzw. hinzugefügt wurde,530 oder auch, daß der Maschinensaal
aus der bestehenden früheren Tischlerwerkstätte herausgegriffen und dann von ihr
abgeteilt wurde, etwa indem „... die Anwendung der Maschinen ... der Handarbeit
immer weitere Gebiete entreißt“ und „... das Vordringen der Maschine ... das Ar-
beitsfeld des gelernten Tischlers auf der ganzen Linie einengt“.531 Gleichviel, ob
die Einführung der Maschinen als eine Angliederung des Maschinensaals an die
handwerksmäßig arbeitende Tischlerwerkstätte aufgefaßt wird oder als eine Zu-
rückdrängung des hergebrachten Arbeitsfeldes und Werkstattbereichs durch den
Maschinenraum, in beiden Fällen wird das äußere Erscheinungsbild der Tischler-
werkstelle des 19. Jahrhunderts konserviert und zum Standpunkt der Betrachtung
erhoben. So gerät denn deren Niedergang und Verschwinden in den Blick,532

nicht aber die Transformation des bis dahin gültigen Handwerksverfahrens zur
Herstellung des Produkts.

Ganz und gar verstellt wird der Gesichtspunkt der Transformation in der ge-
läufigsten aller Auffassungen über die Einführung von Holzbearbeitungsmaschi-
nen in das Tischlereigewerbe: die völlig neue maschinelle Herstellung sei neben
der handwerksmäßigen Fertigung errichtet worden. Dies Nebeneinander bildet
auch den Kern der Ansichten, die handwerksmäßige sei von der maschinellen
Herstellung ersetzt oder abgelöst worden. Zweifellos existierten ältere Betriebe
über Jahre hinweg neben neuen Unternehmen, rein handarbeitende Werkstätten
neben maschinell fertigenden Betrieben.533 Aber es ist kein Vorgang der Erset-
zung oder Ablösung, sondern der Überführung. Wenn es zahlreichen älteren Ge-
werbebetrieben aus mancherlei Gründen tatsächlich nicht gelang, zu einer Ma-
schinennutzung überzugehen so war doch die Festigung und das Fortbestehen der
maschinennutzenden Werkstätten in allen Fällen davon abhängig, wie es ihnen

                                                                                                                             
gelte Zusammenfassung der materialen Teile zum Produktganzen mit ein. Gerade diese
Aspekte des Werkverfahrens sollen aber in der vorliegenden Untersuchung mit berücksichtigt
werden. Insgesamt scheint es daher angebrachter von einer „handwerksmäßigen“ Herstellung
zu reden, womit eine Herstellung des Produkts gemäß der im Handwerk verfolgten Vorge-
hensweisen und Verfahren gemeint ist. Ebenso bezeichnet der im folgenden verwendete Aus-
druck der „maschinellen Herstellung“ des Produkts nicht den Maschineneinsatz selbst oder
ihn ausschließlich, sondern das gesamte Herstellungs- bzw. Werkverfahren der Produktbil-
dung, und zwar wie es, gegründet auf den Einsatz von Holzbearbeitungsmaschinen, verändert
bzw. neu geprägt wird.

530 Vgl. Hirsch, Möbelschreinerei, S. 311 f. Für die Tischlerwerkstätte innerhalb der Möbelfa-
brik stellte Hirsch fest: „Das Bild derselben ist, abgesehen vom größeren Maßstabe, dasselbe
wie beim Meister“ (311) oder, „in der Schreinerwerkstatt (ist es) bei dem altgewohnten Bilde
geblieben“. (311) Im Gegensatz dazu dachte er sich den hinzugetretenen Maschinenraum
nicht folgenlos; er sah ihn als „eine Abteilung der Möbelfabrik, die dem Ganzen sein moder-
nes Gepräge aufdrückt“. (311) Diesen Gegensatz vermittelte er jedoch nicht weiter.

531 Voigt, Tischlergewerbe, S. 422, 425 und S. 437. Wie Hirsch hielt auch Voigt allerdings fest,
S. 425, daß die Maschinen „... eine das ganze Arbeitsverfahren beherrschende Wirksamkeit
entfalten“ können.

532 Dieser Betrachtungsstandpunkt des „bedrängten Handwerks“ oder zumindest sich bedrängt
sehenden Handwerks ist für die meiste Literatur über die Einführung des Maschinenkörpers
in das Tischlereigewerbe überhaupt kennzeichnend.

533 Vgl. Radkau, Technik, S. 186 ff: An den Grenzen der Mechanisierung.
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gelang, die bereits bestehende Anfertigungsweise der verschiedenen Tischlereiar-
tikel zu öffnen und ihre Herstellung an den elementaren Arbeitsverrichtungen der
Einzelmaschinen, wie übrigens auch am Maschinenkontext, neu aufzuschlüsseln
und die hergebrachten Tischlereiprodukte in der elementaren Fertigungssprache
der Einzelmaschinen neu zu buchstabieren. Wenn mit der Vorstellung der Ablö-
sung nicht eine strikt duale Entwicklung und strikte Ersetzung des einen durch
das andere gemeint ist, sondern das breite Spektrum verschiedenartiger Betriebe
in ihrem Übergang zur maschinellen Herstellung, so ist allemal richtig, daß es
zwischen den alten, rein handwerksmäßig fertigenden Betrieben und den bereits
mit Maschinen arbeitenden Betrieben überaus viele Mischformen gab, Betriebe,
die mehr, und welche, die weniger Maschinen verwendeten. Unter dem Gesichts-
punkt der Transformation stellt sich dies allerdings ganz anders dar als in der Fi-
gur der Übergangsform. Von der Transformation her erscheinen die Betriebe als
mit Maschinenwerkzeug sich vortastende Werkstätten: Wie die hand- und fußbe-
triebenen Holzbearbeitungsmaschinen in manchen ärmlicheren Werkstätten un-
schätzbare Dienste für die Öffnung der handwerksmäßigen Fertigung geleistet
haben, so sind in vielen anderen, durchaus gut ausgerüsteten Betrieben die Holz-
bearbeitungsmaschinen im Rahmen des Werkverfahrens oftmals nur in derselben
Weise benutzt und eingesetzt worden wie das frühere Handwerkzeug: als kom-
fortables, weil kraftgetriebenes Werkzeug, ohne daß die hergekommene hand-
werksmäßige Fertigung der Tischlereiartikel auch nur im mindesten an den Holz-
bearbeitungsmaschinen neu gefaßt worden wäre. Dies zeigt, daß der Gesichts-
punkt ungleichmäßig voranschreitender Maschinenverwendung wohl richtig, aber
äußerlich ist. Wie sich die Transformation der handwerksmäßigen Fertigung in
die maschinelle Herstellung in der Tat über Jahrzehnte erstreckte und ungleich-
zeitig verlief, so ist auch innerhalb dieser Neuformierung der Herstellungsweise
der Produkte, innerhalb der Transformation selbst, dieser Übergang festzuhalten.
Dies bezieht sich nicht auf die Anzahl verschiedener Maschinen. Als Transfor-
mation bezieht es sich vielmehr auf eine unterschiedliche Öffnung der herkömm-
lichen Produkte sowie auf die mehr oder weniger weit vorangeschrittene Neuglie-
derung der Artikel, wie sie an den elementaren Arbeitsverrichtungen, die die Ein-
zelmaschinen mit sich bringen, erforderlich und möglich wird.534

Gab es die Maschinen in den einzelnen Betrieben, so war damit nicht auch
schon die geänderte Fertigung der jeweiligen Artikel mittels dieser Maschinen
gekauft und ins Haus geholt. Zu dieser Übersetzung mußten neu gegründete und
durch Maschinenkauf erneuerte Betriebe erst einmal hinfinden, ja - sie hatten
diese Übersetzung durchaus zu erfinden. Die Öffnung der Produkte und die
Neuformierung ihrer Fertigung ist so nicht weniger ingeniös als die Entwicklung
der Maschinen selbst. Und: sie ist aktiv, sie ist kein Vorgang, der erlitten wird.

Zu den seltenen, direkten Anspielungen auf den, allem Anschein nach, nur
schwer zu fassenden Gesichtspunkt der Transformation, zählt eine Stellungnahme
                                                
534 Wie sich leicht denken läßt, wird die Transformation selbst immer wieder neu angestoßen,

solange neue Holzbearbeitungsmaschinen hinzutreten und etwa der Standardmaschinen-Satz
der Holzbearbeitungsmaschinen noch nicht herausgebildet ist.
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in einer Fachzeitschrift des Tischlereigewerbes aus dem Jahr 1889. Sie zeigt, daß
der Gesichtspunkt der Transformation keineswegs eine Fiktion darstellt, auch
wenn er damals so formuliert wurde, daß man ihn heute als ein Phantasma abtun
möchte. Es scheint, als habe damals der Gesichtspunkt überhaupt nur angedeutet
werden können, indem er im Zugriff auf ein ganzes Bündel von Gesichtspunkten
gleichsam mitergriffen wurde. „Das Maschinenwesen, welches heute die Produk-
tion beherrscht“, hieß es in dem Beitrag Über mechanische Tischlereien, „ist ein
Produkt geistiger Arbeit. Phantasie und geistige Schärfe haben gleichen Anteil
daran. Es steckt sozusagen in jeder Maschine ein gewisser Geist, der sich sträubt
mit dem nur Körperlichen, Denkfaulen in Berührung zu kommen. Es ist deshalb
auch nicht der Besitz von Maschinen das Gewinnbringende, sondern die Fähig-
keit, sich mit dem Geist der Maschinen in Einklang zu setzen, die Maschine rich-
tig zu behandeln und auszunutzen. Wer sich Maschinen anschaffen will, prüfe
sich daher zunächst selbst, daraufhin, ob ihm die Fähigkeit zu geistiger Arbeit
eigen; ohne solche wird jedem die Maschine zum Fluch!“535 Zwar wies diese
Ansprache in erster Linie darauf hin, daß die Anschaffung eines Maschinenkör-
pers die Mengenproduktivität der Werkstätte erheblich vergrößern würde und
damit auch die Unternehmensvoraussetzungen und der Charakter des Geschäfts-
betriebs grundlegend verändert würden, doch die Aufforderung „sich mit dem
Geist der Maschine in Einklang zu setzen“ schließt den Gedanken ein, die Holz-
bearbeitungsmaschinen nicht als verbessertes Handwerkzeug zu benutzen, son-
dern an ihnen, an ihrem „Geist“, die Fertigung der althergebrachten Produkte neu
zu erschließen. Das angesprochene „sich“, das „mit dem Geist der Maschine in
Einklang“ zu bringen sei, bezeichnete kein empirisches Subjekt, sondern bein-
haltete den gesamten Verfahrens- und Formenkanon der handwerklichen Pro-
duktbildung. Der „Geist“ der hier der Maschine zugesprochen wird, ist weit mehr
als eine pathetische Metapher, mit ihrem „Geist“ ist der Umstand bezeichnet, daß
sich das handwerksmäßig gefertigte Produkt an den elementaren Arbeitsverrich-
tungen der Einzelmaschinen neu und anders öffnen läßt - als hätten die Arbeits-
maschinen gegenüber dem Rühr-mich-nicht-an des Produkts die Kraft des Sesam-
öffne-dich, als seien sie der Code an dem sich das Produkt neu entschlüssele,
nach welchem es sich aber auch neu verschlüssele. Es wäre ganz falsch, solche
Wendungen, wie: sich mit dem Geist der Maschine in Einklang setzen, als über-
holt und überzogen beiseite zu legen. Es handelt sich auch keineswegs um For-
mulierungsschwächen, sondern die Unschärfe und die Unangemessenheit ist ein
Ausdruck von Schwierigkeiten, die in der vor sich gehenden Transformation
selbst begründet lagen. Daß die Einführung von Holzbearbeitungsmaschinen auch
zur Transformation des gesamten Fertigungs- und Formenkanons handwerklicher
Herstellung drängen und sie schließlich unumgänglich machen würde, darüber
gab es eingangs der maschinellen Herstellung weder eine hinreichende Klar-
heit536 - bis zum letzten Viertel des 19. Jahrhunderts wurden die Säge-, Hobel-,
                                                
535 Deutsche Tischler-Zeitung, Nr. 13, 1889, „Über mechanische Tischlereien“. Hervorh. P. B.
536 Hierhin sind sowohl die diffusen Ängste vor dem Niedergang der „ehrlichen Handwerksar-

beit“ usw. zu rechnen als auch die bewußteren Wendungen z.B. eines William Morris, der
sich, die vermeintliche Bedrohung durch die Maschine vor Augen, ihr zu entziehen versuch-
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Fräs- und Bohrmaschinen vorzugsweise als „Hilfsmaschinen“ aufgefaßt - noch
konnten zu Beginn bereits die erst noch zu machenden Erfahrungen darüber
schon vorliegen. Deshalb war beides, die begriffliche Darstellung wie die Um-
formung der Fertigung selbst, notwendiger Weise Pionierarbeit und daher mit
allen Schwächen aber auch den Stärken ganz früher Ahnungen und Anrührungen
behaftet. Dazu kommt aber noch ein Aspekt, der über die Grundsatz-
Schwierigkeiten des Anfangs und des Beginnens weit hinausreicht. Der Grund,
weshalb die Umformung als ein Aspekt der Einführung kraftgetriebener Holzbe-
arbeitungsmaschinen nur wenig beachtet worden ist,537 geht auf die Transforma-
tion selbst zurück. Es ist ein Resultat dieser Transformation, daß sie von sich
selbst so gut wie gar nichts weiß und sich selbst unansichtig ist. Das ist zugleich
ein Gradmesser ihres Gelingens. Indem im Rahmen der Transformation alles Frü-
here anhand des Maschinenkörpers neu erschlossen, übersetzt und ihm angewan-
delt wird, findet dieser Vorgang ein unmittelbares Ende, sobald ihm nichts mehr
gegenübersteht, was noch zu transformieren wäre. Was sich dagegen in der Trans-
formation als unwandelbar und dinghaft Starres erwiesen hat, wird aus der Trans-
formation ausgeschieden und von ihr abgetrennt. Was nicht transformierbar ist,
wird abgestoßen als Relikt: als Knochen und Plünnen oder als museales Ding. Da
die Transformation restlos alles in sich aufnimmt und das Unwandelbare von sich
abspaltet, weiß die gelungene Transformation von sich selbst nichts mehr: Sie ist
nicht allein die Transformation der werkhaften Hervorbringung des Produkts, sie
ist Transformation des werkenden Bewußtseins, des Werkbewußtseins, gleicher-
maßen.538 Dies ist der systematische Grund für die Selbstunansichtigkeit und
erklärt, weshalb es nicht nur schwierig ist, die Transformation aufzufinden und
auf sie zurückzukommen, sie wird heute auch gar nicht vermißt und es erscheint
obendrein eher seltsam, daß es sie überhaupt geben soll. Nicht auszuschließen ist
es deshalb auch, daß ihre Darstellung als überflüssig, unpassend und störend an-
gesehen wird.

Viele der bis hierher aufgeführten Vorstellungen über die Einführung der
Holzbearbeitungsmaschinen treffen jeweils in einer bestimmten Weise zu, allemal
als historisch sedimentierte, aber sie gehen doch mehr oder weniger am Gesichts-
punkt der Transformation der Produkte auf ihre Herstellung mittels Holzbearbei-
tungsmaschinen vorbei und legen ihn nicht bloß. Diese Vorstellungen sind offen-
bar selber schon ein Produkt der Transformation. Die Verdeckung der Transfor-
mation ist um so perfekter, als sie in ihrer puren Selbstunansichtigkeit nicht ste-
                                                                                                                             

te. Zu Morris vgl. Pevsner, Nikolaus: Wegbereiter moderner Formgebung, von Morris bis
Gropius, Köln 1983, S. 12-15.

537 Vgl. aber Müller, Michael: Die Verdrängung des Ornaments, Zum Verhältnis von Architektur
und Lebenspraxis, Frankfurt a. M. 1977; und Dröge, Franz; Müller, Michael: Die Macht der
Schönheit, Avantgarde und Faschismus oder die Geburt der Massenkultur, Hamburg 1995;
passagenweise auch Selle, Gert: Design-Geschichte in Deutschland, Produktkultur als Ent-
wurf und Erfahrung, Köln 1987.

538 Auf den Gesichtspunkt der Selbst-Unansichtigkeit und Selbst-Ungesehenheit der Transfor-
mation wird noch zurückzukommen sein im Rahmen der Versuche der Übertragung auf die
maschinelle Herstellung, sich durch die Konstruktion einer eigenen Vorgeschichte, eines
Mythos, dennoch ein Selbst zu geben und sich darzustellen.
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hen bleibt und darin nicht zur Ruhe kommt. Im Weiteren unterwirft sie auch alles,
was epochal der maschinellen Produktbildung noch vorausliegt, rigoros dem ei-
genen Sich-Selbst-Verstehen, würdigt es so zu einer Vorgeschichte der maschi-
nellen Herstellung herab und verformt es. Das epochal Vorherige ist ihr nicht viel
mehr als dämmernde Frühnebel, die erst in ihr die feste Kontur eines Wesens ge-
funden haben sollen. Was der maschinellen Produktbildung geschichtlich voraus-
liegt sind ihr alles nur Wege zu sich. Die Transformation arbeitet an sich selbst
weiter, indem sie an allem, was der maschinellen Herstellung vorausging, ohne
Umschweife abschneidet, was zu ihr als Vorgeschichte, gleichgültig ob sie als
lineare oder als umwälzende Hinführung entworfen wird, nicht paßt.539 Das sel-
ber Gesichtslose verschafft sich Gestalt, indem es sein leeres Spiegelbild in die
Konturen der von ihm geschaffenen Vorgeschichte einzufassen versucht.

Daß es dagegen bereits vor der Einführung von Holzbearbeitungsmaschinen
eine feste Weise der Herstellung von Produkten gab, auf welche die maschinelle
Herstellung der Produkte als einen geschichtlichen Boden trifft, - das gilt es nun
zwar nicht neu zu entdecken, aber es wäre doch zu versuchen, diese vorauslie-
gende Weise der Fertigung angemessen darzustellen. Damit ließe sich schließlich
auch die Transformation genauer darlegen und mit ihr die Momente der maschi-
nellen Herstellung der Tischlereiprodukte. So wäre dann aber endlich auch auf
das zu kommen, was transformiert wird, also was in der Transformation wider-
setzlich ist und woran sich die Transformation abarbeitet, anders gesagt: was sich
in ihr behauptet - und was durch die Transformation noch schärfere Konturen
erhält.

                                                
539 Auf diese Weise zum Beispiel erschuf sich die feststehende Ansicht, der Topos, Maschinen-

arbeit sei im Wesen arbeitsteilige Arbeit, selber, indem sie eine eigene, passende Vorge-
schichte formte, aus der sich das Bestehen des Topos speist, und zwar ist es die Vorgeschichte
von der Handwerksarbeit als ein dem Wesen nach ganzheitliches Arbeiten. Damit legt sich
das besagte Verständnis von der maschinellen Herstellung aber lediglich in zwei unbegriffene
Momente auseinander. Vgl. dazu Kap. 5: Die Ergebnisse der Transformation, S. 231 f.
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2.2.
Momente der handwerksmäßigen Fertigung des Tischlerei-
Produkts

2.2.1.
Räumlichkeiten und Bewegungsform der Arbeitsabläufe in Hinsicht
auf die Bildung des Produkts

Die Werkstätten der handarbeitenden Tischler besaßen, je nach örtlichen Ge-
gebenheiten und nach Geschäftsgröße des Tischlereibetriebes, recht unterschied-
liche Baumaße. Angefangen bei kleinen Werkstatträumen, direkt im Wohnhaus
des Meisters, über abgetrennt liegende Werkstellen in der Nähe des Wohnhauses
bis hin zu mehrgeschossigen Werkstattgebäuden in der Vorstadt, gab es kaum eine
größere Ortschaft oder eine Stadt, die diese Palette von Tischlerei-Werkstätten
nicht vorzuweisen gehabt hätte.540 Unabhängig von ihrer unterschiedlichen Grö-
ße jedoch - und selbst für die Tischlerei-Abteilungen innerhalb der handarbeiten-
den Möbelfabriken galt das - waren die Werkstätten als singulare Werkstätten
oder pointiert ausgedrückt, als Ein-Raum-Werkstellen541 eingerichtet. Eine Tei-
                                                
540 Vgl. die Darstellung der Tischlereibetriebe in Bremen in Benje, Frühe Sägemaschinen, pas-

sim.
541 Der Ausdruck Ein-Raum-Werkstatt ist gebraucht in Absetzung gegen die Zwei-Raum-

Werkstatt der maschinellen Herstellung (Bankraum und Maschinenraum) in die sich der ein-
fache Arbeits- oder Werkraum aufgrund der maschinellen Herstellung aufteilt, wie noch zu
zeigen sein wird. Legt man das Schema der „räumlichen Anordnung der Betriebsmittel“
(Heyn, Keidel u.a.: Fachtechnologie Holz, 2. Auflage, Stuttgart - Dresden 1995, S. 385) und
die damit verbundenen „Fertigungsprinzipien“ zugrunde, nämlich Baustellenfertigung, Werk-
bankfertigung, Werkstättenfertigung (Verrichtungsprinzip), Flußfertigung (Reihenfertigung
und Fließ(band)fertigung) usw., dann ist der singuläre Arbeitsraum oder die Ein-Raum-
Werkstatt der handwerksmäßig arbeitenden Tischlerei sowohl unter Werkstättenfertigung als
auch unter Werkbankfertigung zu fassen. Unter dem Blickwinkel der Fertigungsprinzipien
wird zwar deutlich, wo, zwischen welchen Abteilungen und in welcher Abfolge bzw. unter
welcher Anordnung der Betriebsmittel usw. die Fertigung stattfindet, aber diese Stationen des
Fertigungsganges werden nicht als spezifische abgeschlossene Stationen der Produktbildung
gefaßt, also nicht in ihrer Bedeutung und Charakteristik für die Produktbildung dargelegt.
(Bezeichnenderweise wird unter „Fertigen“ verstanden: „immer fertiger machen zum voll ge-
brauchsfähigen Erzeugnis“. Hilf, Hubert Hugo: Das Wesen der Arbeitsrationalisierung und
ihre Aufgabe in der Holzindustrie, in Weinbrenner, Rudolf (Hrsg.): Rationalisierung - eine
Existenzfrage für die Holzwirtschaft, Holzwirtschaftliches Jahrbuch Nr. 5, Stuttgart 1955,
S. 54. Hilf geht dabei zurück auf Pentzlin, K.: Arbeitsrationalisierung, München 1954.)
Beispiele, die die Problematik verdeutlichen: In der Manufaktur kommt neben Werkplatz-
prinzip und Werkstattprinzip auch die Reihenfertigung zwischen den Abteilungen zum Zuge -
über das Prinzip der auf Handarbeit gründenden Produktbildung wird damit nichts gesagt.
Weiteres Beispiel: Im Konzept von Maschinenraum und Bankraum (Montageraum) herrscht
innerhalb der Räume und zwischen ihnen in kombinierter Weise das Werkplatzprinzip, das
Werkstattprinzip als auch Reihenfertigung, aber es wird damit nichts über das auf Maschi-
nenarbeit gegründete Bildungsprinzip des Produkts ausgesagt, also wohl etwas über die
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lung der Werkstätte in einen mit Hobelbänken eingerichteten Bankarbeitsraum
und einen Raum, der etwa mit dem späteren Maschinenarbeitsraum zu verglei-
chen wäre, war in den Handarbeitswerkstätten noch nicht vorgenommen. Gleich-
wohl konzentrierte sich die Ausführung bestimmter Vor- und Neben-Arbeiten auf
unterschiedliche Randbereiche der Werkstatt und je nach Größe des Unterneh-
mens war es auch nicht ausgeschlossen, daß diese Arbeitsbereiche auch räumlich
markiert oder abgegrenzt wurden. So etwa wurden die Zuschnittarbeiten und die
gröberen Aufgaben eher im Lagerbereich des Holzes oder im Lagerschuppen,
eventuell auch in einem unteren Arbeitsraum ausgeführt, sofern die Werkstatt
mehrgeschossig war. Feinere Arbeiten wurden dagegen im Tageslichtbereich der
Werkstätte verrichtet, Verleimungen, Furnierungen und das Polieren eher in der
Nähe der Feuerstellen oder in dem besser heizbaren oberen Stockwerk einer
Werkstatt. (Vgl. Bildteil, Abbildung 83 und 84)

Das herzustellende Arbeitsstück entstand neben der Hobelbank, je nach Grö-
ße meistens im Arbeitsmittelpunkt des Werkstattraumes. Dort wurde es „gebaut“.

Während das Arbeitsstück an seinem Platz in der Mitte verharrte, arbeiteten
die Gesellen und der Meister geschäftig um es herum. In ständiger Arbeitsbewe-
gung paßten sie ihm die Teile an und fügten sie ihm Stück um Stück hinzu. Was
man gemeinhin, um diese Arbeitsweise zu charakterisieren, mit dem Ausdruck
des ganzheitlichen Arbeitens oder organischen Wachsens des Produkts zu be-
schreiben versucht, war treffend und tatsächlich Bautätigkeit.542 Die um den Fer-
tigungsmittelpunkt herum veranstalteten Arbeitsverrichtungen trugen sich aufein-
anderfolgend in das Stück ein, sowie anbildend an den jeweils vorherigen Bauzu-
stand. (Vgl. Bildteil, Abbildung 85 und 86) Die handwerksmäßige Fertigungswei-

                                                                                                                             
räumlich-zeitlichen Fertigungsabläufe, aber nichts über Fertigungs- bzw. Herstellungsweisen
des Produkts. Da die verschiedenen Begriffe aus dem Schema der „Fertigungsprinzipien"
hierüber nichts aussagen, wird auf die Ausdrücke Ein-Raum-Werkstatt und Zwei-Raum-
Werkstatt (Maschinenraum und Bankraum bzw. Montageraum) zurückgegriffen. Sie bezeich-
nen die räumlichen Entsprechungen unterschiedlicher Produktbildungsprinzipien, die im fol-
genden noch eingehender dargelegt werden.
Zu den Fertigungsprinzipien vgl. ferner REFA-Institut Darmstadt (Hrsg.): Arbeitsunterlage
für den Sonderlehrgang REFA im Handwerk, bearbeitet vom Grundsatzausschuß REFA im
Handwerk, 3. Auflage, Darmstadt 1980/81, S. 5/43 ff. Vgl. mit etwas anderer Terminologie
auch Benad-Wagenhoff, Volker: Fertigungsorganisation im Maschinenbau, in: Technik und
Wirtschaft, herausgegeben von Ulrich Wengenroth, Reihe Technik und Kultur Bd. 8, Düssel-
dorf 1993, S. 242-256, bes. S. 244 ff.

542 Auf diese Grundlage des Bauens bei der handwerksmäßigen Herstellung von Tischlereiarti-
keln weisen nicht zuletzt auch historische Dokumente hin, wie z. B. der Untertext einer bild-
lichen Darstellung über „Das Schreiner Handwerck“ aus dem 18. Jahrhundert (Germanisches
Nationalmuseum Nürnberg, Bilderbogen, Inventar-Nr. HB 27091,19). Nach der Werkauffas-
sung jener Zeit fanden die isolierten Teiltätigkeiten, wie das Sägen, Hobeln usw. ihre Einheit
in der Tätigkeit des Bauens. Es heißt da: „Die Arbeit so wir unternommen, kann nicht aus
bloßer Übung kommen: Es tuts die Kunst und Wissenschaft. Das Sägen, Hobeln und derglei-
chen, die Pyramiden zu verschweigen, holt aus der Bau-Kunst seine Kraft.“
Auch im Begriff des „Möbelbaus“ ist das Bauprinzip bis heute aufbewahrt. Der Ausdruck
„Bautischlerei“ bezieht sich auf Tischlerarbeiten, die in Gebäude oder Bauten einzubringen
sind und fest mit dem Baukörper verbunden werden: Fenster, Türen, Treppen usw.
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se ist damit sowohl durch das Aufeinanderfolgen als auch das Anbilden oder An-
formen an das Vorausgehende charakterisiert. Im sachlichen Sinn schließt Bauen
diese beiden Momente ein; im heute allgemein üblichen Verständnis von Bauen
allerdings wird die Entstehung des Baugebildes meistens nur als eine bloße Kon-
sequenz des nacheinander und aufeinanderfolgenden Eintrags der Teilarbeiten in
das Stück verstanden. Es wurde dem Arbeitsstück aber nicht nur etwas hinzuge-
fügt, sondern es wurde ihm auch angefügt, eingepaßt und angebildet. Das Bauen
hatte in jedem seiner Schritte immer auch wieder darauf zurückzukommen, daß
ihm aufgrund der Eigenart der verwendeten Materialien und durch die Ausfüh-
rung der Arbeitsschritte Konsequenzen und Vorgaben entstehen, auf die es sich
im nachfolgenden Bauschritt beziehen mußte und die es formalgebildlich zu be-
rücksichtigen hatte: an die das Bauen also anbilden mußte, wobei diese jeweiligen
material- und werkspezifischen Vorgaben keineswegs mit den beabsichtigten
zweckdienlichen Ausbildungen identisch sind, die das Produkt zu einem Nutz-

Skizze 1         Skizze 2

Skizze 1 zeigt in schematischer Darstellung die Einraumwerkstätte einer hand-
werksmäßig arbeitenden Tischlerei. Die Hobelbänke sind im Randbereich des
Arbeitsraumes aufgestellt, angedeutet durch die Rechtecke. Das darauf liegende
Tischlerwerkzeug, Säge, Hobel, Stecheisen und Bohrwinde, ist beispielhaft aus-
gewählt; es soll weder vollständig sein, noch soll seine Anordnung bedeuten, daß
die mit dem Werkzeug bezeichneten Arbeiten nur an diesen bestimmten Plätzen
oder in spezialisierten Ecken ausgeführt wurden. Das Arbeitsstück, angedeutet
durch das auf die Spitze gestellte Quadrat, steht unverrückt im Arbeitsmittelpunkt
und wird an Ort und Stelle gebaut. Skizze 2: Ausgehend von den Arbeitsplätzen
werden dort eventuell vorgerichtete oder nachgearbeitete Werkstücke aufeinan-
derfolgend dem Stück hinzugefügt und angebildet. Das Arbeitsgeschen dreht sich
um das Arbeitsstück und trägt sich in das Arbeitsstück ein, das zukünftige Pro-
dukt verharrt in der Mitte und wird dort herangebildet.
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oder Gebrauchsding machen. Die Anformung oder das Anbilden an das Vorheri-
ge, wodurch der Baufortschritt seinen Bestand erhält und wodurch aus den Ein-
zelarbeiten das Werkgebilde entsteht, wird im heute gängigen Sinnverständnis des
Bauens meistens zu Unrecht vernachlässigt.543

Will man diesen Sinn herausstellen, so ist das Anbilden andererseits nicht mit
rein technischem Zusammenpassen von Bauteilen oder der handwerksmäßigen
Paßarbeit zu verwechseln, wie es oftmals geschieht. Die Verbindungsarbeit, um
einzelne Teile zu Ecken, Anschlüssen und dergleichen auszubilden, fällt zwar
unter das anbildende Bauen, sie ist damit aber nicht identisch, sondern stellt
letztlich doch nur einen Teilaspekt des anbildenden Bauens dar. Das Zusammen-
passen selber umfaßt einmal das Hintasten und Nacharbeiten bis die zwei zu ver-
bindenden Teile stramm bzw. mit der erforderlichen Passung zusammengehen,
wobei alles Hintasten und Nacharbeiten aus professioneller Sicht verpönt ist. Eine
ausgearbeitete Verbindung hat auf Anhieb zusammenzugehen! Das Zusammen-
passen im Rahmen der handwerksmäßigen Fertigung bezieht sich daher nicht in
erster Linie auf das Hintasten und Nacharbeiten. In der Hauptsache bedeutet es,
daß jedes einzelne zu verbindende Stück individuell auf sein jeweiliges Gegen-
stück hin ausgearbeitet wird, diesem also angepaßt wird und mit eben diesem
Stück zusammenpaßt.

So wurde zum Beispiel bei einer Zinkenverbindung, mit welcher Brettflächen
über Eck zumeist zu einem Korpus oder zu einem Kasten verbunden werden,
zuerst das Stück mit den Zinken frei, d.h. nach Augenmaß eingeteilt oder ohne
die Zinken auch nur anzuzeichnen, sofort mit der Säge frei eingeschnitten und
anschließend ausgestemmt. Dieses Stück wurde dann auf das andere, noch auszu-
arbeitende Stück gehalten, mit einem Spitzbohrer oder einem scharfem Bleistift
wurden Lage und Form der Zinken umrissen und auf diese Weise auf das noch
auszuarbeitende Gegenstück übertragen. Das erste Stück mit den Zinken diente
als eine Art Schablone zum Anreißen der schwalbenschwanzartigen Gegenseite.
Es spielte daher keine Rolle, ob die zuerst gearbeiteten Zinken rechnerisch genau
eingeteilt worden waren oder nur nach Augenmaß, wichtig war allein - und das ist
die Bedingung der Paßarbeit - daß ihre Form und Gestalt äußerst exakt auf das
Gegenstück hinübergerissen wurde und daß sie anschließend gemäß dieser Risse
ebenso exakt ausgearbeitet wurden.

Durch dieses direkt aufeinander bezogene Anfertigen paßten die beiden Teile
als Stück und Gegenstück stets individuell paarig zusammen. Ihr Zusammenpas-
sen war also durch das individuell aufeinander bezogene Anreißen und Ausar-
beiten in jedem einzelnen Fall gewährleistet. Im Gegenzug wurde durch das indi-

                                                
543 Um dieses Moment, das mindestens ebenso konstituierend für das Bauen ist wie das andere,

für den Begriff zu reklamieren, ist im folgenden ausdrücklich vom „anbildenden“ Bauen die
Rede, obwohl, wie schon gesagt, dieses Moment im Begriff des Bauens eigentlich enthalten
ist. Wo speziell auf dieses Moment Bezug genommen wird, ist auch allein vom Anbilden,
vom anbildenden Prinzip oder von anarbeitender Bildung des Produkts o. ä. gesprochen. -
Die beschriebene Herauskürzung des Moments des Anbildens ist in der Umformung des
handwerklichen Werkbewußtseins in das Selbstverständnis des maschinellen Herstellens mit-
angelegt: das Bauen wird von daher tendenziell mit Montage gleichgesetzt.
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viduell aufeinander bezogene Ausarbeiten aber das Zusammenpassen mit anderen
Eckstücken, die ebenfalls mit einer Zinkenverbindung versehen worden waren,
ausgeschlossen. Dadurch war die Lage der Teile, selbst wenn es sich von der
Funktion, von der Anordnung im Gesamtstück oder von den Abmessungen her
um gleiche Teile handelte, durch das individuelle Zusammenpassen unauswech-
selbar festgelegt, worüber mittels des sogenannten „Zusammenzeichnens der
Teile“ eine strenge Kontrolle errichtet wurde, um Vertauschungen oder Sucharbeit
zu vermeiden.544 Ähnlich wie bei der Zinkenverbindung wurde im Rahmen der
handwerksmäßigen Fertigung bei anderen Verbindungen wie Gratung, Dübelung
usw. vorgegangen.545

Nach dem Zusammenpassen wurden die Teile möglichst schnell und im Ge-
samtablauf der Fertigung des Produkts bereits sehr früh zusammengefügt, bzw.
verbaut. Das hatte einmal werkstoffspezifische Gründe (durch das Arbeiten und
Verziehen aufgrund der Trocknung paßten die Holzteile bald nicht mehr richtig
zusammen, auch die Plan- und Winkelgenauigkeit stimmte dann zunehmend nicht
mehr). Zum anderen aber war es auch deshalb notwendig, um an diese, dann be-
reits komplexeren Teile andere und weitere Teile individuell anpassen und anfü-
gen zu können, und so den Baufortschritt zu gewährleisten. Beides, das Zusam-
menpassen einerseits und das Anbilden andererseits, ist deutlich zu unterschei-
den. Das Zusammenpassen allein erschöpft das Bauprinzip - und zwar als die
Weise in der das Produkt herangebildet wird - überhaupt nicht, auch wenn das
anbildende Bauen häufig darauf reduziert wird. So etwa im Begriff vom soge-
nannten „Zusammenpaßbau“546, der der „handwerklichen Einzelanfertigung“ zu-
geordnet wird, während im Gegensatz dazu der „Austauschbau“547 für die „indu-
strielle Serienfertigung“ kennzeichnend sein soll. Diese Begriffe fassen einen
Teilaspekt der jeweiligen Bauprinzipien oder Herstellungsweisen des Produkts
richtig auf, sie zeigen nämlich, worauf das Zusammenpassen der Teile begründet
ist: beim „Zusammenpaßbau“ auf einer individuell genauen Ausarbeitung von
Stück und Gegenstück, beim „Austauschbau“ auf der mit der Maschine leicht
möglichen Wiederholgenauigkeit, so daß sämtliche ersten Teile einer Verbindung
untereinander gleich sind, ebenso alle dazu passenden zweiten Teile untereinan-
der, und daß eben deswegen Stück und Gegenstück nicht mehr individuell zu-
sammenzugehören müssen, sondern jedes dieser Stücke mit jedem Gegenstück

                                                
544 Im Zusammenhang mit der Unverwechselbarkeit der Teile durch das Zusammenzeichnen

stand auch die sogenannte Holzauswahl, d.h. die kompositorische Anordnung der Holzteile
im Gesamtstück, da selbst gleiche oder ähnliche Werksteile allein aufgrund der unterschiedli-
chen Holzmaserung unterschiedliche Wirkungen haben.

545 Bei der Ausarbeitung von Schlitz und Zapfen-Verbindungen, die vor allem für die Herstel-
lung von Rahmen von Bedeutung sind, werden beide Teile mit dem Streichmaß für sich ange-
rissen und anschließend ebenso für sich ausgearbeitet. Die Passung der individuell zusam-
mengehörenden Stücke wird anschließend aber geprüft und gegebenenfalls nachgearbeitet.

546 Albin, Rüdiger: Konstruktion, in: Albin, Dusil u. a.: Grundlagen des Möbel- und Innenaus-
baus, Leinfelden-Echterdingen 1991, S. 85.

547 Albin, Konstruktion, S. 85.
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zusammenpaßt und sie daher „austauschbar“548 sind.549 Diese Begriffe klären
aber über den Charakter des Bauens selber nicht auf, obwohl sich ihre Ausdrücke
mit dem Wortanhängsel „-bau“ eben darauf beziehen. Deutlich wird das Manko
daran, daß eine maschinelle Herstellung, selbst bei einer Kleinserie und auch
dann noch, wenn nur ein einziges Exemplar hergestellt wird, nicht weniger von
der Maschinenverwendung insgesamt geprägt ist, als wenn eine größere Anzahl
gefertigt wird: der Charakter des maschinellen Herstellens eines Produkts ist gar
nicht von der Stückzahl abhängig, - dies, obwohl es durchaus richtig ist, daß sich
bei maschineller Herstellung in größeren Stückzahlen die Einzelteile untereinan-
der austauschen ließen. Dasselbe gilt für die handwerksmäßige Fertigung. Sie hört
nicht auf vom anbildenden Bauen geprägt zu sein, wenn statt eines Einzelstücks
eine Serie hergestellt wird, wenn der einzelne Aufriß daher mehrere Male benutzt
wird, Schablonen verwendet werden usw., wie dies in Manufakturen oder größe-
ren Tischlereien durchaus der Fall war. Hieraus wird deutlich, daß es nicht legitim
ist, das jeweilige Bildungsprinzip des Produkts mit der Fertigungsart, also der
Menge der hergestellten Produkte, mit Einzelanfertigung und Serienfertigung, zu
vermischen. Ebensowenig ist es legitim, das jeweilige Bildungsprinzip des Pro-
dukts auf das Moment des individuellen Zusammenpassens oder auf die Aus-
tauschbarkeit der Einzelteile zu reduzieren, also von Zusammenpaß-bau oder
Austausch-bau zu sprechen. Mit dem Zusammenpassen und der Austauschbarkeit
ist zwar die Art ausgedrückt, wie die Teile aufeinander bezogen sind, aber eben
doch nur als das Passen isolierter Teile zueinander, nicht als der Bezug dieser

                                                
548 Genau in diesem Sinn versteht Kienzle unter Austauschbau, „daß verschiedene Ausführungen

desselben Stückes hinsichtlich ihrer Maße so genau übereinstimmen, daß jedes Stück ohne
weiteres an Stelle jedes anderen benutzt werden kann.“ Das schließt „alle ... technischen Ei-
genschaften“ ein, „so daß die einzelnen Stücke nicht nur in maßlicher Beziehung gegenein-
ander >>austauchbar<< sind.“ Mäckbach, Frank; Kienzle, Otto (Hrsg.): Fliessarbeit, Beiträge
zu ihrer Einführung, Berlin 1926; S. 70. (Austauschbar in Anführungszeichen gesetzt bei
Kienzle). Vgl auch S. 270, wo unter Bezug auf Kienzles Veröffentlichung „Der Austauschbau
und seine praktische Durchführung“ von 1923 vom Austauschbau gefordert wird, „daß jedes
einzelne Stück einer Zusammenbaureihe mit jedem beliebigen Gegenstück einer anderen Se-
rie ohne weiteres zusammenpaßt.“ Historisch geht die Bezeichnung Austauschbau u. a. auch
auf die Produktion von Austauschteilen für komplexe Maschinen, wie für Lokomotiven, zu-
rück, um verschlissene Teile leicht ersetzen zu können. Die Maschinen selbst mußten daher
insgesamt und von vornherein nach dem Gesichtspunkt des Austauschbaus konstruiert sein.
Vgl. dazu Mende, Michael: Massenfertigung in der Einzelfertigung; Der Dampflokomotiven-
bau bei der HANOMAG, in: Technikgeschichte Bd. 56, 1989, S. 219-236. Vgl. dazu auch
Kienzle, Otto (Hrsg.): Der Austauschbau und seine praktische Durchführung, Schriften der
Arbeitsgemeinschaft Dt. Betriebsing ; Bd. 1, Berlin 1923.

549 Während bei Albin der Begriff Austauschbau im Rahmen der Holzbearbeitung hauptsächlich
auf die Herstellung der „Teile“ bzw. „Einzelteile“ selbst bezogen ist (vgl. Albin, Konstrukti-
on, S. 85), weiten Erkelenz, Kötteritz u. andere den Begriff Austauschbau auf den Austausch
von Möbelteilen zwischen verschiedenen Programmen eines Anbieters aus. Vgl. Erkelenz,
Kötteritz u. a.: Holzfachkunde für Tischler und Holzmechaniker, Stuttgart 1991; S. 478. Zur
Gewährleistung der „Austauschbarkeit des Teils“ im Möbelbau vgl. Anthes, Reinhard: Die
Meßlehre im Möbel- und Gehäusebau, in: Moderne Holzverarbeitung, Der Fertigungsablauf
im holzverarbeitenden Betrieb, Holzwirtschaftliches Jahrbuch Nr. 9, Stuttgart 1960, S. 165 ff.
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Teile auf das schließliche Produkt, nicht also als das Anbilden einzelner Teile an
die jeweils schon fertige Teilgestalt in Hinsicht auf das fertige Stück.

Während sich das Bauen in jedem seiner Schritte rückwärtsgerichtet auf die
Konsequenzen und Vorgaben beziehen muß, die ihm durch die Eigenart der ver-
wendeten Materialien und durch die Ausführung der Arbeitsschritte bis dahin
jeweils entstanden sind (es daran also anbilden muß), wird mit dem Vorausbezug
auf das fertige Produkt eine Seite des Bauens berührt, die im folgenden noch nä-
her zu betrachten ist.

2.2.2.
Das Mitbauen des Fertigwerdens, Fertigung

Mit dem bauenden Hervorbringen entfernten sich die noch unfertigen Pro-
dukte nicht nur immer weiter vom Baubeginn und von ihrem Anfang; der Weg
ihrer Entstehung war gleichzeitig auch ein Weg der Annäherung an das fertige
Stück.

Üblicherweise besteht über das anbildende Bauen die Ansicht, das Ding wer-
de einmal angefangen, dann weitergebaut und schließlich werde im Weiterbauen
ein Ende „erreicht“. Allein indem es vom Ausgang fortgearbeitet werde, gelange
es an das Ende und „werde es fertig“.550 Daß sich das Produkt von seinem Aus-
gangspunkt fortbewegt zu seinem Endpunkt, ist eine Anschauung, die durch die
Bewegung der Arbeit selbst erzeugt wird und die in diesem Fluß der Arbeit ihre
Stütze findet. Der bloße Augenschein beweist es doch vorderhand: Die Arbeits-
leistung bringt das Ding hervor, entfernt es von seinem Ausgang; die Arbeitslei-
stung bewirkt, unter Bezug auf seinen Beginn, die Ent-Stehung aus dem Anfang;
die Arbeitsleistung bringt das Ding zu seinem Endpunkt und daß es dorthin ge-
langt, ist eine Konsequenz des Bauens selbst. Unberücksichtigt bleibt dabei in der
Regel eine für die handwerksmäßige Hervorbringung ebenso wichtige Betrach-
tung, die formal im Gegensatz steht zum Fortdriften vom Anfang oder vom Aus-
gang der Arbeit weg. Es ist die Betrachtung des Zutreiben des Produkts auf den
Endpunkt, auf sein Fertigwerden. Diese Bewegung des unfertigen Produkts auf
seinen Endpunkt zu, ist früher mit dem Wort Vollendung bezeichnet worden. Es
ist ein Punkt, in welchem die handwerkliche Kunst des Bauens sowohl endet, also
aufhört, aber dennoch nicht einfach abbricht, sondern eben sich abrundet bzw. auf
sich selbst zurückkommt und abschließt.551 Dieser Gesichtspunkt ist außeror-
dentlich charakteristisch für die handwerksmäßige Herstellung der Tischlereipro-
dukte. In jedem Moment, in dem das Produkt vom Ausgang seiner Entstehung
fortgetragen wird, mußte dieses Hervorbringen im Auge haben, daß es in jedem
                                                
550 Oder wie Marx meinte: „Der [Arbeits]Prozeß erlischt im Produkt. ... Er [der Arbeiter] hat

gesponnen, und das Produkt ist ein Gespinst.“ Marx, MEW, Bd. 23, S. 195. Auch: „Am Ende
des Arbeitsprozesses kommt ein Resultat heraus ...“, S. 193. Und: das „Produkt (kommt) aus
dem Arbeitsprozeß heraus ...“, Produkte seien „Resultat ... des Arbeitsprozesses“, S. 196.

551 Hier ist ausdrücklich die werkhafte Vollendung gemeint, nicht die Vollendung, wenn in äs-
thetischer Hinsicht irgendwer von einem „vollendeten Kunstwerk“ spricht.
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dieser Schritte auch sein Fertigwerden mit vorzubereiten, zu organisieren und
einzuleiten hat. Mit anderen Worten, das Fertigwerden im schließlichen Vollen-
det-sein des Produkts mußte mitgebaut werden. Das jedoch ist nicht etwa eine
doppelte Wahrheit des handwerksmäßigen Bauens, sondern, gegenüber der hal-
bierten Wahrheit des Fort-und-fort-Arbeitens, eine reflektierte, die auf etwas geht,
was die herkömmliche Ästhetik im Selbstverständnis einer idealistischen Gei-
stesgeschichte ganz für sich reklamierte und vom Werkhaften separiert wissen
wollte.

Als fertige Stücke schließlich verrieten die Tischlerarbeiten kein Sterbens-
wort mehr über die um sie herum veranstaltete Geschäftigkeit des Zurichtens ein-
zelner Holzteile und der Arbeit des Anbildens an den Korpus.552 (Vgl. Bildteil,
Abbildung 87) Was sich aus dem tosenden Umkreis dieser materialen Wühlerei in
das Stück hineinbegab, trug das fertige Stück als eine Eigenart oder Eigentüm-
lichkeit seines (stofflichen) Daseins mit sich aus der Werkstatt fort; als fertiges
Stück trat es seinen Weg aus der Werkstatt an, indem es sich in die Reihe der sei-
enden Dinge (zurück)stellte. In diesem Status des bloß Seienden war es der Frage
nach einem Gemacht-worden-sein verschlossen und unzugänglich; aufgrund sei-
ner Erscheinung als ein Aus-sich-heraus oder Durch-sich-selbst war es nur ein-
fach „da“. Was als die sogenannte Aura solcher Produkte gilt, insbesondere bei
historischen Spitzenprodukten des Tischlerhandwerks, enthüllt sich so als der
abgewehrte Blick auf den Grund des Gemacht-worden-seins des Stückes; es zeigt,
daß die Phantasmagorie einen Anteil an der Aura hat. Nichts am fertigen Werk-
stück (nachdem es in den Zustand des Produkts gebracht war) deutete mehr dar-
auf hin, daß es profan gemacht worden war. Als „fertig“ galt das Stück erst dann,
wenn der Werkmeister von ihm sagen konnte: „Man mag nicht glauben, daß
Menschenhände dies gemacht haben“.553 (Vgl. Bildteil, Abbildung 88)

Einfache Arbeiten oder schlechter bezahlte Stücke wurden mitunter auch eher
„zu Ende gebracht“, galten dann aber mit Blick auf den Verfahrens- und Formen-
kanon der Handwerkskunst wegen mangelnder „Vollendungsarbeiten“als unfertig.
Nicht jedoch die Vollendungsarbeiten im engeren Sinn, wie Putzen, Schleifen,
und Oberflächenbehandlung waren entscheidend für den Produkt-Status des Fer-
tigseins, wenngleich unverzichtbar. Nicht ein noch fehlender „letzter“ Schritt
trennte das unfertige Arbeitsstück vom Produkt, als könne ihm der Status des
Produkts durch eine minimale letzte Wendung noch zu- oder beigefügt, noch bei-
gebogen werden, sondern das Produkt besaß seine Qualität darin: daß im Entste-
hen des Stückes die Verdeckung des Entstehens von vornherein mit hineingebaut
wurde. Wie gut dies jeweils gelang, darüber entschied in erster Linie der Gesam-
tentwurf des Stückes, und zwar im Rahmen der jeweils zeitgenössischen Vorstel-
lung davon, wie die Verblendung des anschauenden Blicks am besten gemacht

                                                
552 Hier hat Marx ganz recht, wenn er schreibt: „Was auf seiten des Arbeiters in der Form der

Unruhe erschien, erscheint nun als ruhende Eigenschaft, in der Form des Seins, auf seiten des
Produkts“. Marx, MEW, Bd. 23, S. 195. Marx bezieht diese Betrachtung allerdings auf die
„Vergegenständlichung“ der Arbeitskraft des Arbeiters, die durch „Formveränderung“ von
„Naturstoffen“ schließlich „auf seiten des Produkts ... in der Form des Seins“ erscheint.

553 Zitat: Ein häufig gebrauchter Standardspruch in Tischlerkreisen.
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werden könnte, im Rahmen also der fortgeschrittenen zeitgenössischen Kunst-
form.554 (Vgl. Bildteil, Abbildung 89)

Die Abwehr des Blickes mußte um so kunstvoller sein, wie die Gesellschaft
selbst aus unmittelbaren Produzenten bestand und wie, besonders in einer
zunftverfaßten Gesellschaft, der Herstellungsgang der einzelnen Artikel vom un-
scheinbaren Grundmaterial bis zum gleißenden Produkt in jeweils einem Gewerk
zusammengefaßt und insoweit auch überschaubar war. Aber schon der Schuster
blickte nicht mehr in den Bereich des Tischlers und war erstaunt über dessen Pro-
dukt,555 obwohl er doch ebenfalls mit den grundsätzlichen Erfordernissen der
Produkt-Bildung, wie alle Produzenten, vertraut war. Die Rigorosität allerdings,
die von Tischlermeistern gegenüber Stücken ihres eigenen Faches an den Tag
gelegt zu werden pflegt und mit der sie im Gegensatz zu den Produzenten anderer
                                                
554 Weiter hinten ist zu sehen, daß dies kein festes Wissen bedeutete, das wie ein Register zu

ziehen war, oder dessen man Herr war, oder das kühl zu kalkulieren war und als bewußtes
Trugmanöver erdacht wurde. Diese Täuschung war zugleich und wesentlich auch Selbsttäu-
schung und Selbstbetrug darüber, die unwillkommenen Residuen der Werkbewegung wirklich
fortgestalten oder fortbilden zu können, zu dem, was man ihnen philosophisch-spekulativ als
ihr Eigentliches zuschreiben zu dürfen glaubte. Davon war nicht ausgeschlossen, daß man auf
der anderen Seite jeweils solange verzweifelt entwurfsstilistisch herumexperimentierte bis
man sich schließlich selbst in einer Erscheinungs-Figur verfing, in welcher sich die Manife-
stationen des jeweils zeitgenössischen Gemacht-seins verbargen oder in der sie zumindest
nicht mehr offenkundig entgegentraten.

555 “Es ist charakteristisch, daß bis ins 18. Jahrhundert hinein die besonderen Gewerke mysteries
(mystères) hießen, in deren Dunkel nur der empirisch und professionell Eingeweihte eindrin-
gen konnte“, hielt Marx 1867 fest, vgl. Marx, MEW, Bd. 23, S. 510. Erläuternd fügte er dem
in einer Fußnote hinzu: „In den berühmten „Livre des métiers“ des Etienne Boileau wird un-
ter anderem vorgeschrieben, daß der Geselle bei seiner Aufnahme unter die Meister einen Eid
leiste, ‘seine Brüder brüderlich zu lieben, sie zu stützen, jeder in seinem métier, nicht freiwil-
lig die Geheimnisse zu verraten und sogar im Interesse der Gesamtheit nicht zur Empfehlung
seiner eigenen Ware den Käufer auf die Fehler des Machwerks von anderen aufmerksam zu
machen’.“
Das Mysterium diente jedoch nicht bloß zur Abschottung gegenüber der zünftlerischen und
außerzünftlerischen Konkurrenz indem die Herstellungsweise geheimgehalten wurde, son-
dern das Mysterium verbarg auch die Nachvollziehung der Gemachtheit des Produkts nach
außen. Daß das Produkt gemacht war, aber dennoch sich in seiner Gemachtheit nicht er-
schließen wollte, ist ein Mysterium, das gebildet wird, indem die Verborgenheit ausgestellt
wird, ihre Erscheinung hervortritt, das Verborgensein erstrahlt, ganz wie sich gemäß der anti-
ken Mythologie die Götter nicht im Dunklen sondern im Licht verbergen. Marx fährt an der
zitierten Stelle fort: „Die große Industrie zerriß den Schleier, der den Menschen ihren eignen
gesellschaftlichen Produktionsprozeß versteckte und die verschiedenen naturwüchsig beson-
derten Produktionszweige gegeneinander und sogar dem in jedem Zweig Eingeweihten zu
Rätseln machte.“ Wenn mit dem Ende der Zunftherrschaft, die vertikale Gliederung der Ge-
werke zwar in der Tat fortfiel, so ist doch der Schleier, der mit den mystères über die Nach-
vollziehung der Gemachtheit des Produkts gelegt war, eben nicht zerrissen worden; er wurde
transformiert.
Die Bezeichnung eines Werkgebildes als ein Machwerk meint nicht nur die wörtliche Über-
setzung des Opus als ein erarbeitetes, gemachtes Werk, sondern kreidet dem betreffenden
Werk den Umstand an, daß es auf den Grund seiner kruden Gemachtheit und gewalttätigen,
profanen Hervorbringung hinab einsehbar ist und daß es diesen Grund nicht zu verbergen im-
stande ist. Dem Machwerk ist die Gemachtheit auf die Stirn geschrieben.
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Artikel diese Verblendung durchdringen, entspringt ihrer werkhaften Einsicht in
den Mach-Grund des Produkts, und sei es dabei auch nur ihr Motiv, daß sie sich
der gelungenen Verblendung gegenüber in das rigorose Zurückgehen auf den
Mach-Grund retten, um der gelungenen Verblendung selbst nicht zu erliegen.

2.2.3.
Bedeutung des Risses

Die Einheit der verschiedenen Arbeiten zur Fertigstellung eines Stücks war
dem Produkt im sogenannten Riß oder im Aufriß zugrunde gelegt, dessen Her-
stellung gegenüber dem Ausarbeiten und Anbilden der Werkteile überhaupt vor-
anging. Nach der Anfertigung des kleinen Risses, der die Ansicht und die innere
Konstruktion in verkleinertem Maßstab zeigte, wurde das Stück in seinen wirkli-
chen Maßen gezeichnet, also groß aufgerissen, im Maßstab 1:1. Diese Darstel-
lung der wirklichen Maße wurde entweder als „Tafelriß“ ausgeführt, wobei
Schnitte oder Ansichten in flächiger Ausdehnung dargestellt sind, oder als soge-
nannter „Brettaufriß“, bei dem die Höhenteilung, die Breiten- und Tiefenstaffe-
lung des Gesamt-Werkstücks auf separaten, aber nebeneinander liegenden Di-
mensionslinien dargestellt werden, weshalb sie in der Regel auf einem einfachen
Brett Platz finden.

Ob als Tafelriß ausgeführt oder als Brettaufriß, dem großen Riß kam die zen-
trale Stellung zu. Denn mit ihm wurde die wirkliche innere Ausbildung des gan-
zen Stückes in seinen tatsächlichen Verhältnissen festgelegt. Darin war der Riß
weit mehr als eine zeichnerische Denkhilfe, um zur Konstruktion des Stückes zu
finden.556 Seine Bedeutung ging selbst über ihn als verbindlichen Bauplan noch
weit hinaus. In ihm waren die tatsächlichen Verhältnisse und Größen gezeichnet
und damit die in der Ausführung wirklich zu tuenden Maße festgelegt. Sie waren
dem Aufriß als zu tuende Sache zu entnehmen. Dabei ging man so vor: Die vor-
gerichteten Hölzer wurden jeweils in den Aufriß, d.h. auf die Zeichnung gelegt
und an ihrer Bezugslinie in der Zeichnung ausgerichtet, so daß nun anschließend
die entsprechende Länge oder die Breite des Teils, wie sie im Aufriß gezeichnet,
direkt auf das Holz übertragen, „herübergerissen“ werden konnte. Das Übertragen
von Längen, Breiten usw. durch Ausmessen war unüblich; es war nicht allein zeit-
raubend, es war auch ungenauer, da sich die Möglichkeit ausgesprochener Über-

                                                
556 Zur Bedeutung ist in einer Darstellung über die Einrichtung von Gewerbeschulen 1830 aus-

geführt: „Der Handwerker, der von einem Werke zuvor einen Riß macht, hat hierbei Gele-
genheit Alles, die zweckmäßigste Größe, Lage und Anordnung der Teile, ihre beste Verbin-
dungsart und Stärke, reiflicher zu überlegen und zu prüfen; er findet, daß Manches, was er
zuvor sich dachte, nicht ausführbar ist: dagegen zeigt sich hier und da ein Weg, der leichter
zum Ziele führt; er kann die Kosten genauer berechnen, und sein Werk wird vollkommener
und wohlfeiler; er kann aus dem Hauptrisse Detail-Risse entnehmen, um jedem seiner Arbei-
ter ein besonderes Stück zuzuteilen, das richtig zu den übrigen und dem Ganzen passen
muß ...“ Köhler, Heinrich Gottlieb: Über die zweckmäßigste Einrichtung der Gewerbsschulen
und der polytechnischen Institute, Göttingen 1830; S. 26 f.
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tragungsfehler vergrößerte, sich aber auch die nie ganz zu vermeidende Unge-
nauigkeit der Übertragungen, statt sich auszugleichen, durchaus auch verstärken
konnte.557 Es war überdies auch nicht nötig, die Länge beispielsweise einer Lei-
ste in einer Millimeterangabe zu wissen, denn der Aufriß verbürgte, daß die aus
ihm heraus angerissene Leiste paßte. Es mußte nur eben genau abgeschnitten oder
gehobelt werden, eine Anforderung, auf welche die handwerksmäßig arbeitenden
Gesellen mit einer äußerst virtuosen Handhabung der Werkzeuge durchweg ein-
geübt waren.

Je weiter im Rahmen der fortschreitenden Arbeit die Bildung des Werkstük-
kes vorrückte, um so mehr gewann das tatsächliche Stück gegenüber dem Aufriß
an Autorität; gleichwohl blieb der gezeichnete Aufriß verbindlich. Vor allem für
die sogenannten Paßteile, wie Schubkästen, Türen, Tablare, Klappen etc. wurden
die Maße dann lieber direkt von den tatsächlichen Verhältnissen am Stück abge-
nommen, indem das Teil daran herangehalten und die Paß-Maße direkt auf das
Holz „herübergerissen“ wurden. Nach ihrem Zusammenbau wurden die Paßteile
soweit bestoßen, daß sie gängig waren, damit galten sie als „eingepaßt“, eine Be-
zeichnung mit der deutlich auf das anbildende Prinzip der handwerksmäßigen
Herstellung angesprochen wird.

Da die Einheit der gesamten Tischlerarbeit zeichnerisch gewonnen und im
Aufriß niedergelegt wurde, maß man dem Zeichnen in der Werkstatt, aber auch in
der Ausbildung und in den Prüfungen besondere Bedeutung bei.558 Es war des-
halb kein Wunder, daß z.B. das Bremer Tischleramt heftig protestierte, als im
Anschluß an die neue Gewerbeordnung von 1851 für die Meisterprüfung im
Tischlerhandwerk in Zukunft kein großer Riß des Meisterstücks mehr gefordert
werden sollte, wie die Nichttischler in der Prüfungskommission mehrheitlich ent-

                                                
557 Einer Schilderung über die Frühzeit (bis Ende der 1860er Jahre) bei Siemens und Halske

zufolge sind „... damals alle Werkzeichnungen ohne Maßangaben gemacht worden. Die
Werkstatt mußte mit dem Zirkel die Maße aus der Zeichnung abgreifen. Das bedeutete, daß
alle Werkstattzeichnungen mit peinlicher Genauigkeit und im Maßstab 1:1 ausgeführt werden
mußten.“ Heintzenberg, Fr.: Von der Werkstatt zur Fabrik, in: Technikgeschichte, Beiträge
zur Geschichte der Technik und Industrie, herausgegeben von Conrad Matschoss, VDI,
Bd. 29, 1940; S. 123-131; Zitat S. 126 f. Den Übergang zur Maßzahl führte Heintzenberg
darauf zurück, daß die zum Beispiel immer größere Ausmaße annehmende Dynamomaschine
„... die Grenzen eines normalen Bogens Zeichenpapier sprengte“, weshalb „die genaue
Zeichnung durch die genaue Maßzahl ersetzt werden mußte.“ Ebenda. In dieser Erklärung
bleibt neben den Längenschwankungen des Papiers aufgrund unterschiedlicher Luftfeuchtig-
keit, vor allem der bestimmende Einfluß der Neuzerlegung der Teile an den Arbeitsmaschi-
nen unberücksichtigt, die zudem skaliert einstellbar waren.

558 Es ist nicht von ungefähr, wenn die Schulen zur Ausbildung für gewerbliche Berufe oftmals
den Namen von Zeichenschulen etc. trugen. Nach verschiedenen Bemühungen bereits im
18. Jahrhundert gab es in Bremen ab 1825 eine staatliche Zeichenschule für Künstler und
Handwerker. Nach ihrer Umgestaltung gliederte sie sich 1899 in eine Gewerbliche Fortbil-
dungsschule, eine Gewerbliche Zeichenschule und eine Knabenzeichenschule. Vgl. Jacobi,
Gewerbekammer, S. 270 f. und Gewerbekammer Bremen: Rückblick auf die fünfzigjährige
Tätigkeit der bremischen Gewerbekammer von 1849 bis 1899, Bremen 1899., S. 67. Zur Be-
deutung des Zeichnens vgl. auch Hellwag, Fritz: Die Geschichte des deutschen Tischler-
handwerks, Vom 12. bis zum Beginn des 20. Jahrhunderts, Berlin 1924, S. 466-472.
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schieden hatten. Das Amt legte dar: „Daß ein kleiner und ein großer Riß von dem
angehenden Meister gezeichnet werden muß, ist aber aus dem Grunde notwendig,
weil jeder Meister von einem guten Stück Arbeit für seine Kunden, wenn sie es
verlangen, einen kleinen Riß und für seine Arbeiter einen großen Riß machen
muß ... wonach, wenn diese genau arbeiten sollen, das Stück verfertigt wird. Es
ist bei einem Meisterstücke aber um so notwendiger, weil erstlich eine genaue
Prüfung nicht stattfinden kann und zweitens, wenn das Amt keine Kontrolle
durch den kleinen Riß in Händen hat, dieses mit der Zeit zu allerhand Schikanen
von beiden Seiten Veranlassung geben kann; der Stückmeister kann seinen Riß
verändern, auch, wenn er es für zweckmäßig hält und seine Arbeit nicht nach
demselben ausgefallen ist, unter Vorgeben eines unglücklichen Zufalls, vernich-
ten. Wer soll bei solchen Fällen Beweis liefern, wer soll aushelfen, wenn das Amt
nicht einen kleinen Riß in Händen hat? - Auch die Meister“, so das bremische
Tischleramt weiter, „welche zu der Prüfungs-Commission gehören, können, wenn
sie das fertige Stück bloß nach einem kleinen Riß ausmessen und mit demselben
vergleichen, leicht Tadel finden, was aber bei einem wirklichen Arbeits-Risse
wegfällt, wenn der zu prüfende überhaupt ordentlich gearbeitet hat.“ Hierauf ge-
stützt fand das Bremer Tischleramt: „Da nun in der jetzigen Prüfungs-Commis-
sion die Ansichten sowohl über die theoretische Prüfung überhaupt, wie ganz
besonders über das Zeichnen des großen und kleinen Risses und die Zweckmä-
ßigkeit und Notwendigkeit dieser Bestimmungen sehr wesentlich verschieden
gewesen sind, und die Mitglieder des Amts derselben sich nur unter Protest und
unter Vorbehalt ihrer Rechte der Majorität gefügt haben, um eine weitere Ausle-
gung der Gewerbe-Ordnung in dieser Hinsicht zu erwarten, da dieselben bei dem
jetzigen starken Andrang zum Meisterwerden diese Sache nicht hemmen wollten,
so muß diese Bestimmung, wie sie das praktische Leben erfordert, um so not-
wendiger in den Special-Statuten festgesetzt werden und kann und darf hier nicht
fehlen.“559

In den schließlich erlassenen Spezialstatuten kam es aber zu keiner weiterge-
henden Festlegung der Prüfungsanforderungen. Weder der kleine und der große
Arbeitsriß wurden gesetzlich fixiert noch andere fachliche Prüfungsanforderun-
gen vorgeschrieben.560 Nachdem der kleine und der große Riß in der Rolle des

                                                
559 Begleitbericht zum Entwurf der Special-Statuten des Tischleramts vom 26. 1. 1852. Staatsar-

chiv Bremen: 2-S.12.u.1.,33, Seite 6/7. Gemäß dieser Argumentation hieß es im Entwurf der
Special-Statuten seitens des Tischleramts: „Die Prüfung ist in der Regel sowohl eine theoreti-
sche als eine praktische. Hat der Aufzunehmende die theoretische Prüfung bestanden, so hat
er unter Aufsicht der Ältesten des Amts von dem ihm aufgegebenen Meisterstück einen klei-
nen und einen großen (Arbeits)Riß anzufertigen. Er darf jedoch an jedem dieser Risse nicht
länger als drei Tage zeichnen ...“ Entwurf der Special-Statuten, S. 10.

560 Vgl. Staatsarchiv Bremen: 2-S.12.u.1.,33, Spezial-Statuten des Tischleramts vom 30. Juli
1852 und Staatsarchiv Bremen: 2-S.12.u.1.,36, Special-Statuten des Tischler-Amts in Bre-
men, Bremen 1855. Es blieb damit bei der allgemeinen Bestimmung der Gewerbeordnung
von 1851: Die Prüfung war „in der Regel sowohl eine theoretische als eine praktische“, sie
mußte der Berufssparte „angemessen“ und geeignet sein, „die Geschicklichkeit des zu Prü-
fenden zu bekunden“. Staatsarchiv Bremen: 2-S.12.u.1.,36, Gewerbe-Ordnung der Stadt
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Bremer Tischleramts von 1838561 noch ausdrücklich gefordert worden war, leg-
ten die neue Gewerbeordnung und die anschließenden Spezialstatuten diese Fra-
gen ganz in die Hände der Prüfungskommission.562 Diese Lockerung ist in erster
Linie den Reformbestrebungen am Bremer Zunftwesen infolge der 1848er Revo-
lution zuzuschreiben. Weniger ist sie in direkter Weise als Ausdruck der Trans-
formation der handwerksmäßigen Fertigung auf eine maschinelle Herstellung zu
werten. Zu diesem Zeitpunkt begann sich der Maschinenkörper der Holzbearbei-
tung gerade erst zu einem „Maschinencomplex“ zu entwickeln. Auch die damals
schon vorhandenen Dampf-Arbeits-Werke konnten keinen tiefgreifenden Einfluß
auf die Herstellung der Tischlerartikel gehabt haben, dazu arbeiteten sie viel zu
einseitig, - wenngleich schon ein oder zwei solcher „Dampfsägen“ genügten, um
die gewerbepolitische Ordnung einer ganzen Stadt oder Region aus den Fugen
geraten zu lassen und endgültig reformbedürftig zu machen. In der Tat spielte
daher die Maschinisierung in die Gewerbereform und ihren politischen Kontext
hinein. Jedoch war sie zu diesem Zeitpunkt noch nicht soweit vorangeschritten,
daß die Weise der handwerksmäßigen Fertigung selber bereits in die maschinelle
Herstellung der Produkte überführt war und der kleine und große Riß aus diesem
Zusammenhang heraus ihre Bedeutung eingebüßt hätten. Solange diese Trans-
formation nicht stattgefunden hatte und die handwerksmäßige Fertigung vor-
herrschte, war die Anfertigung zumindest des großen Arbeitsrisses - nicht nur für
Prüfungen - unverzichtbar.

2.2.4.
Das Teil kontextlich

Die zeichnerische Darstellung des zu fertigenden Stücks verhinderte, daß das
einzelne, dazu benötigte Teil als eine selbstbezügliche Größe und als ein geson-
derter Produktionsgesichtspunkt (Produktions-Orientierung, Produktions-Aus-
richtung) entstehen konnte. Denn im Aufriß existierte das einzelne Teil des
Stücks nicht aus sich selbst heraus oder, stofflich gefaßt, aus einer Ausdehnung
(Extension) seiner Substantialität; sondern das Teil existierte nur kontextlich. Es
erhielt durch den gezeichneten Kontext seine Ausbildung zu einem Werkteil; sei-
ne Begrenzungen waren die Kanten des anderen Teils. (Jede Kante war ein
Grenzfall des Anderen.) Als Teil war es durch andere Teile gesetzt. Jede Kante

                                                                                                                             
Bremen, publ. am 6. Oktober 1851, in: Special-Statuten des Tischler-Amts in Bremen, Bre-
men 1855; S. 25.

561 Staatsarchiv Bremen: 2-S.12.u.1.,27a, Rolle des Tischleramts zu Bremen vom 24. Januar
1838, Bremen 1838; S. 12 ff.

562 Die Meisterprüfungskommission wurde „unter dem Vorsitze eines Mitgliedes des Senats, aus
einigen von der Gewerbekammer und einigen von der betreffenden Innung dazu Gewählten
gebildet“. In „geeigneten Fällen“ konnte der Senat ihr „einen technischen Beamten mit bera-
tender Stimme zuordnen.“ Staatsarchiv Bremen: 2-S.12.u.1.,36, Gewerbe-Ordnung der Stadt
Bremen, publ. am 6. Oktober 1851, in: Special-Statuten des Tischler-Amts in Bremen, Bre-
men 1855, S. 25.
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war daher nicht Ende und Abbruch der stofflichen Ausdehnung, sondern zog
schon das andere Teil heran; in der Grenze ist daher die Anbildung des anderen
Teils schon vorgezeichnet, vorgeschrieben, gefordert.

Das Ausmessen von Einzelteilen dagegen, das Herausziehen von Maßzahlen
in mm-Angaben, oder die Zuordnung errechneter Größen, die Erstellung von
Stücklisten usw., d.h. die rechnende bzw. Teile-Fertigung gehört bereits der späte-
ren Zeit des Einzugs der holzbearbeitenden Maschinen an; erst sie besaßen ska-
lierte Anschläge, nach denen, die Maßzahl einmal eingestellt, beliebig viele Stük-
ke mit identischem Maß gefertigt werden konnten.

Zwar büßte der Aufriß mit dem Übergang zur maschinellen Herstellung an
Bedeutung ein, er wurde aber nicht vollkommen bedeutungslos. Mit ihm wurde
auch weiterhin die Konstruktion des Werkstücks festgelegt, aber statt aus ihm
heraus die Maße weiterhin direkt anzureißen, diente er lediglich als Grundlage für
die Materialauszüge und für die Stückliste, wobei auch die für die Stückliste nöti-
gen Millimeterangaben im Laufe der Zeit immer weniger aus dem Aufriß heraus-
gemessen, sondern immer mehr errechnet wurden. Seine frühere Bedeutung als
unmittelbare Maßgabe (indem aus dem Aufriß heraus direkt die Maße auf das
Holz herübergissen wurden) ist dem Riß nie wieder zugefallen. In dem Maß
schließlich, wie demgegenüber die Maßzahl in den Vordergrund trat und mit ihr
das errechnete oder gemessene Einzelteil, verschwand zunehmend auch das
Zeichnerische aus der Tischlerarbeit.563 Auch die Arbeitsweise des anbildenden
Bauens ging verloren, denn die Herstellung gerechneter Einzelteile, wie sie mit
Holzbearbeitungsmaschinen üblich ist, nimmt in erster Linie Bezug auf die innere
Vermaßung des Teils; sie weiß nichts von einem Teil als eine Angrenzung anderer
Teile.

Aber es wäre unangemessen, das Bild einer Verarmung der handwerksmäßi-
gen Herstellung des Produkts entstehen zu lassen, als habe der Vampir Maschine
das schöne Mädchen Handwerk im Vorübergehen leergesaugt. Die Momente der
handwerksmäßigen Fertigung sind transformiert worden. Es bleibt daher nun zu
betrachten, wie sich diese Momente oder Gesichtspunkte der handwerksmäßigen
Produktbildung durch die Benutzung von Holzbearbeitungsmaschinen verändert
und neu ergeben haben.

                                                
563 Nicht ohne Einfluß auf Entwurf und Gestaltung. Gleichzeitig mit dem Verlust der zeichne-

risch vermittelten Herstellung ging zwar Gestaltung nicht überhaupt verloren, aber sie ent-
fernte sich zunehmend aus dem Bereich der unmittelbar Arbeitenden.
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2.3.
Momente der Herstellung des Tischlerei-Produkts mit Holz-
bearbeitungsmaschinen

2.3.1.
Prolog

Im Übergang von der alten Weise der anarbeitenden Bildung des Produkts zur
Herstellung mit Holzbearbeitungsmaschinen lassen sich eine ganze Reihe von
Zwischenformen feststellen. Nicht nur Werkstätten, die hand- oder fußbetriebene
Holzbearbeitungsmaschinen einsetzten, auch viele Unternehmen, die sich motor-
getriebene Holzbearbeitungsmaschinen zulegten, produzierten anfangs erst noch
in der alten Weise der anarbeitenden Produktbildung weiter. Sie benutzten die
Maschinen nur als erweiterte Handwerkszeuge, wodurch sie weder dem Charakter
der Arbeit mit Holzbearbeitungsmaschinen gerecht wurden, noch in der Regel
auch der Kostensituation, in die sie sich mit der Anschaffung einer Maschinen-
anlage hineinbegeben hatten. Über viele schlugen die Wellen des Konkurses zu-
sammen, noch ehe sie es verstanden hatten, die Produktion anhand der Maschinen
umzugestalten.

Nicht wenige ehemalige Hand-Werkstätten führten auch den hergekommenen
Charakter ihrer Betriebe als Universal-Tischlereien weiter fort und verzichteten
auf eine neue Ausrichtung ihrer Produktion und auf eine Spezialisierung. Ihnen
mußte die Aufschlüsselung der einzelnen Tischlerarbeiten nach den Verrichtungs-
vorgaben der Holzbearbeitungsmaschinen allein schon wegen der Vielzahl der
von ihnen hergestellten Produkte schwerer fallen, während zur gleichen Zeit all
jene Betriebe, die sich spezialisierten, in einem doppelten Vorteil waren; sie
konnten ihr singuläres und immer wiederkehrendes Produkt rascher und tiefge-
hender der Maschinenarbeit öffnen, außerdem aber auch die Maschinen selbst,
durch die mehr oder weniger gleichbleibenden Standardeinstellungen, besser aus-
nutzen.

Mit der Anlage kraftmotorgetriebener Holzbearbeitungsmaschinen bewegten
sich die Tischlermeister und Werkstattleiter in einem ganz neuen Klima; indem
sie ihre Hände nach dem Maschinenkörper ausstreckten, wurden sie von einem
anderen Denken wie eiskalt berührt.564 Die Holzbearbeitungsmaschinen ver-
langten eine andere Gesamtorganisation der Arbeit, als sie bislang aus der hand-
werksmäßigen Arbeit hervorgegangen war. In Hinsicht auf das herzustellende
Produkt traten nun die völlig neuen Gesichtspunkte der Zerlegung und der Mon-
tage an sie heran; in Hinsicht auf die neuen Maschinen meldete sich die für sie
unerhört moderne Denkweise der Materialbearbeitung sowie der möglichst ra-
schen und reibungslosen Materialbewegung der zu fertigenden Teile entlang der

                                                
564 Über die Änderungen des Geschäftsbetriebes: Auftragsbeschaffung, Disposition, Vergröße-

rung der Produktmenge, Organisation des Absatzes usw., vgl. Teil I.
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Arbeitsmaschinen zu Wort: der auf der neuen Beweglichkeit der Einzelteile beru-
hende Aspekt des Materialflusses565 und die daran angeschlossene Forderung der
Anordnung von Maschinen nach dem Flußprinzip566. Zusätzlich mußten sich die
Meister und Werkstattleiter in Bereichen zurechtfinden, in denen sie bis dahin
überhaupt nicht zu Hause waren. Neben der eigentlichen Holz-Bearbeitung hatten
sie sich nun mit dem gesamten Bereich der Energieversorgung und Energieum-
wandlung zu befassen,567 aufgrund der Transmissionsanlagen und der Holzbear-
beitungsmaschinen auch mit Mechanik und Maschinentechnik, von den auf sie
zukommenden kaufmännischen und marktstrategischen Anforderungen ganz zu
schweigen. Mit der Maschinenausstattung ihres Betriebes waren die Meister und
Werkstattleiter in eine Nüchternheit der „frühesten Frühe“ (Benjamin) versetzt,-
eine Nüchternheit, die manchem eine Gänsehaut über den Rücken jagte, für ande-
re dagegen sich mit dem Versprechen verband, der Fortdauer des Vergangenen
doch noch entrinnen zu können. Mit der Beschaffung von Maschinen glaubten sie
diesen Fortschritt in den Händen zu halten. Aber darin, daß sie die Fertigung eben
ihrer Produkte auf diese Maschinen umsetzten, im Umstand der Transformation,
wurden sie von der Fortdauer des Vergangenen wieder eingeholt.

2.3.2.
Räumlichkeiten

Mit der Anlage von Kraftmaschinen und Arbeitsmaschinen gliederte sich die
alte Ein-Raum-Werkstätte der handwerksmäßig arbeitenden Tischler grundlegend
neu. Der früher singulare Arbeitsraum trennte sich in zwei neue Räume, in den
Maschinen-Saal und den Bank-Raum. Größere Tischlereien schieden die Räume
voneinander, indem sie den Maschinen-Saal in der Regel im Erdgeschoß einrich-
teten, den Bank-Raum dagegen meistens im ersten Obergeschoß unterbrachten.
Dabei folgten sie nützlichen Gesichtspunkten, denn die großen Gewichtsmassen
der Maschinen, die Erschütterungen des Baukörpers und die Vibrationen der Ma-
schinen konnten besser im Erdgeschoß aufgefangen werden; zudem war es höchst
überflüssig, zusammen mit dem Rohholz auch den wegzuschneidenden Abfall
erst aufwendig nach oben zu transportieren. Der Bankraum dagegen wurde vor
allem wegen der günstigeren Lichtverhältnisse und der besseren Heizmöglich-
keiten meistens im ersten Obergeschoß des Werkstattgebäudes eingerichtet. (Vgl.
Bildteil, Abbildung 90 und 91)

Hinter dieser Trennung der alten Ein-Raum-Werkstatt in zwei verschiedene
Räume stand aber mehr als das berechtigte Bemühen, den Höllenlärm der Trans-
mission und der Holzbearbeitungsmaschinen von der feineren Arbeit an den Ho-
belbänken fernzuhalten, sowie die Bank-Arbeitsplätze von fliegenden Spänen und
                                                
565 Camra, J. J. u. a.: REFA-Lexikon Betriebsorganisation: Arbeitsstudium, Planung und Steue-

rung; Vergleichslexikon, 3. überarb. Aufl., Berlin 1977; S. 136.
566 REFA-Lexikon, S. 91.
567 Ein Bereich, dessen betriebliche Problematik mit dem Einsatz von Elektromotoren zuneh-

mend schwand.
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wirbelndem Holzstaub möglichst abzuschließen. Durch den Einsatz von Holzbe-
arbeitungsmaschinen kam das Tischlerprodukt nun anders zustande als dies im
Rahmen der handwerksmäßigen Bildung des Produkts der Fall war. Und eben
dies wies beiden Räumen ihre neue Rolle zu.

Es ist eine Verkennung, den neuen Maschinensaal als einen angehängten
Raum568 an die alte Tischlerwerkstätte zu betrachten. Sie stützt sich rein äußer-
lich auf die bauliche Entwicklung der Werkstätten, die in der Tat oftmals anbauen
mußten, um die Holzbearbeitungsmaschinen aufzustellen und mit einer Kraftma-
schine in Betrieb setzen zu können. Nicht nur der Maschinensaal, auch der Bank-
raum ist etwas völlig Neues;569. Es gab ihn vorher nicht. Er entsteht als Neukon-
zeption erst mit dem Maschinenraum zusammen und ist von dessen Bedeutung
und Rolle gar nicht zu trennen. Die neue Fertigung mit Holzbearbeitungsmaschi-
nen drückte eben auch dem Gebäudeteil, in dem die Hobelbänke standen, einen
neuen Stempel auf.570 Und das gilt übrigens umgekehrt genauso: der Maschinen-
saal bringt seinen Charakter nicht schon durch die Dinglichkeit der darin aufge-
stellten Maschinen mit; er kann seine besondere Rolle in der Herstellung des Pro-
dukts nur spielen, indem der Bankarbeitsbereich, durch die neue Art der Weiter-
arbeit, die in ihm stattfindet, den Charakter des Maschinensaals bestätigt und ihm
den nötigen Halt gibt, so daß die im Maschinenrevier verrichtete Tätigkeit nicht
ins Leere läuft. So ist denn das Auseinandertreten der alten Ein-Raum-Werkstatt
in Bank- und Maschinenraum weder vom alten Gebäudeteil her, noch isoliert von
einem der neuen Fertigungsbereiche her zu betrachten, da beide Räumlichkeiten
zusammen die Produktionsstätte des modernen Produkts bilden. Nur von diesem
Standpunkt und Blickwinkel des Produkts, als dem Ziel der gesamten Arbeitsver-
anstaltung, ist das neue Hervorgehen des Produkts, und damit auch der Charakter
des neuen Maschinensaals und des neuen Bankraumes, zu überblicken und einzu-

                                                
568 Der Ansicht einer bloß äußeren Hinzufügung des Maschinensaals zu den schon vorhandenen

Räumlichkeiten der Tischlerei entsprach es, die Arbeit im Maschinenraum lediglich als eine
„Vorarbeit“ zu betrachten. Über die „Anwendung maschineller Technik in der Tischlerei“
schrieb daher Cohen 1895: „Am richtigsten drückt man wohl das Verhältnis aus, wenn man
sagt, daß die Vorarbeiten, Roharbeiten mit der Maschine vollzogen werden ... Die Maschinen
sind daher gewöhnlich in einem besonderen Raume vereinigt.“ Cohen, Schreinergewerbe,
S. 422.

569 Bleibt anzumerken, daß durch die Einführung der Holzbearbeitungsmaschinen sich nicht nur
die Räume der Tischlerei neu bildeten, es entstanden auch aus den zunächst nur angelernten
Maschinenarbeitern (vgl. Cohen, Schreinergewerbe, S. 520) die Maschinentischler (tarif-
vertragliche Gleichstellung in Bremen ab 1904: „Maschinenarbeiter werden den Tischlern
gleichgestellt, wenn dieselben nachweislich mindestens 3 Jahre an Maschinen gearbeitet ha-
ben“. Gewerbekammer Bremen: Bericht der bremischen Gewerbekammer 1908, Bremen
1908; S. 85 f.) Den Maschinentischlern gegenüber nahmen im gleichen Maß die Banktischler
oder Montagetischler Gestalt an, die außer dem Putzen und anderen feinen Arbeiten, wie das
Furnieren, vor allem den Zusammenbau der Möbel besorgten, in manchen Fällen zusätzlich
auch die Arbeit des Polierers mit übernahmen.

570 In diesem Sinn ist Hirsch zuzustimmen, als er den Maschinenraum sah als „eine Abteilung
der Möbelfabrik, die dem Ganzen sein modernes Gepräge aufdrückt“. Hirsch, Möbelschrei-
nerei, S. 311; ebenso Voigt, als dieser festhielt, daß die Maschinen „... eine das ganze Ar-
beitsverfahren beherrschende Wirksamkeit entfalten“ können. Voigt, Tischlergewerbe, S. 425.
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sehen. Beide sind gebäude-räumliche Entsprechungen eines neuen Gesamtkon-
zept der Herstellung, das aus der Öffnung der Produkte an den Einzelverrichtun-
gen der Maschinen hervorging. Sie verkörpern das neue Gesamtkonzept: die Her-
stellung des Produkts durch Teilefertigung und Montage. Dies wiederum beruhte
auf einer neuen Zerlegung des Produkts oder dem Neuentwurf eines Produkts
anhand der technischen Einzelverrichtungen, die von den Arbeitsmaschinen vor-
gegeben wurden.

2.3.3.
Bewegungsform der Arbeitsabläufe

Verglichen mit der Bewegungsform der Arbeitsabläufe in der handwerksmä-
ßig arbeitenden Tischlerwerkstätte, bot sich in der Werkstätte mit Maschinenbe-
trieb ein völlig anderes Bild. In der handwerksmäßigen Arbeitsweise hatte das
Stück ganz starr und unbewegt im Zentrum der Arbeitsverrichtungen gestanden
und war durch ein geschäftiges Treiben um es herum, durch das fortlaufende An-
fügen, Einpassen und Anarbeiten, zum fertigen Produkt gebildet worden. Im Ma-
schinenbetrieb konnte davon keine Rede mehr sein. Hielt man das neue Arbeits-
geschehen neben das alte, so mochte noch am ehesten die Arbeit im neuen Bank-
raum an die alte Fertigungsweise in der Ein-Raum-Werkstatt erinnern. Näher be-
trachtet, zeigten sich aber doch gravierende Unterschiede. Das Stück wurde nicht
mehr bauend fortgebildet, sondern es sprang förmlich aus dem Umkreis, in dem
die vorgefertigten Teile abgelegt waren, ruckartig zu einem fertigen Stück zu-
sammen, als ginge durch die verstreut liegenden Glieder ein lange verabredetes
Zeichen, das ihnen bei ihrer Entstehung schon mitgegeben worden war. Auf diese
Weise schossen sie in großer Plötzlichkeit zu einem Werkkörper zusammen. Der
Vorgang konnte leicht an jene filmtechnischen Kabinettstückchen erinnern, in
denen man den Filmstreifen etwa einer mitgefilmten Gebäudeexplosion rückwärts
laufen ließ. Wie sich dort die zerborstenen Teile ruckartig wieder zusammenfan-
den, so fügten sich auch im Bankraum die verstreuten Teile in der Montage ur-
plötzlich zum fertigen Stück. Doch ist mit der Filmanalogie und der Plötzlichkeit
das Wesen dieser Montage noch nicht hinreichend beschrieben: was beim Film
leicht durch den technischen Kunstgriff erklärt werden kann, läßt sich bei der
Montage erst aufgrund einer eingehenderen Betrachtung der transformierten alten
Produktbildung darstellen.

Glich vielleicht noch das Arbeitsgeschehen im Bankraum entfernt der Bewe-
gungsform der Arbeitsabläufe im Arbeitsraum der früheren Tischlerwerkstelle, so
war dies alte Prinzip im Maschinenraum der maschinisierten Tischlerei gerade-
wegs auf den Kopf gestellt. Die Stillstellung des Produkts war aufgelöst. Das frü-
her unbeweglich im Mittelpunkt stehende Arbeitsstück571 wurde aus seinem

                                                
571 Wie Kuby fand, entspricht dem „Funktionsprinzip der Hand ... eine Produktionsweise, bei der

der Arbeitsgegenstand am Ort verharrt bis er fertig ist ...“ Kuby, Maschinensystem, S. 79.
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Skizze 3, 4 und 5: Die Einraumwerkstätte, charakteristisch für die handwerksmä-
ßige Fertigung des Produkte, trennt sich auf der Grundlage der Zerlegung und
Neukonzeption des Produkts an den elementaren Arbeitsverrichtungen der Ma-
schinen in zwei grundlegend neue Produktionsräume, in den Maschinenraum und
den Bankraum. Sie verkörpern in räumlicher Weise das Produktionskonzept der
maschinellen Herstellung: Teileherstellung und Montage.

Skizze 3

Skizze 4         Skizze 5

Die unteren Bilder stellen schematisch den Maschinenraum (links) und den Bank-
raum (rechts) dar. Im Zuge ihrer Ausformung wandern die Holzstücke von einer
Standmaschine zur anderen bis sie vollständig als Einzelteile, angedeutet durch
kleine Dreiecke, Quadrate, Kreise u. dergl., hergestellt sind. Es fehlt aber noch
ihre Montage, die im Bankraum durch die Positionierung der Teile vorbereitet
wird. In einer Gegenbewegung zum vorherigen Zustand der völligen Zersplitte-
rung und Vereinzelung werden die Einzelteile dann in einem letzten, abschließen-
den Arbeitsschritt zum Produkt zusammengesetzt.
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Zentrum vertrieben. Es ruhte nicht mehr im Mittelpunkt heranbildender Arbeits-
verrichtungen, sondern wurde selbst zu einem in Form von Einzelteilen fließen-
den Material. Die materialen Teilstücke des Produkts bewegten sich jetzt unabläs-
sig von einer Maschine zur anderen, um an ihnen bearbeitet zu werden. Im Ge-
genzug rückten dafür die Werkzeuge vom Umkreis in den Mittelpunkt. Anstelle
des früheren Produkts verharrten die Werkzeugmaschinen nun dort in ihrem
Stand, umwogt von den umhertreibenden Einzelteilen des Produkts.

Um ihre Bearbeitung dieser Teile möglichst reibungslos zu gestalten, war es
ratsam, die wichtigsten Holzbearbeitungsmaschinen in der technologisch vorge-
gebenen Reihenfolge ihrer Benutzung aufzustellen. Im Tischlereigewerbe kehren
einige grundlegende Arbeiten stereotyp wieder: Die sägerauhen Bretter und Boh-
len müssen zuerst auf die gewünschte Länge („von Länge“) geschnitten bzw. „ge-
kappt“ werden. Als nächstes werden sie „abgerichtet“, d.h. einseitig glatt, gerade
und plan gehobelt („windschieffrei“ oder „von Windschiefen“). Anschließend
wird rechtwinklig dazu die Schmalseite des Brettes abgerichtet. Das Holz be-
kommt dadurch eine sogenannte „Winkelkante“, die als Bezugskante für alle
weiteren Bearbeitungen unverzichtbar ist. Darauf folgt das Abhobeln auf die
richtige Dicke des gewünschten Werkstücks („von Dicke“) und das Hobeln auf
die benötigte Breite („von Breite“). Erst im Anschluß - gegebenenfalls auch
nachdem das Holz zuerst profiliert worden ist - wird das Werkstück auf das end-
gültige Längenformat oder Fertigmaß des Werkstücks zugeschnitten. Da sich die-
se ersten Arbeitsgänge in der geschilderten Reihenfolge stereotyp wiederholen
(selbst in der handwerksmäßigen Fertigung), ist es möglich und zweckmäßig, die
dafür nötigen Arbeitsmaschinen in dieser Reihenfolge im Maschinenraum fest
anzuordnen. In dieser Maschinenaufstellung kommen wesentliche Elemente des
Prinzips der sogenannten Reihenfertigung zum Tragen, einer Fertigungsorganisa-
tion572 nach dem sogenannten Flußprinzip, ohne daß bei der Reihenfertigung
jedoch die Werkstücke in einem festen Takt zwischen den Maschinenplätzen
weitergegeben werden.573 Die Weiterbearbeitung ist vielmehr „zeitlich ungebun-
den“.574 Allerdings konnte nur da von einer völligen Verwirklichung des Prinzips
der Reihenfertigung die Rede sein, wo nicht nur die Maschinen entsprechend der
beschriebenen, immer wiederkehrenden Bearbeitungsfolge aufgestellt waren,
sondern wo den einzelnen Maschinen auch feste Arbeitsplätze zugeordnet waren,
am ehesten in Großtischlereien und Möbelfabriken, die eigens Maschinentischler
beschäftigten. Wo keine festen Maschinenarbeiter vorhanden waren, zogen die
Tischler selbst, zusammen mit den Arbeitsstücken von Maschine zu Maschine. In
der vorgegebenen Reihenfolge wanderte er mit dem Holz zunächst von der Kapp-
oder Ablängsäge zur Besäumsäge evtl. auch Bandsäge, von da aus zum Abrichter,

                                                
572 Heyn, Fachtechnologie Holz, S. 385.
573 Vgl. REFA-Lexikon, Reihenfertigung, S. 172, Flußprinzip, S. 91. Werden die Arbeitsstücke

bei der Reihenfertigung in einem zeitlich festen Ablauf weitergegeben, liegt Fließfertigung
vor. Ebenda, S. 90 f.

574 REFA im Handwerk, S. 5/43.
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schließlich zum Dickenhobel und gegebenenfalls zur Formatsäge.575 Spätestens
hier löst sich die feste Arbeitsfolge jedoch auf. In welchem Wechsel die Werk-
stücke dann an die übrigen Holzbearbeitungsmaschinen gelangen und ebenso an
welche eingangs benutzten Arbeitsmaschinen sie zur weiteren Bearbeitung auch
wieder zurückfließen, wird ganz und gar von den individuellen Anforderungen an
die Ausformung der jeweiligen Einzelteile bestimmt. Bei spezialisierter Fertigung
konnte natürlich die Maschinenaufstellung nach dem Reihenprinzip auf weitere
Maschinen ausgedehnt werden.576 Zur möglichst raschen und reibungslosen Wei-
terleitung der Einzelteile war es neben der Maschinenaufreihung außerdem not-
wendig, genügend Freifläche und Abstellfläche vorzusehen, um gegenseitige Be-
hinderungen zu vermeiden. Die möglichst rasche und reibungslose, und insofern
fließende Materialbewegung, der unbehinderte Materialfluß577 wurde zur ober-
sten Maxime der Organisation im Maschinenraum. Sie wuchs sich zu einem ei-
genen Planungsfeld aus; das auch auf den Maschinenarbeitsplatz selbst ausge-
dehnt wurde, denn außer der Weiterleitung der Einzelteile zwischen den Arbeits-
plätzen, ließ sich selbstverständlich auch die Materialbearbeitung unmittelbar an
den Maschinen selber rascher und reibungsloser gestalten. Auch die gesamte
Energieversorgung und die Organisation des Antriebs der Arbeitsmaschinen wur-
de unter diese Maxime gestellt. Hier lag das Augenmerk vor allem darauf, die
Kraftübertragung vom Motor zu den Arbeitsmaschinen möglichst verlustfrei zu
halten. Daher war etwa schon bei der Maschinenaufstellung darauf zu achten, daß
oft benötigte Arbeitsmaschinen möglichst nahe an der Dampfmaschine oder dem
Gasmotor aufgestellt wurden. Die Übertragungswege sollten kurz und die Über-
tragung selbst möglichst direkt sein (Vermeidung des Riemenschlupfs), damit die
dazwischenliegende Transmissionsapparatur nicht zuviel Energie „auffraß“ und
um zu erreichen, daß sie den Arbeitsmaschinen gewissermaßen reibungslos und

                                                
575 Bei der Verarbeitung von Plattenwerkstoffen beginnt man gleich mit der Plattensäge oder der

Formatsäge, hieran schließen sich Bearbeitungsstereotye an, wie Kantenanleimen oder Fur-
nieren.

576 Wie umfangreich in den maschinisierten Tischlereibetrieben die Arbeitsmaschinen nach dem
Gesichtspunkt des technologischen Fortgangs der Bearbeitung der Holzteile auch immer an-
geordnet worden sind, - es handelte sich in Hinsicht auf die Bildung des Produkts dabei nicht
um eine immer weiter fortschreitende stufenweise Heranbildung des Produkts, wie etwa beim
handwerksmäßigen anbildenden Bauen, sondern um eine „Gestaltung des Arbeitsablaufes
zwischen mehreren Arbeitsplätzen“ (REFA im Handwerk, S. 5/43), die ganz und gar der
möglichst perfekten Ausformung des singularen Einzelteils diente und vollständig im Rah-
men der Teileherstellung verblieb. Die Anordnung und Nutzung von Holzbearbeitungsma-
schinen in der Reihenfolge ihrer Benutzung ist also nur ein untergeordnetes Element in der
Herstellung des Einzelteils und ist nicht mit einer stufenweisen Produktbildung selbst zu ver-
wechseln und von daher auch nicht als die Fertigungsweise des maschinell hergestellten Pro-
dukts mißzuverstehen. Ist die Anordnung und Benutzung der Maschinen nach dem Gesichts-
punkt der sogenannten Reihenfertigung ohnehin nur ein Element in der Herstellung der Ein-
zelteile, so schließt die Herstellung des maschinellen Produkts neben der Anfertigung vieler
unverbundener Einzelteile auch noch die Gegenbewegung, die Montage, mit ein.

577 REFA im Handwerk, S, 5/60.
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verlustfrei zufloß.578 Diese Gesichtspunkte können im ungünstigen Fall in direk-
tem Gegensatz zur „Aufstellung der Arbeitsmaschinen ... nach der fortschreiten-
den Reihenfolge des Arbeitsprozesses“579 stehen; was zumindest in der Anfangs-
zeit der Maschinisierung der Tischlereien nicht selten dazu geführt hat, daß der
obere Grundsatz der Maschinenaufstellung in der Reihenfolge der Arbeitsgänge
hinten angestellt wurde oder daß „faule“ Kompromisse eingegangen wurden.580

Bei manchem Betrieb hat das den betriebswirtschaftlichen Ruin gefördert. Mit
dem Aufkommen des Elektromotors und des damit einhergehenden möglichen
Einzelantriebs ist die Konkurrenz von fertigungstechnisch richtiger Aufstellung
der Arbeitsmaschinen einerseits und ihrer Anordnung nach dem Gesichtspunkt
möglichst effektiver Übertragung der Bewegungsenergie andererseits immer mehr
entschärft worden und schließlich völlig in den Hintergrund getreten.

2.3.4.
Die Herstellung des Produkts

2.3.4.1.
Zerlegung

Sämtliche Erscheinungen in denen die neue maschinelle Herstellung der
Tischlereiprodukte hervortrat, der Materialfluß, in dessen Zug die Einzelteile
„maschinenfertig“ oder das zukünftige Produkt „teilefertig“ (d.h. in nur seinen
                                                
578 Es könnte an dieser Stelle in Anlehnung an den Begriff Materialfluß durchaus auch von dem

Gesichtspunkt des Kraftflusses gesprochen werden. Dieser Aspekt ist vor allem nützlich für
die Untersuchung historischer Betriebsanlagen aus der Zeit vor dem Einzelantrieb der Ar-
beitsmaschinen mittels Elektromotoren.

579 Lerch, Ernst: Die Maschine im Schreinergewerbe, Lehrbuch für mechanische Holzbearbei-
tung, zweite Auflage, Stuttgart 1931; S. 9. Vgl. auch Wilkens, Carl: Tischler-Lexikon,
Tischlereitechnisches Auskunftsbuch, Berlin 1924; S. 743.

580 Vielfach richtete sich die Anordnung der Holzbearbeitungsmaschinen anfangs gerade nicht
nach dem übergeordneten Gesichtspunkt der möglichst raschen und reibungslosen Bearbei-
tung der Werkstücke, sondern oft eher nach den räumlichen Eigentümlichkeiten oder einer
möglichst wenig umständlichen und daher kostensparenden Übertragung der Bewegungskraft
zu den Arbeitsmaschinen. Auf diese Weise sollten vor allem die immensen Anschaffungsko-
sten für die Maschineneinrichtung (Dampfmaschine oder Gasmotor, Transmissionsanlage und
die Holzbearbeitungsmaschinen) gering gehalten, aber auch der laufend eintretende Kraft-
verlust durch das nötige Mitbetreiben der Transmissionsanlage verringert werden. Dies bele-
gen die heute noch vorhandenen Transmissionsschächte im Maschinenraum der Bremer
Dampftischlerei Seebach & Deckwitz; für die Anfangszeit der Werkstätte ab 1889 läßt sich
eine ausgesprochen rationelle Anordnung der verschiedenen Holzbearbeitungsmaschinen
nach dem immer wiederkehrenden Fertigungsablauf des Zuschnitts und Zurichtens des Hol-
zes nicht erkennen. Hervorzuheben ist jedoch die Kappsäge zum Kürzen der Rohholzware.
Diese Säge ist bereits bei Gründung der Dampftischlerei unmittelbar an den Werkstatteingang
gelegt worden.
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Teilen fertig) gemacht wurden, ebenso wie die ruckhafte Montage, gingen zurück
auf die Zerlegung des herkömmlichen Tischlerprodukts anhand der Holzbearbei-
tungsmaschinen.

Die Herstellung nahm zwar immer noch von der Zeichnung oder dem Aufriß
ihren Ausgang, aber die Zeichnung diente nicht mehr vorrangig als unmittelbare
Maßgabe, indem die Hölzer in sie hineingelegt und die Zeichnungsrisse direkt auf
die Werkstücke übertragen wurden. In erster Linie hatte sie die Aufgabe, die vie-
len Einzelteile zu finden und auszumitteln, aus denen sich die fertige Arbeit zu-
sammensetzen sollte. Dabei geschah diese Ermittlung weder willkürlich, noch
sprang sie unmittelbar aus der Zeichnung selbst hervor. Was letztlich innerhalb
der Zeichnung als ein „Teil“ galt, richtete sich vielmehr nach den Vorgaben, die
mit den Bearbeitungsmaschinen selbst gesetzt waren. Die Maschinen hatten be-
stimmte Größen, führten ganz spezielle Arbeiten aus, verrichteten sie zudem in
einer ganz besonderen Weise, und jede von ihnen zeitigte typische, ganz charakte-
ristische Ergebnisse. An diesen Bearbeitungsmöglichkeiten und einzelnen Ar-
beitsverrichtungen der Maschinen wurde das Gesamtprodukt neu zerlegt und da-
mit entschieden, was als ein Teil, als ein Fertigungs-Teil, gelten sollte. Deshalb
gaben nun die Holzbearbeitungsmaschinen vor, zu welchen Gestalten sich die
Einzelteile letztlich ergaben, wenn sich dies auch noch ganz im Rahmen des Auf-
risses oder der Zeichnung abspielte. Hier waren nicht allein die Tischgrößen oder
die Durchlaßbreiten etc. der Bearbeitungsmaschinen maßgeblich, die Teile galt es
in Maß und Gestalt vor allem so abzugreifen, daß sie sich dadurch der speziellen
Arbeitsverrichtung der Maschine öffneten und der Arbeitstätigkeit der Maschine
zugänglich wurden. Erst auf diese Weise konnte die einzelne Holzbearbeitungs-
maschine ihre Teilarbeit an dem Stück später überhaupt verrichten. Dabei galt es
zugleich Rücksicht darauf zu nehmen, daß die Bestimmung zu einem Ferti-
gungsteil an einer besonderen Maschine nicht etwa die Weiterbearbeitung dieses
Einzelteils an anderen Maschinen erschwerte oder gar unmöglich machte. Gene-
rell nämlich hatte die Zerlegung des Produkts darauf zu achten, daß eine durch-
gängige und damit wirkungsvolle Anwendung der Holzbearbeitungsmaschinen
als ein Ensemble und ein Maschinensatz nur möglich war, wenn die Teile auch
für sämtliche Maschinen solche Teile blieben. Nur dann waren sie der Bearbei-
tung durch die verschiedenen Maschinen zugänglich. Außerdem kam es darauf
an, daß die Teile solange wie möglich Teile blieben. Es durfte daher nicht etwa
zwischendurch ein Zwang entstehen, die Teile zu verbauen oder sie teilweise zu-
sammenzubauen. Zumindest den Arbeitsverrichtungen der Standardmaschinen
wären die Teile dann weitgehend entzogen gewesen.581 (Es sei denn, es wurde,
wie später üblich, auch auf Handmaschinen582 zurückgegriffen, denen die Ener-

                                                
581 Je weiter die Teile verbaut waren, um so schwerer waren sie auch der maschinellen Oberflä-

chenbehandlung durch Schleifmaschinen, Spritzgeräten und Poliermaschinen zugänglich. Das
Schleifen, Beizen, Lackieren und Polieren wurde im Laufe der Zeit immer mehr vor die ab-
schließende Montage gezogen und schon in den Rahmen der Teilefertigung gelegt, statt diese
Arbeiten, wie vordem üblich, nach der Montage, am fertigen Gesamtstück auszuführen.

582 Der heute im Bereich der Holzbearbeitung verbreitete Ausdruck „Handmaschine“ ist gleich-
bedeutend mit „handgeführte Maschine“. Darunter werden verstanden: „kraftbetriebene Ma-
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gie zur Arbeitsverrichtung entweder durch eine biegsame Welle, durch Druckluft
oder durch Elektrizität zugeführt wurde.) Das Produkt erreichte durch diese Weise
der Bestimmung und Ausarbeitung der verschiedenen Teile schließlich den Sta-
tus, daß es „teile-fertig“ war. Das ist doppelt zu verstehen. Es bedeutet einmal,
daß alle benötigten Teile bereits fertig waren; die Teilefertigung war also beendet.
Es bedeutet aber auch, daß das schließliche Produkt schon fertig war, wenngleich
nur in seinen Teilen.

Über diese Forderungen hinaus ging ein dritter, sehr bedeutender Gesichts-
punkt in die Zerlegung des Produkts ein: Da die Teile möglichst lange der Ma-
schinenbearbeitung offenstehen sollten, entfiel das nacheinander und aufeinander
bauende Bilden des Produkts, wie es der handwerkmäßigen Fertigung eigen war.
Am Ende des hinausgezögerten Offenhaltens der Werkstücke als Teile, stand die
ruckartige Montage. Damit sie gelingen konnte, mußte sie nun aber zusätzlich in
den Einzelteilen vor-ausgeführt werden; unter allen Umständen galt es zu ver-
meiden, daß die Montage durch zwischengeschobene Ausarbeitungen an den
Teilen immer wieder unterbrochen und ins Stocken geriet. Dem Gesichtspunkt
der Bereinigung der Montage zu weiter nichts als nur noch Zusammensetzen oder
bloßem Zusammentreten der Teile, entsprach es daher, daß möglichst viele der
während des Zusammenbaues notwendigen Ausarbeitungen in die Teilefertigung
vorausverlagert wurden - und dadurch zu Maschinenarbeit wurden. Das hieß aber,
daß die Ausführung der Montage bereits im Abgreifen der Teile, schon in der
Zerlegung des Produkts, zu berücksichtigen war. Je mehr damit aus dem Zusam-
menbau der Teile in die maschinelle Fertigung der Teile selbst hinausverlegt wur-
de, um so mehr bildeten sich die Teilefertigung und die Montage aneinander zu
Gegensätzen heraus und um so schroffer standen sich Teilefertigung und Montage
in ihrer Unterschiedlichkeit gegenüber. Indem der Montage möglichst alle ausar-
beitende Tätigkeit des Zusammenfügens und des Bildens schon entzogen ist,
wurde sie selbst ein tatenloses Tun, Fügung, die schon „ist“, teil-lose Gänze. Was
aber an bildendem Tun aus der Montage herausgezogen und in die Teilefertigung
gelegt wurde, das trieb die Teilefertigung dort um so nachdrücklicher in die Be-
stimmung einer Teilgestalt hinein, das brachte sie als Auseinandertreten und Zer-
schlagenheit hervor, den Makel der Teilefertigung nicht lindernd, sondern ver-
                                                                                                                             

schinen, die während des Bearbeitungsvorgangs von Hand geführt werden“. (DIN 8800,
Holzbearbeitungsmaschinen, Technische Klassifikation, 1971-9, vgl. auch ISO 7984, 1988).
Sowohl die Unfallverhütungsvorschriften der Holzberufsgenossenschaft (VBG 7j vom
1. 1. 1997), die näheren Bestimmungen der elektrisch betriebenen Handmaschinen als „hand-
geführte Elektrowerkzeuge“ (engl. hand-held electric motor operated tools) (vgl. DIN EN
50144-1, 1995) und schließlich auch die seit den 1960er Jahren erschienene Fachliteratur der
Holzbearbeitung und des Tischlereigewerbes bauen auf dieser Vorstellung von einer „hand-
gehaltenen“ und „handgeführten Maschine“ auf. - Es darf jedoch nicht übersehen werden,
daß der allgemein gebrauchte Ausdruck Handmaschine in einem offenen Widerspruch steht
zum Maschinenbegriff wie ihn etwa Paulinyi spezifiziert hat. Das Kennzeichnende einer Ma-
schine der Formveränderung von Stoffen ist laut Paulinyi die Übertragung des Haltens und
Führens von Material und Werkzeug von der Hand auf eine Apparatur, weshalb es unter Be-
zug auf Paulinyis Maschinenbegriff eine handgeführte Maschine oder eine Handmaschine
gar nicht geben kann. Weiter dazu vgl. Teil 3, Kap. 3: Zum Kennzeichnenden von Arbeitsma-
schinen, S. 266 ff.
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stärkend und verschärfend. Je unterschiedlicher sich Teilefertigung und Montage
gegenübertraten, um so ähnlicher wurden sie sich einander aber auch: als Ge-
sichter des Mangels. Die Montage hatte alles bildende Tun von sich gegeben und
war blutleeres Tun, gespenstisches, unausbildendes Zusammenrucken, Hexen-
werk, Tricktechnik. Die Teilefertigung stand dem an Leere nichts nach; sie war
mit der sich weiterfressenden Zerlegung die Aussichtslosigkeit jemaligen Zu-
sammentretens in Person. Jedes einzelne, kleine, bescheidene Teil aber hatte diese
Momente schon an sich; es besaß sie, nicht weil das einzelne Teil erst aus der
Totalität der gegenseitigen Mangelcharaktere der Teilefertigung und Montage
äußerlich so geprägt worden wäre, sondern weil es als einzelnes Teil schon durch
die Zerlegung des Produkts an den Holzbearbeitungsmaschinen so bestimmt und
so gegriffen war. Das zerlegte Teil trug das Produkt als Vor-Fertigung schon in
sich und als voraus-gemachte Montage. Es war daher diese Montage bereits - aber
in der völligen Zerlegtheit.

Die Herauslösung aus dem gezeichneten ganzen Stück bzw. dem Aufriß er-
hielt das Einzelteil durch seine Beschreibung in Millimeter: es war soundso viele
Millimeter lang, soundso viele Millimeter breit und soundso viele Millimeter
dick, hatte im Abstand von soundso vielen Millimetern z. B. eine Abfälzung von
soundso vielen Millimetern Falzhöhe und soundso vielen Millimetern Falztiefe
usw. usw. Durch diese Vermaßung in sich selbst, wurde das Teil ein selbstbezüg-
liches Einzelnes, ein Einzel-Teil, das sich ganz aus seinem Entwurfs-Kontext ent-
fernen und frei vagabundieren konnte. Neben dieser Unabhängigkeit von anderen
Teilen bedurfte das Einzel-Teil aufgrund der Vermaßung in sich selbst auch wäh-
rend seiner Herstellung keines Bezugs mehr auf das Gesamtprodukt. Danach
konnte es allein aus seiner inneren Vermaßung heraus, die es als Index mit sich
führte, singulär gefertigt werden; darin war es ein sich selbst genügendes Einzel-
teil: es genügte sich vollauf in der präzisen Ausführung seiner Maße. (Vgl. Bild-
teil, Abbildung 92)

Aus dem Stückganzen gelöst und in sich selbst vermaßt, ließen sich sämtliche
Einzelteile ohne weiteres aus der Zeichnung herausziehen und anschließend in
Holzlisten bzw. Stücklisten oder auch in einzelnen „Laufkarten“583 erfassen. Nur
überschlaghalber wurden die Abmessungen im Aufriß selber nachgemessen oder
von dort herausgemessen; die genauen Maße wurden stets durch Rechnung be-
stimmt. Erst die Rechnung ergab die Maße als verbindliche Größen.584

                                                
583 Aus der „Werkzeichnung“ werden „all die Einzelteile herausgezogen, die auf besonderen

Karten ... zeichnerisch dargestellt, mit genauen Maßen versehen, den Weg durch den Betrieb
antreten.“ Die Holzbearbeitungsmaschine, Zeitschrift für die gesamte Holzbearbeitung, Nr. 8,
1928, Heidelberg; S. 95. Vgl. auch: Das Holzgewerbe, Allgemeines Beiblatt der Zeitschrift
„Die Holzbearbeitungsmaschine“, vereinigt mit der Zeitschrift „Das Tischlerhandwerk“,
Heft 44, 1929, Heidelberg; Zur Einführung der Serienfabrikation in mittleren Betrieben,
S. 561-563, Zit. S. 561.

584 „Nur diese Zahlen sind für seine Arbeit maßgebend, die Zeichnung veranschaulicht bloß die
Form.“ Stenker, Martin: Die Bedeutung des Werkzeichnens für die Rationalisierung der Be-
triebe, in: Das Holzgewerbe, Allgemeines Beiblatt der Zeitschrift „Die Holzbearbeitungsma-
schine“, Heft 42, 1930, Heidelberg; S. 521.
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Diese gerechnete Holzliste wurde weit mehr die begleitende Unterlage für die
Produktion mit Holzbearbeitungsmaschinen als der gezeichnete Aufriß. Im Be-
reich der neuen Teilefertigung sank der Aufriß zur völligen Bedeutungslosigkeit
herab, aber er büßte seine Bedeutung nicht ganz und gar ein. Da in ihm immerhin
auch die Lage der Teile zueinander festgehalten war, bildete er für die Montage
noch eine letztlich ganz unentbehrliche Unterlage. Auf ihm fußte der Montage-
plan.

2.3.4.2.
Herstellung des Einzelteils

2.3.4.2.1.
Das Einzelteil - und die Tendenz zu äußerster Präzision und zu er-
drückender Menge

Der Gesichtspunkt des Gesamt-Produkts, in der handwerksmäßigen Arbeits-
weise der Anbildung unmittelbar gegenwärtiger Ausgang jedes Fertigungsschritts,
trat bei der maschinellen Holzbearbeitung deutlich in den Hintergrund.585 Ziel
der Arbeit an den Holzbearbeitungsmaschinen war die Herstellung des in sich
vermaßten, selbstbezügliche Einzel-Teils, zu welchem das Tischlereiprodukt vor-
her zerlegt worden war. Durch die innere Vermaßung war es dieses Einzelteil in
dem nachdrücklichen Sinn, daß es ver-selbständigt war. Außerdem war ihm aber
auch das Kontextliche des Bauens genommen, indem in den síngularen Werk-
stücken die Montage vor-ausgebildet wurde, aber jeweils unausgeführt und uner-
füllt blieb. Dadurch wurde es auch Einzelteil in dem nachdrücklichen Sinn, daß es
ein ver-einzeltes Teil war. Aufgrund der inneren Vermaßung und aufgrund des
voraus-greifenden Einbauens der Montage wurde das Einzelteil zum Pseudo-
Produkt, sowohl ganz als es selbst herstellbar, als auch ganz für sich allein.

Seine Herstellung ist mit der Tendenz zu äußerster Präzision und zu erdrük-
kender Menge verbunden.

Das Ziel der Teilefertigung sah sich zunächst in der perfekten Ausformung
des Einzelteils verwirklicht. Das jeweils gerade hergestellte Einzelteil konnte sich
aber an nichts mehr unmittelbar bemessen und erproben. Weder konnte es sich
bestätigen, ob es paßt oder nicht, noch konnte es prüfen, ob diese oder jene Unge-

                                                
585 „Daß diese Zeichnung aber die große Werkzeichnung sein muß, ist nicht nötig, ja nicht ein-

mal wünschenswert, denn das Auge findet hier nicht sofort das Maß, das es sucht. Und - wo-
zu braucht er den Zusammenhang aller Teile vor sich zu haben? Der verwirrt ihn nur. Er
braucht einen kleinen Ausschnitt, eben gerade nur die Darstellung des Teils, dem seine Arbeit
gewidmet ist, diese Teilzeichnung muß in kräftigen Linien gehalten sein und die Maße deut-
lich sichtbar zeigen, damit der Arbeiter Form und Maße auch aus größerer Entfernung richtig
erfassen kann.“ Stenker, Bedeutung des Werkzeichnens, S. 521.



191

nauigkeit toleriert werden kann, wie es sich beim sofortigen Einbau und im Rah-
men des handwerksmäßigen, anbildenden Bauen direkt feststellen läßt.586 Der
Herstellung des Einzelstücks war daher von vornherein eine tiefgreifende Unsi-
cherheit beigegeben.587 Man begegnete dieser grundsätzlichen Unsicherheit da-
durch, daß man die äußerste Präzision forderte und sie in der Ausformung des
Einzelteils zum unmittelbaren Produktions- und Erfolgsziel erhob.588 So weit wie
diese Forderung nach äußerster Präzision und unerbittlicher Exaktheit in der Aus-
formung des Einzelstücks auch getrieben wurde - mit allen Folgen des Kasernen-
hofes und des Mythos der Gründlichkeit - der innere Mangel des Einzelstücks,
sein Verlust des Stück-Ganzen, konnte dadurch nie wieder behoben oder unge-
schehen gemacht werden. Ganz im Gegenteil, in der Zielsetzung äußerster Präzi-
sion, wo sie am weitesten getrieben und am meisten verselbständigt war, regte
sich unübersehbar eben dieser Verlust selbst. Indem die Präzision immer weiter
über sich hinausgetrieben wurde, erlag man einer Fiktion. Selbst durch ihre Stei-
gerung zum Exzeß wurde aus der Präzision nicht, was man durch die Überan-
strengung aus ihr machen wollte und wohin man zu gelangen dachte. Es entstand
aus ihr keine Genauigkeit, die Kontextliches auffaßt, beziehungsweise mit der
Nachzeichnung der Grenze ein angrenzendes Anderes ergreift, sondern sie blieb
Präzision: ein ständig nachfassendes Bemühen, das in die Leere greift.

Während sich in der Anbildungsweise handwerksmäßiger Produktbildung die
Zuschnittarbeit einer einzupassenden Leiste etwa verdoppelte, sobald eine zweite
davon angefertigt werden sollte, wurde die maschinelle Ausarbeitung des in sich
selbst vermaßten Einzelteils um so rationeller, je mehr davon hergestellt wurden;
ja - die Einstellungsarbeiten an der Maschine waren überhaupt erst gerechtfertigt,
wenn mehr als ein Stück dieses Einzelteils hergestellt wurde. Hier trafen sich be-
triebswirtschaftliche Zielsetzungen mit einer in den Maschinen technisch ange-
legten (Auf)Forderung nach Wiederholung. Allerdings, weder Mengenproduktion
noch die Herstellung von Riesenmengen solcher Einzelteile konnten dem Einzel-
                                                
586 „Im rationalisierten Betrieb darf die Genauigkeit der Ausführung auch nicht mehr durch Zu-

sammenpassen mit dem Nachbarteil geprüft werden. Jedes Passen und Probieren ist ausge-
schlossen.“ Stenker, Bedeutung des Werkzeichnens, S. 521. Hervorh. im Original.

587 Nach Festlegung der gewünschten Passung (Spielpassung, Übergangspassung, Preßpassung,
vgl. DIN 68101 sowie Albin, Konstruktion, S. 86 ff) und der entprechenden Einstellung der
Maschinen muß auf die Maßhaltigkeit der Einzelteile vertraut werden, bei größeren Stück-
zahlen wird sie durch Entnahme von Proben kontrolliert. Zur Bedeutung der für die Einstel-
lung und Kontrolle notwendigen Lehren vgl. Anthes, Meßlehre, S. 166 ff.

588 „Soll beim Zusammenbau alles klappen, so muß von der Betriebsleitung auf unbedingte In-
nehaltung der auf der Laufkarte verzeichneten Maße gehalten werden.“ Erläuternd hieß es
über den Zusammenhang zwischen Setzung der äußersten Präzision als unmittelbares Pro-
duktionsziel und der Teilefertigung weiter: „Das ist natürlich nur dann möglich, wenn jeder
Arbeiter (Bank- und Maschinenarbeiter) im Besitze eines geeichten Meterstocks sich befin-
det. Die üblichen Klappmeterstöcke haben sich hier als weniger praktisch erwiesen, vielmehr
ist es ratsam, die ebenfalls käuflichen, festen Metermaße zu verwenden und sie evtl. auch auf
den Platten der Maschinen anzubringen, die zum „Von Größe schneiden“ dienen.“ Die Holz-
bearbeitungsmaschine, Nr. 8, 1928, Heidelberg; S. 95, vgl. auch: Das Holzgewerbe, Allge-
meines Beiblatt der Zeitschrift „Die Holzbearbeitungsmaschine“, Heft 44, 1929, Heidelberg;
S. 561. Hervorh. P. B.
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teil zurückgeben, was es durch die Zerlegung zu einem ver-einzelten Teil verloren
hatte. Allenfalls dem Anschein nach war dies möglich: solange, wie man in der
massenhaften Wiederholung ein Versuch des Einzelteils selbst erblicken zu kön-
nen glaubte, seinen Mangel der Vereinzelung aufzuheben, als wollte das Einzelteil
in der ständigen Wiederholung den Mangel seiner Ver-einzelung beheben. In der
unendlichen Wiederholung und in der inflationären Menge, mochte es scheinen,
wuchs das Einzelteil über seine karge Bestimmtheit hinaus zu einer neuen Größe
oder Einheit, als könnte das einzelne Exemplar daran seine Singularität fortgeben
und als könnte es darin einen neuen, einen Ersatz-Kontext finden. An seiner Ver-
vielfachung und inflationären Wiederholung mochte es selber nicht mehr ein iso-
liertes Einzelteil, sondern als das Teil eines von (von etwas seiend) und als das
Teil eines zu (zu etwas gehörig) erscheinen, als das Teil einer unübersehbaren
Menge. (Es verschaffte sich die vulgarisierte Adelsform des „von und zu“.) An
diesem Ersatz-Ganzen der unüberschaubaren Menge aus der Zerlegung und dem
Dasein zum Einzelteil heraustreten zu wollen, bedingt den nie versiegenden
Quellcharakter des Inflationären.

Nur zu gern ließ sich das zeitgenössische Bewußtsein zum Inflationären ver-
führen und es bejahen. In ihm ließ sich der Mangel des Einzelteils am ehesten und
naheliegendsten verwischen und so den Blicken entziehen. Aber nicht schon die
jeweils einzelnen Gestalten, die das Einzelteil in der Herstellung erhielt, reichten
dazu hin. Denn so prägnant das Einzelteil durch äußerste Präzision als ein selbst-
bezügliches Teil auch ausgebildet wurde, seine Ver-selbständigung konnte es da-
durch nicht aufheben. Dasselbe galt für den Verlust des baulichen Zusammenhan-
ges: Sooft sich das Einzelteil auch wiederholte und in Menge hervorbrachte, so-
wenig konnte es damit seine Ver-einzelung aufheben. Indem sich allerdings bei-
des, das Ziel der präzisesten Einzelausbildung und das Ziel der Mengenprodukti-
on miteinander kreuzte, war es den beiden Mangelgestalten des Einzelteils mög-
lich, sich gegenseitig einen Halt zu geben. Sie festigten sich aneinander zu einem
Undurchdringlichen. In dieser Kreuzung von prägnantem Einzelteil und extensi-
ver Menge liegt einer der Gründe, weshalb sich die maschinelle Herstellung als
Teilefertigung so kräftig und so abweisend glatt in sich abschließen konnte.

Durch die Zerlegung des früheren Tischlereiprodukts in ein Vielzahl an spe-
ziellen Arbeitsmaschinen zu fertigender Einzelteile sowie durch die Tendenz,
diese jeweils möglichst in Menge zu produzieren, geriet etwas Neues in die Pro-
duktion: Das präzise Einzelteil wurde zu einem Moment des Gesamtprodukts,
ebenso die Menge. Aber dies war ihr nicht bloß von außen hinzugedacht worden;
das akkurate Einzelteil, ebenso die endlose Vervielfachung, entstanden mit und
aus dem neuen Werkverfahren selbst: sie waren werkhafte Manifestationen der
maschinellen Herstellung des Produkts. Als durchaus neue Qualitäten, die der
maschinellen Herstellung des Produkts werkhaft anhingen, gehörten sie zur un-
mittelbaren, spontanen Werkform der Herstellung mit Holzbearbeitungsmaschi-
nen.589 Die werkhaften Manifestationen sollten sich in der Erscheinung des ferti-
                                                
589 Die Montage bediente sich eben des Zuges und der Charakteristik dieser werkhaften Manife-

stationen, um sich als ein Gemachtes darin zu verhüllen. Vgl. Teil 2, Kap. 4., besonders Ab-
schnitt 4.3.: In Hülle und Fülle - Vielgestalt und Vielheit zusammen, S. 217 ff.
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gen maschinellen Produkts überaus deutlich niederschlagen: in der inneren
Überladung der (historistischen) Möbelstücke, wie auch in der Einzelteiligkeit
von Versatzstücken (der Stückigkeit des Zierrats) und deren stechender Prägnanz.

Mit dieser ästhetischen Überhöhung der Einzelteiligkeit in das Inflationäre
wurde ein Schein-Ganzes geschaffen. Die werkhaften Manifestationen der ma-
schinellen Herstellung stützen sich gegenseitig zu einer wirkästhetischen Figur
und verhüllten mit dieser Verstellung der werkhaften Manifestationen auch das
Gemachtwordensein des Produkts. Auf diesem Verfahren gründet das Produkt als
ein in besonderer Weise hergestelltes Truggebilde eines Aus-sich-selbst und
Durch-sich-selbst überhaupt. Der Historismus erfand dieses Verfahren nicht
selbst, aber er wendete es neu auf die werkhaften Manifestationen des maschi-
nellen Herstellens der Produkte an. Dadurch wurden aber mehr als nur neue Chif-
fren gefunden. Die ästhetische Chiffrenbildung reagierte auf - und bestätigte da-
her - eine ihrer Aktion zugrundeliegenden Schicht: auch die maschinelle Herstel-
lung zieht Spuren ihres Werkverfahrens hinter sich her, die aus dem Rahmen der
intendierten Eigenschaften des Produkts herausfallen, gleichwohl aber dem Pro-
dukt nicht abzusäubern sind. Sie lassen sich lediglich raffiniert verstellen, indem
sie zu einem „gebenden“ Grund stilisiert werden, aus dem sich das Nutzding wie
von selbst „einstellt“. Obwohl die maschinelle Herstellung von ganz anderen Vor-
aussetzungen ausging als die handwerksmäßige Fertigung, fuhr sie dennoch - wie
jene - fort, diese Verstellung zu organisieren. Damit war historisch offenkundig,
daß sie auf eine Schicht reagierte, die nicht allein der handwerksmäßigen Ferti-
gung zugehört, sondern auch der maschinellen Herstellung zu eigen ist und daher
als ein Moment des werkhaften Herstellens (Operare) überhaupt aufzufassen wä-
re. Aber dieses Gleichbleibende - dasjenige, was durch die Transformation nicht
verändert wird, sondern sich in ihr bestätigt und aufrechterhält - ist mit der Ein-
führung der maschinellen Herstellung nicht gehoben worden. Die neuen werk-
haften Manifestationen der maschinellen Herstellung sind lediglich wirkungsäs-
thetisch zu den für den frühen Maschinenstil bekannten Produktgestalten fortge-
bildet worden. Nicht anders die begrifflichen Bildungen, die ihre wesentlich for-
mierenden Impulse in der Zeit des Übergangs erhielten. Sie bilden sich als hätten
sie einem Mißverständnis aufgesessen. Statt klar das Unsaubere und Ungereimte
hervorzuheben, verstanden die Begriffsbildungen ihre Aufgabe so, daß sie sich
selbst von allem Unklaren säuberten. Dadurch wurden sie Deckbilder des Über-
gangs; ihre begriffliche Sauberkeit vollzieht viel konsequenter, reiner und spu-
renloser das, worum sich die ästhetische Produktgestalt mit der Konstruktion ei-
nes neuen Scheins immer wieder neu abmühen muß.

Im Zentrum dieser begrifflichen Gebilde der maschinellen Herstellung der
Tischlereiprodukte steht der Begriff der „Holzbearbeitung“.
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2.3.4.2.2.
Die „Holzbearbeitung“

Die Arbeit mit Holzbearbeitungsmaschinen hätte nicht umwälzend sein kön-
nen, wenn sich in ihr selbst nichts Umwälzendes getan hätte. Außer dem schon
beschriebenen Einzelteil und dem damit verbundenen Verlust der Stück-
Ganzheitlichkeit oder Stück-Gänze, brachte die Herstellung mit Holzbearbei-
tungsmaschinen auch den Tatbestand einer Vertauschung mit sich. Neben dem
Austausch von Werkzeug und Arbeitsstück innerhalb der Bewegungsform der
Arbeitsabläufe – das früher unbeweglich im Mittelpunkt stehende Produkt wurde
aus diesem Zentrum vertrieben, dafür rückten die Arbeitsmaschinen in den Mit-
telpunkt, umflossen vom Material der Einzelteile – kam es an der einzelnen
Holzbearbeitungsmaschine selbst zu einer weiteren Vertauschung.590 In der Ar-
beit an ihnen wechselten Werkzeug und Material (bzw. Rohstoff oder was als
Ausgangsstoff für die Herstellung galt) ihre Stellung.591 Neu war: das Werkstück

                                                
590 Mit Vertauschung ist nicht die bekannte Betrachtung der „Verkehrung“ von Arbeitsbedingung

und Arbeiter gemeint, wie Marx sie faßte: „Aller kapitalistischen Produktion ... ist gemein-
sam, daß nicht der Arbeiter die Arbeitsbedingungen, sondern umgekehrt die Arbeitsbedin-
gung den Arbeiter anwendet, aber erst mit der Maschinerie erhält diese Verkehrung technisch
handgreifliche Wirklichkeit.“ Marx, MEW, Bd. 23, S. 446, Hervorh. P. B. Oder: „In Manu-
faktur und Handwerk bedient sich der Arbeiter des Werkzeugs, in der Fabrik dient er der Ma-
schine. Dort geht von ihm die Bewegung des Arbeitsmittels aus, dessen Bewegung er hier zu
folgen hat. In der Manufaktur bilden die Arbeiter Glieder eines lebendigen Mechanismus. In
der Fabrik existiert ein toter Mechanismus unabhängig von ihnen, und sie werden ihm als le-
bendige Anhängsel einverleibt.“ Marx, MEW, Bd. 23, S. 445. Vgl. hierzu auch Kuby, Ma-
schinensystem, S. 92. Marx faßte aus dieser festgestellten „Verkehrung“ heraus die Folgen für
den Charakter der Arbeit an Maschinen als eine Art Verarmung und Entzug beseelten Arbei-
tens und brachte dies auf seinen Leitbegriff der Abstraktion. Vgl. Marx, Karl: Grundrisse der
Kritik der politischen Ökonomie, Berlin 1974; S. 584. Die Folgen der Verkehrung betrach-
tend schrieb er: „Die Tätigkeit des Arbeiters, auf eine bloße Abstraktion der Tätigkeit be-
schränkt, ist nach allen Seiten hin bestimmt und geregelt durch die Bewegung der Maschine-
rie, nicht umgekehrt.“ Marx, Grundrisse, S. 584, Hervorh. P. B. Einmal wird mit dieser Auf-
fassung von der Beschränkung auf eine „bloße Abstraktion der Tätigkeit“ der Gesichtspunkt
der Vertauschung überblendet und in einer sehr bedeutsamen Weise unfaßlich (vgl. dazu
S. 198 ff., 228 f., 250 f., 165 f.). Zum anderen, darauf sei hier allerdings nur verwiesen, sind
bei Marx mit der Betrachtung der maschinellen Arbeitstätigkeit als eine „Abstraktion der Tä-
tigkeit“ aufs engste seine Vorstellungen von der schwindenden, besser: herabgesetzten und
geminderten Bedeutung der „Bestimmtheit der reichtumerzeugenden Tätigkeit“ zugunsten ei-
ner „abstrakten Allgemeinheit der reichtumschaffenden Tätigkeit“ (Marx, Grundrisse, S. 24)
verbunden, die als „rein abstrakte Tätigkeit“ (Grundrisse, S. 204), als „Verausgabung von
Arbeitskraft“ (Marx, MEW, Bd. 23, S. 58, 61) den „Wert“ (MEW, Bd. 23, S. 59) erzeugt.
Es geht hier nicht darum, die Berechtigung der Marxschen Auffassung von der Verkehrung
zwischen Maschine und Arbeiter in Frage zu stellen, sondern darum, darauf hinzuweisen, daß
die Marxsche „Verkehrung“ und die hier betrachtete Vertauschung zweierlei sind, - wenn
man so will, daß es innerhalb der „Verkehrung“ eine Vertauschung aufzudecken und den Fol-
gen dieser Vertauschung nachzuspüren gilt.

591 Die im folgenden beschriebene Vertauschung und das passivische Arbeiten geht auf Momente
der Arbeitsmaschinen zurück, durch die sie im Gegensatz zu Handwerkzeugen überhaupt
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wurde nun gegen das Werkzeug geführt.592 (Vgl. Bildteil, Abbildung 93) Bedingt
durch die Konstruktion der Holzbearbeitungsmaschine befand sich das unmittel-
bar schneidende Werkzeug nicht mehr in der Hand des Arbeitenden. Sowohl von
der ausarbeitenden Kraft, wie vom speziellen Arbeitseffekt, der hobelnden, sä-
genden oder fräsenden Wirkung her, war es vom Maschinentischler getrennt. Bei
der Arbeit mit Handwerkzeug hatten sich die Kraftausübung und die Führung des
speziellen Werkzeugs noch in der handgreiflichen Verfügungsgewalt des Tischlers
befunden. Entscheidend ist, daß es im handwerksmäßigen Arbeiten das von der
Hand geführte Werkzeug selbst war, das die Arbeit am ruhenden Material ver-
richtete. Das Werkzeug wurde aktiv gegen das Material geführt und mit ihm wur-
de, unmittelbar im Material, das benötigte Stück hervorgebracht oder aus dem
Holz herausgearbeitet, als führe mit dem Werkzeug zugleich der Wille in das
                                                                                                                             

charakterisiert sind. Vgl. dazu Teil 3, Kap. 3: Zum Kennzeichnenden von Arbeitsmaschinen,
S. 266 ff.

592 Daß in der Arbeit mit Holzbearbeitungsmaschinen überwiegend nicht mit Werkzeug auf das
Material zugearbeitet wird, sondern das Material passivisch am Werkzeug bearbeitet wird, ist
keineswegs eine neue Erkenntnis. Sie stand zu Beginn der Arbeit mit Holzbearbeitungsma-
schinen schon fest und stellt eine jener Grunderkenntnisse dar, mit denen die Entwicklung ih-
ren Ausgang nahm. So gab Samuel Bentham in seiner Patentschrift von 1791, die mehr eine
Abhandlung darstellte, unter anderem an, „... es könne das Hobeln sowohl durch Verschieben
des Hobels gegenüber dem ruhenden Werkstück, als auch durch Verschieben des Werkstücks
gegenüber dem ruhenden Hobel erfolgen.“ Fischer, Holzhobelmaschinen, S. 176. Fischer zi-
tiert Bentham indirekt.
Was vielen Autoren möglicherweise als zu selbstverständlich erscheint, um es überhaupt zu
erwähnen, oder was als eine einfache „Relativbewegung“ verstanden und abgehakt wird, ist
vor nicht allzu langer Zeit von Georg Himmelheber wieder hervorgehoben worden. Zur Ver-
tauschung von Werkzeug und Material in der Arbeit mit Holzbearbeitungsmaschinen be-
merkte er: „Ein wesentlicher Unterschied ist, daß nun nicht mehr das Werkzeug am Holz
entlang geführt wird, sondern das Holz dem Werkzeug - der Maschine - entgegenbewegt
wird.“ Himmelheber, Möbel, Bd. 3, S. 156. Leider macht Himmelheber an der zitierten Stelle
keine weiteren Angaben über das „Wesentliche“ des von ihm festgehaltenen Unterschieds. Es
wäre aber nicht nötig, die Vertauschung besonders zu betonen, wenn darunter nicht doch et-
was verborgen läge, zu dem sich die Reflexion noch vorzuarbeiten hätte. Die Vertauschung
trotzdem festgehalten zu haben, ist Himmelheber hoch anzurechnen, bedeutet es doch, sich
nicht im voraus bereits einem Sinn zu verschließen, der selber noch ungehoben und unaufge-
dekt ist.
Seinem Hinweis entgegengesetzt meint Himmelheber an anderer Stelle: „Natürlich bedienen
sich auch die Kunsthandwerker der Maschine, da wo sie ihnen die Arbeit erleichtert. Gesägt
und gehobelt wird mechanisch, Profile werden gefräst. Eine Umwälzung der handwerklichen
Gepflogenheiten erfolgt aber dadurch nicht. Die Maschine erleichtert die Arbeit, sie verän-
dert sie nicht. Ob die Laubsäge, mit der man die Intarsien schneidet, mit der Hand, mit dem
Fuß oder durch einen Motor bewegt wird, ändert nichts an der entstehenden Form. Ob sich
das Profilmesser, im Hobel von Hand bewegt, in die Leiste einschneidet oder ob die Leiste an
einem sich drehenden Profilmesser vorbeigeschoben wird - an ihrer Form, am Prinzip ändert
sich nichts.“ Himmelheber, Möbel, Bd. 3, S. 198 f. Hervorh. P. B. Allein daß von Himmelhe-
ber die „Form“ bemüht wird als ein nicht mehr naiv beschreibender Ausdruck, weist auf die
Änderung hin. Gerade in die „Form“, und zwar als eine im Rahmen der maschinellen Her-
stellung neu gefaßte, neuerlich begründete Kategorie, in die Stoff-Form - oder wie Himmel-
heber sagt, in die Form als das „Prinzip“ - geht die Änderung, die mit der maschinellen Her-
stellung stattfindet, ein.
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Holz,593 ein bestimmtes Werkstück darin zu umgreifen und als dieses Stück her-
auszuziehen.594

In der Arbeit mit einer Holzbearbeitungsmaschine dagegen wurde anders
vorgegangen. Die Holzbearbeitungsmaschine lief kraftgetrieben für sich; das
Material, gleichgültig ob rohes Holz oder ein schon vorverarbeitetes Werkstück,
wurde vom Arbeitenden aufgenommen, auf den Maschinentisch gelegt und dann
dem in der Regel rotierend schneidenden Werkzeugteil der Maschine entgegenge-
führt. Anstelle des Werkzeuges hielt der Arbeitende das Material in seinen Hän-
den, und eben dies Material wurde nun an der Maschine be-arbeitet.595 Genauge-

                                                
593 Die Darstellung soll an dieser Stelle in erster Linie das aktivische Verhältnis gegenüber dem

Arbeitsgegenstand deutlich machen. Dem im selben Zug berührten Topos des „beseelten“
Handwerkszeugs soll demgegenüber nicht das Wort geredet werden. Gemeint sind die weit
verbreiteten Auffassungen vom Handwerkzeug als Instrument, „das der Arbeiter als Organ
mit seinem eignen Geschick und Tätigkeit beseelt“ (Marx, Grundrisse, S. 584) oder wie es
bei Bäumer heißt: „Durch die Idee des Meisters erleidet die Hand gleichsam einen magneti-
schen Einfluß, sie beseelt sich bei diesem Gedanken ... während die Arbeit allmählich weiter
vorschreitet.“ (Bäumer, Gewerbehalle 1863, Nr. 1, S. 2) Letztlich leiden diese Topoi an ei-
nem noch zu wenig entfalteten Maschinenbegriff: Erst wenn die Arbeitsmaschinen als Inven-
tionen erkannt werden, in denen die Lastarbeit und die Formführungsarbeit apparativ ge-
schieden, im Rahmen des Maschinenganzen gleichzeitig aber auch aufeinander bezogen sind,
können die Handwerkzeuge als Instrumente deutlich werden, in denen die Momente von
Lastarbeit und Formführung noch ungeschieden und beim Gebrauch des Werkzeugs in einer
Aktion vereint sind. Dies ist bei vielen Autoren durchaus berührt, indem es heißt, daß „Ge-
schick und Tätigkeit“ das Handwerkzeug beseelen (Marx, ebenda; Hervorh. P. B.) oder daß
„Hand und Auge“ die Arbeit begleiten und der Arbeitsvorgang „Sekunde für Sekunde ... der
Leistung und der ganzen Aufmerksamkeit des Ausführenden“ bedarf (Sand, Karl van de: Die
Maschine im Handwerk, Dissertation Münster, Oberhausen 1926; S. 15, Hervorh. P. B.).
Aber dies wird dem Handwerkzeug immer wieder als eine geheimnisvolle Beseelbarkeit oder
als eine archaische Direktheit zugeschrieben, statt das Wesentliche negativ zu fassen: als die
Ungeschiedenheit von Lastarbeit und Formführung. Weder läßt sich das Handwerkzeug über
das Moment der Hand-Kraft, noch über das Moment der freien Führung allein ausreichend
darstellen. Die erste Variante läuft darauf hinaus, für die Arbeitsmaschine den Nicht-Hand-
Antrieb für wesentlich zu halten, die zweite darauf, das Wesen der Arbeitsmaschine in der
„Bestimmtheit“ oder im „bestimmten Vollzug“ und der „Zwangsläufigkeit“ der Verrichtungen
zu sehen (Sand, Maschine im Handwerk, S. 15). Weiter dazu vgl. Teil 3, Kap. 3: Zum Kenn-
zeichnenden von Arbeitsmaschinen, S. 266 ff.

594 “Die Werkzeuge, die er [der Mensch in der handwerklichen Produktion] benutzte, waren
kaum mehr als Verlängerungen seiner Finger“. Dobb, M.: Entwicklung des Kapitalismus,
Köln 1972; S. 260; zit. nach Kuby, Maschinensystem, S. 79. Vgl. auch die Organprojektions-
theorie; Kapp, Ernst: Grundlinien einer Philosophie der Technik, Zur Entstehungsgeschichte
der Cultur aus neuen Gesichtspunkten, Braunschweig 1877. Vgl an dieser Stelle ferner die
Darstellung der Arbeit des Löffelschnitzers und seines Leitbilds der Löffelgestalt („Form des
Löffelseins“) von Nikolaus von Kues. Ders.: Der Laie über den Geist, Leipzig 1949; S. 10 ff.
Bei Kues läßt sich zeigen, daß entsprechend der Herstellung mit Handwerkszeug die Lastar-
beit und die Formführung noch als vereinigt, bzw. ungeschieden gedacht wird. Der Unge-
schiedenheit entspricht die Produktionsorientierung der Löffelgestalt. Der Löffel wird nicht
über den Stoff ergriffen, dem eine Form abzuarbeiten oder aufzuprägen wäre (Stofformung),
sondern es wird der „Form des Löffelseins“, dem Löffel in seiner Löffelgestalt nachgefahren.

595 Je nach der Angriffsstärke der rotierenden Werkzeugschneiden, ist es bei manchen Holzbear-
beitungsmaschinen notwendig, die zu bearbeitenden Holzstücke fest einzuspannen und der
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nommen entsprach das sogar einer Abarbeitung des Materials, einer Wegnahme
dessen, was dem Arbeitsstück zuviel ist. An der Holzbearbeitungsmaschine begab
sich der Arbeitende aus der Position des Werkzeugführenden in die Position des
Materials, - des Materials, das seine Abarbeitung passivisch von der Maschine
empfing. (Vgl. Bildteil, Abbildung 94 und 95) Der Arbeitende hielt das Material
so, er führte es so, er vertrat es nun so, daß es seine Be-Arbeitung durch die Ma-
schine erduldete; der Werkzeugmaschine gegenüber wurde der Arbeitende daher
der Statthalter des Materials. Er stand ganz auf dessen Seite, das sich der Be-
Arbeitung geöffnet hatte und diese passivisch empfing. Dem unmittelbaren
Schneidevorgang, in dem die Späne abgenommen wurden, wurde der Maschinen-
arbeiter äußerlich; statt wie vordem aus dem Werkzeug heraus, hatte er aus dem
Material heraus zu denken, das er dem rotierenden Maschinenwerkzeug zuführte.
Im handwerksmäßigen Arbeiten war er der hervorbringenden Schneidarbeit und
dem Nutzen dieser Arbeit, dem verfolgten Wozu, innerlich gewesen: er hatte das
Produkt aus der Position des Werkzeugs gedacht, dies war Verlängerung seines
Wollens und seiner Absicht und das Material war Arbeits-gegenstand gewesen.
All dies war in der unmittelbaren Arbeit an der Holzbearbeitungsmaschine ver-
tauscht!596

Das Arbeiten der Werkzeugmaschine wurde dem Material zugefügt als das
Erleiden einer Be-Arbeitung und in eben diesem Erdulden hatte der Arbeitende
das Material zu dirigieren. Indem er aber das Holz zuführte, es hielt, abstoppte
und es zurücknahm, bezog er nicht nur den Standpunkt des Materials überhaupt,
vielmehr darin im besonderen auch eben den Standpunkt des fertigen Einzelteils,
zu dessen Herstellung er das rohe Holz der Abarbeitung auszusetzen hatte. Damit
wurde der Maschinentischler zusätzlich auch Statthalter des Einzelteils gegenüber
                                                                                                                             

Bearbeitung mit einem Support oder einem Werkzeugschlitten zuzuführen. Das Material wird
dadurch nicht mehr unmittelbar und allein von der Hand gehalten. Anschlag, Support und
Schlitten verbessern die Haltekraft und die Zuführgenauigkeit der Hand, die allerdings das
Material, per Support oder am Anschlag entlang, weiterhin zuführt. Es gibt auch maschinelle
Vorschübe, die selbst noch diese Zuführarbeit der Hand übernehmen, so daß die zu bearbei-
tenden Holzstücke nur noch aufgegeben werden müssen. Die grundlegende Vertauschung von
Werkzeug und Material in den Händen des Arbeitenden wird jedoch weder vom Support
noch vom Maschinenvorschub berührt. Nur ganz wenige Holzbearbeitungsmaschinen sind
davon ausgenommen, wie zum Beispiel die Ständer-Bohrmaschine. Hier wird nicht das
Werkstück auf die Werkzeugwelle zubewegt, sondern der Arbeitende führt die bewegliche
Bohrerspindel dem Holz entgegen.

596 Daß es die Vertauschung und das passivische Arbeiten als Innovation punktuell in einzelnen
Gewerken bereits vor der generellen Maschinisierung im Verlauf des 19. Jahrhunderts gab,
darauf hat Reinhold Reith 1998 unter Bezugnahme auf Karl Pichols Aufsatz „Von der Arbeit
mit Handhämmern und Hammerwerken“ aufmerksam gemacht: „Eine Veränderung der Füh-
rung des Werkstücks“, so Reith, „ergab sich z.B. beim Wasserhammer: Während bei den
Faustschmieden Werkstück und Werkzeug vom (oder von) Menschen geführt wurden, wurde
beim Hammerwerk das Werkzeug (der Hammer) mit Wasserkraft betrieben und nur das
Werkstück vom Menschen geführt.“ Reith, Praxis der Arbeit, S. 33. Der Aufsatz von Pichol
ebenda, S. 117-145. Vgl. auch Paulinyi, Kraftmaschine oder Arbeitsmaschine, 1978, S. 180.
Nach Paulinyi gilt das wassergetriebene Hammerwerk jedoch noch nicht als Arbeitsmaschine,
da das Halten des Werkstücks noch nicht auf eine technische Apparatur übertragen ist. Eben-
da, S. 181.
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der Werkzeugmaschine. Zweierlei ging dadurch überhaupt neu zusammen: der im
Einzelteil liegende Verlust der kontextlichen Ausformung des Teils (Ver-
Selbständigung) sowie der Mangel der kontextlichen Zugehörigkeit des Einzelnen
(Ver-Einzelung) konnte vom bezogenen Standpunkt des Materials her ausgegli-
chen, gefüllt, buchstäblich - oder anfaßbar - stofflich aufgefüllt oder verstofflicht
werden. Auf diese Weise wurde, im Einzel-teil wenigstens als Verlust noch anwe-
send, selbst diese negative Erinnerung an ein Produkt-Ganzes noch verschüttet,
zugeschüttet, verfüllt. Das Einzelteil fiel aufgrund der bezogenen Materialpositi-
on ganz auf seine materiale Substanz, auf seine Materialität zurück. Es wurde zu
Stoff, der die Umarbeitung seiner Form zu erdulden und zu erleiden hatte.597

Daß der Arbeitende aufgrund der Vertauschung vom Materialstandpunkt her
agierte, band ihn an diesen in einer besonderen Weise,598 er kam mit dem Materi-
al in einer Weise überein, für die mit einer gewissen Berechtigung die Metapher
einer „zweiten Natur“599 sinnfällig wäre. Hatte der Arbeitende sich dieser Natur
vorher noch gegenübergestellt und ging er mit der Absicht auf sie zu, sie zu bear-
beiten, so unterstellte er sie sich jetzt; er trat auf als einer, der im Vorgriff bereits
über diese Natur verfügte, übergreifend vor-verfügte. Mit der Bestimmung der
generellen Umformbarkeit oder der generellen Formveränderung des Stoffes
wurde dem Material nichts anderes gegenüber gesetzt als ein Tun, dem sich die
Materie in ihrer Formseite vorab schon gebeugt zeigt und dem es bloßes Wachs in
den Händen ist, - ein formgebendes Tun, dessen Sieg dem Material im voraus
schon eingeschrieben war. Es ist ein Tun, das sich des Erreichens seines Ziels und
des Glückens seines Tuns gegenüber dem Material und ebenso in ihm schon si-
cher weiß. Ein Tun, dem jeder Widerstand des Materials, jedes Rück-tun von
                                                
597 Es ist darauf aufmerksam zu machen, daß allerdings der Begriff der Form und der Begriff des

Inhalts oder des Stoffes, zumal wenn beide gegeneinander gestellt und als Kategorie gefaßt
sind, schon nicht mehr naiv zu handhaben ist, da in ihnen bereits ein Vordenken und ein be-
griffliches Vorverarbeiten, richtiger: Vor-ver-denken von historisch Erfahrenem steckt. Im
Zentrum ist die Form ein Aristotelischer Begriff, jedenfalls hat er dort seinen begrifflichen
Glanz erhalten, mit dem an den Himmel unseres Bewußtseins geheftet ist. Heute ist er aller-
dings nicht mehr allein dieser Begriff des Aristoteles, er ist durch weiteres Denken hindurch-
gegangen, „materialistisches“ Denken. Das formverändernde Tun oder die „formgebende Tä-
tigkeit“ ist ein besonders durch Marx geprägter Begriff, in welchem vorausgesetzt ist, daß der
Tuende der „Form“, d.h. dem „Formwechsel des Stoffes“ (all)mächtig ist; er findet nur eine
Barriere an der „Materie“ als dem Stoff dieser Form. Es ist darin ein Zuspruch enthalten, oh-
ne den sich die geschichtliche Entwicklung nicht so ungebrochen und positivistisch als der
Fortschritt hätte versprechen können. Als sich in späteren Jahren die Destruktionskräfte ge-
zeigt hatten und dieser Glaube längst widerlegt war, blieb doch immerhin noch jene begriffli-
che Kapsel der „Formveränderung“ übrig, neben anderen, die verhinderte, daß dieser Glaube,
an den keiner mehr glaubte, tatsächlich auch abgelegt werden konnte.
Zum Begriff der Form bei Marx und dem Rückgang auf Aristoteles vgl. auch Schmidt, Al-
fred: Der Begriff der Natur in der Lehre von Marx, 3. Auflage, Frankfurt a. M. 1978; insbe-
sondere S. 93, Fußnote 2. Schmidt führt neben Aristoteles noch Francis Bacon und dessen
„Formenlehre“ an. Vgl. ebenso Schmidt, Begriff der Natur, S. 166, Fußnote 135.

598 „Doch die Mechanisierung selbst hat tiefere Wurzeln geschlagen. Durch alle Sinne ist sie in
das Innerste der Seele vorgedrungen.“ Giedion, Sigfried: Die Herrschaft der Mechanisierung,
Frankfurt a. M. 1982; S. 63.

599 Zu den Ausdrücken „zweite Natur“ und „erste Natur“ vgl. Schmidt, Begriff der Natur, S. 36 f.
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vornherein im Begriff der „Formveränderung“ schon aus dem Weg geräumt ist.
Es ist sich seiner selbst so überaus sicher, daß in seinem Begriff der Umformung
oder der Formveränderung schon nicht einmal mehr der Abfall auftaucht, ja die-
ses Tun ist so perfekt, das heißt durchbildend, daß es mit seinem Begriff der
Formveränderung selbst noch über das Mißlingende und Entratende des Tuns
hinweggreift - und dieses in der Manifestation von „Form“ verschluckt. Mit
Nachdruck ist daher solch eine aus unterwürfigem und verformbarem Stoff ge-
dachte Natur (Stoff-Natur) nur eine zweite Natur, nämlich erste Natur, wie sie
aussieht, nachdem sie im voraus hingelogen ist zu einer Natur, an deren formver-
änderlicher Seite das menschliche Tun angeblich uneingeschränkt mächtig sein
soll. Statt zweiter Natur könnte man aber ebensogut sagen, daß sie durch die Be-
stimmung der generellen Formveränderbarkeit zu einer Natur aus zweiter Hand
wird. Mit zweiter Hand wäre dabei allerdings nicht gemeint, daß der Naturstoff
schon vorverarbeitet ist oder im Vorweg als Rohstoff für den Arbeitsgang gewon-
nen worden ist. Auf die Gewinnung des Rohstoffes träfe der Vorgriff, der in der
Stoffverformbarkeit liegt, im übrigen ebenso zu. Aus einer zweiten Hand wäre sie
insofern, als nicht eine Hand, aber das Denken bereits auf sie zugegriffen hätte
und sie im Begriff hergerichtet hätte zu einer Materie, die in ihrer Formverände-
rung vorab bereits unterwürfig und disponibel ist.

Sämtliche Momente, die mit der Vertauschung von Werkzeug und Material
auftraten, 1.) die Einnahme des Materialstandpunkts, 2.) das passivische Empfan-
gen und Aushalten einer Be-Arbeitung, 3.) das Ab-arbeiten und Weg-Arbeiten
dessen, was an dem Material zuviel ist und sich noch nicht in die „Form“ fügt,
dies Ab- und Weg-Arbeiten als eine Formveränderung des (sich gleich bleiben-
den) Materials, - all diese Momente sind schon bedeutend früh in den Begriff der
Holzbearbeitung600 eingefahren und haben ihn von da gestaltet und gebildet; in
ihm wurden die Momente aufbewahrt und sind sie transportiert worden. Er bedarf
deshalb eigentlich keiner Gloriole, sondern einer Aktivierung seines Gedächtnis-
ses oder seines Gewissens. Als der Begriff machte die Holzbearbeitung die Ver-
tauschung von Werkzeug und Material gedankenlos mit. Im Begriff Holzbear-

                                                
600 In Holzbearbeitung als ein Werkverfahren ist das Erleiden der Bearbeitung noch einmal

gewendet zu einer technologischen Anwendung dieses Erleidens auf das Holz.
Als technologisches Verfahren wird Holzbearbeitung in erster Linie nicht unmittelbar passi-
visch gedacht, sondern als ein insgesamt aktiv auf das Holz zugreifendes Verfahren. Die Be-
arbeitungsmaschinerie wird dabei ganz wie einfaches Hand-Werkzeug betrachtet, aber inner-
halb dieses Tuns ist das passivische Moment gleichwohl enthalten, denn es ist als Holzbear-
beitung eben doch ein Tun, das dem Holz angetan wird, und das eben deshalb letztlich doch
aus dessen Perspektive erblickt und wahrgenommen wird, sich von dort herbezieht. Nicht al-
lein der allgemeine Begriff enthält das Erleiden, auch die Sicht der unmittelbar aktivischen
Anwendung der Holzbearbeitung (als technologisches Verfahren) enthält das passivische
Element, indem dies Tun gepaart ist mit der Vorgewißheit, daß über die Form des Materials
uneingeschränkt verfügt werden kann und daß es wehrlos die Verformung zu erdulden hat
und erdulden wird. - Wenn also Holzbearbeitung auch umschlägt und als ein positives Tun
gedacht wird, mit dem das Holz be-arbeit wird, dann immer noch in der Weise, daß dem Holz
als Material diese Arbeitsqual zugefügt wird.
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beitung ist jede Erinnerung an die frühere Produktbildung der handwerksmäßigen
Fertigung, aber auch der Bezug auf das mit dieser Holzbearbeitungs-Maschine
herzustellende Produkt vollständig getilgt. Insoweit geht neben der Vertauschung
auch das mit der Herstellung des Einzelteils verbundene Moment des Verlusts des
Stückganzen - so daß die Herstellung des Einzelteils nur noch auf sich bezogene
Holzbearbeitung darstellt - in den Begriff mit ein. Abgerichtet allein auf die Be-
Arbeitung von Holz und gesäubert von allen Spuren und Hinweisen auf eine
zweckhafte Zielsetzung der Be-Arbeitung des Holzes, ist der Begriff der Holzbe-
arbeitung ohnehin nur eine Variante des Begriffs und des Paradigmas der Stoff-
Formung oder Formveränderung von Stoffen601, eines Denk-Gebildes, zu dessen
Enträtselung gerade auch durch die Erschütterung der Neben-Begriffe, hier der
Holzbearbeitung, beigetragen werden könnte.602

Die Holzbearbeitung ist jedoch nicht allein nur ein Begriff, - ein Begriff, der
die Vertauschung von Werkzeug und Material einfach mitmacht, selbstvergessen
und elegant zugleich - auch nicht ein bloß fetischisierter Begriff; er ist gleicher-
maßen ein Bestandteil der schon berührten Transformation der handwerksmäßi-
gen Fertigung in die maschinelle Herstellung der Produkte. Allerdings ist er darin
nicht unmittelbar ein Bestandteil der sachlich-dinglichen Transformation, son-
dern: die Holzbearbeitung ist ein begrifflicher Bestandteil der Transformation
oder: er ist Transformation auch des Bewußtseins. Gerade in ihm konnte sich die

                                                
601 So war der Ausdruck „Maschinen zur Formveränderung des Holzes“ beispielsweise bei Lin-

denhagen 1862 durchweg schon gebräuchlich. Aber er schien aus der Sicht des Autors doch
wohl nicht ganz und gar für sich selbst zu sprechen, denn Lindenhagen ergänzte die „Maschi-
nen zur Formveränderung des Holzes“ durch den Zusatz: „... um daraus Möbel-, Bautischler-,
Wagner- und Böttcherarbeiten herzustellen ...“ Vgl. Lindenhagen, Julius: Die zur Bearbeitung
des Holzes angewendeten Werkzeug-Maschinen, Ein Handbuch für Bau-, Möbel- und Mo-
delltischler, Drechsler, Zimmerleute, Pianoforte-Fabrikanten, Wagner, Böttcher u.s.w., Mit 7
Foliotafeln, enthaltend 58 Abbildungen, Neuer Schauplatz der Künste und Handwerke, Bd.
69, Weimar 1862; S. 1.
Eine historisch-kritische Betrachtung der Entwicklung der Ausdrücke und Begriffe zur Holz-
bearbeitung erscheint äußerst vielversprechend, liegt jedoch nicht mehr im Aufgabenbereich
dieser Arbeit. Es ist höchst bemerkenswert, daß die Vorstellung von der „Formveränderung
der Stoffe“ überhaupt nicht durch Marx erst geschaffen wurde, der sich dieser Vorstellung
bedient, sondern daß sie epochal schon vorhanden ist. Marxens Zurückgang auf Verri, vgl.
Marx, MEW, Bd. 23; S. 57 f.

602 Eine Arbeit, die der Enträtselung ganz auf die Spur kommen wollte, wäre mit der Bildung der
Begriffe über das Produzieren sowie ihren denkgeschichtlichen Vorbildungen im wesentli-
chen philosophisch konfrontiert: da das Auf-Denken selbst in nichts anderem verläuft als ge-
rade in den Bildern und Bahnen der Begriffe, die zur Kritik anstehen. Sie stehen zwar schon
unter Ver-dacht, soll heißen, ihre Unwahrheit ist schon „da“, aber das Denken hat diese Un-
wahrheit noch nicht erwiesen (noch nicht zu Unwahrheit erdacht); es schließt immer noch,
sobald es anhebt zu denken, etwas aus sich aus, das es zu besagter Kritik eben benötigte. Es
hat etwas noch nicht an sich herangelassen, dessen Einsicht zum Erweis der Unwahrheit eben
nötig wäre. Es ist in den alten Begriffen noch eingelullt, verkrochen in der in ihnen gefunde-
nen Bannung von Nicht-Identität und Angst, während ihm diese Angst zupackend und ki-
chernd doch auch schon im Nacken sitzt; es weiß, daß sein eigenes Denken schon nur noch
eine Zuflucht ist und dennoch hat es damit vorweg nichts in der Hand, womit es daraus ent-
fliehen könnte.
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Transformation auch begrifflich vollziehen und einen Abschluß finden. Eine Be-
trachtung der Transformation der handwerksmäßigen Fertigung in die maschi-
nelle Herstellung darf sich nicht im Unklaren darüber bleiben, daß sich diese in
neuen Begriffen und neuem Denken niederschlägt. Sie ist Transformation auch
von Bewußtsein und als ein Bewußtsein für die Folgezeit vorgefaßt. D.h. spätere
Generationen gehen von diesen bestimmten Anschauungen bereits wie selbstver-
ständlich aus, obwohl sie doch Produkte einer Transformation sind: geschichtli-
che Bildungen des Denkens. Die Transformation hat also auch die Begriffe zu
betrachten; aber sie sind in eine Betrachtung zu ziehen, durch die sie sich als sol-
che Produkte der Transformation zeigen. Dies trifft im besonderen für den Begriff
der Holzbearbeitung zu. Was von dem früheren Denken sich der Transformation
zur maschinellen Herstellung nicht fügen wollte, was nicht zu ihr paßte, sich noch
entgegensetzte oder von der Transformation nicht ergriffen wurde, - was resthaft
übrigblieb, wurde im Begriff der Holzbearbeitung getilgt.603 Dies ist vor allem
die alte Produktbildung; aber auch vom Neuen, von Zerlegung, Herstellung oder
Montage, weiß die Holzbearbeitung nichts. Ganz und gar verschwiegen ist in ihm
die Erscheinung des Produkts und die Produktion der Erscheinung. Die Holzbe-
arbeitung gab sich als die Lösung des Werkproblems. Aber sie gab mit ihrer ver-
meintlichen Lösung des Werkproblems nicht etwa das nun zugänglich gemachte
Problem heraus. Sie bot nicht etwa das gelöste Rätsel dar, so daß in es hineinge-
blickt werden konnte. Sondern die Holzbearbeitung gab sich als Lösung des
Werkproblems, indem sie das Problem auslöschte und behauptete, es gäbe
keins,604 - weshalb es sich allerdings auf der Seite der Erscheinung der Produkte,
                                                
603 Was der Begriff aber nicht ergreifen kann, die dinghaften Relikte, das scheidet er aus und

sperrt es in die museale Kammer einer von ihm konstruierten mythischen Vorgeschichte: alte
Hobel, abgearbeitete Stecheisen, zerschundene Werkbänke usw.

604 Wie schon Himmelheber in einem früher bereits wiedergegebenen Zitat meinte: „Die Ma-
schine erleichtert die Arbeit, sie verändert sie nicht“, so scheint die Behauptung, es habe kein
Werkproblem gegeben, überhaupt vermehrt von Kunsthistorikern vertreten zu werden:
Rainer Haaff etwa übernimmt den Himmelheberschen Passus als Zitat: „Natürlich bedienen
sich auch die Kunsthandwerker der Maschine, da wo sie ihnen die Arbeit erleichtert. Gesägt
und gehobelt wird mechanisch, Profile werden gefräst. Eine Umwälzung der handwerklichen
Gepflogenheiten erfolgt aber dadurch nicht. Die Maschine erleichtert die Arbeit, sie verän-
dert sie nicht. Ob die (Laub)säge mit der man (die Intarsien) schneidet, mit der Hand, mit
dem Fuß oder durch einen Motor bewegt wird, ändert nichts an der entstehenden Form. Ob
sich das Profilmesser, im Hobel von Hand bewegt, in die Leiste einschneidet oder ob die Lei-
ste an einem sich drehenden Profilmesser vorbeigeschoben wird - an ihrer Form, am Prinzip
ändert sich nichts.“ Himmelheber, Möbel, Bd. 3, S. 198 f., zit. nach Haaff, Rainer: Gründer-
zeit, Möbel und Wohnkultur, Westheim 1992; S. 94, in Klammer die Weglassungen durch
Haaff, Hervorh. P. B.
Auch für Bahns gibt es kein Werkproblem: „Alle diese Neuerungen [Maschinen] bewirkten
jedoch keine grundsätzliche Änderung der Produktionsweise, sondern höchstens eine Be-
schleunigung und unter Umständen auch eine größere Exaktheit.“ Bahns, Möbel des Histo-
rismus, München 1987; S. 26.
Ebenso, aber nicht ganz so entschieden, Mundt: „Im Tischlereigewerbe wurden Sägevor-
richtungen ..., Hobel- und Fräsmaschinen ... entwickelt ... Die Herstellung selbst berührten sie
weniger grundsätzlich als etwa bei den Webern.“ Mundt, Barbara: Historismus, Kunstgewer-
be zwischen Biedermeier und Jugendstil, München 1981; S. 18.
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in der historistischen Ästhetik, um so unmittelbarer und zugleich un-verstehbarer
zur Geltung brachte, manifestierte.

Die Ästhetik des Historismus hat ihrerseits die werkhaften Manifestationen
der maschinellen Herstellung in dem Sinn „gelöst“, daß sie an ihnen Künstlich-
keitszeichen und Chiffren erfand, in denen sie die werkhaften Manifestationen
fortbildete und worin sie sie einband, nicht jedoch begrifflich. Dem blanken Be-
griff der Holzbearbeitung sich gegenüber sehend, konnte von der Ästhetik her in
die Erscheinung der historistischen Produkte begrifflich kaum weiter eingedrun-
gen, als bis zu der Bezeichnung und der Ansicht, ihre Erscheinungen seien eine
Geschmacksverirrung. Zeigt dies einmal eine schiere Hilflosigkeit gegenüber dem
phantasmagorischen Gehalt der Produkte, so wird daran ebenso die innere Härte
und Stählernheit des Begriffs der Holzbearbeitung deutlich, seine blanke Moder-
nität. Daß über die Fassung als Geschmacksverirrung kaum hinausgelangt wurde,
liegt an der inneren Verschlossenheit eben dieses Begriffs der Holzbearbeitung:
denn ihm wären die werkhaften Gründe zu entreißen gewesen für den phantas-
magorischen Gehalt der historistischen, aber auch der späteren Produkte, genauer,
die werkhaften Gründe dafür, daß die phantasmagorischen Erscheinungen einen
Gehalt haben, der in das Trugbildhafte der Phantasmagorien selbst zählt, woran
sie gleichzeitig aber auch hervorgehen und als Phantasmagorien Bestand haben.
Das Trugbild betrügt zwar, es ist aber nicht selber Trug, also nichts was sich eines
Tages wie ein Schleier je ganz hinwegheben könnte; es bleibt, woraus der Schlei-
er gebildet ist.

2.3.4.3.
Die Montage

In den Tischlerwerkstätten mit Maschinenbetrieb entstand neben dem Ma-
schinensaal auch der Bankraum völlig neu. Da er äußerlich in manchem noch sehr
der alten Ein-Raum-Werkstatt der handwerksmäßig arbeitenden Tischlerei glich,
konnte über den Transformationsvorgang der Eindruck entstehen, als hätte sich
die Maschinenarbeit zur unberührt gebliebenen, hergebrachten Handarbeit nur
von weitem und auf Abstand hinzugesellt. Tatsächlich aber änderte die zur Ma-
schinenfertigung nötige Zerlegung des Produkts in das maschinengerechte Ein-
zelteil auch eben den Charakter jener Arbeit, die auf die Teile-fertigung zu folgen
hatte, um daraus schließlich ein Produkt zu erstellen. Und wie der Charakter der
nachfolgenden Arbeiten davon geprägt wurde, so prägte die Zerlegung ins Ein-
zelteil und die Teilefertigung unmittelbar auch die Bestimmung der Räumlichkei-
ten, in denen die nachfolgende Arbeit stattfand.

Sobald die Ausarbeitung der Einzelteile im Maschinenraum beendet war,
hatte die Herstellung ein sehr bemerkenswertes Stadium erreicht. Die Herstellung
des Artikels war an dem Punkt angelangt, daß das Produkt als teile-fertig605 gel-

                                                
605 Das „Fertigteil“ ist eine Ableitung und Verselbständigung daraus. Das „Fertigteil“ ist selber

bereits ein Produkt. Es unterscheidet sich vom Status des Fertig-Sein der Einzelteile dadurch,
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ten konnte. Die nähere Betrachtung dieses Stadiums ist deshalb von Belang, weil
daraus weitere Einsichten in das Wesen und die Bedeutung von Teileherstellung
und Montage hervorgehen, sowohl in Hinsicht auf ihre entgegengesetzte Stellung
zueinander als auch in Hinsicht auf das aus beiden kombinierte Gesamtwerkver-
fahren. Außerdem ist eine nähere Charakterisierung des Produktionsstadiums des
„Teilefertigseins“ für die Betrachtung und Darstellung der Transformation des
Werkbewußtseins von Bedeutung.

Beim Produktstatus „teilefertig“ handelt es sich keineswegs um einen unter-
geordneten Teilschritt auf einem Kontinuum fortgesetzter, vielleicht stufenweiser
Heranbildung des Produkts, - selbst dann nicht, wenn produkt- oder produktions-
bedingt zwischendurch und abschnittsweise bereits Teilmontagen aus Einzelteilen
zu Teilerzeugnissen oder Baugruppen606 ausgeführt worden sind. Selbst diesen
abschnittsweisen Teilmontagen liegt jeweils die Dualität von Teileherstellung und
Montage zugrunde sowie das Zwischenstadium der Teilefertigkeit.

Der Status des Produkts, „teilefertig“ zu sein, ist durchaus doppelt zu verste-
hen. (1) Es waren sämtliche Teile angefertigt, die zur Erstellung des Produkts
nötig waren und in das Produkt eingingen. Über diese hinaus war damit auch die
Einzelteilherstellung selbst fertig. Durch die Beendung der Teilefertigung war die
Herstellung des Produkts an einen Punkt gebracht, wo es in perfekter und voll-
kommenster Weise in sein Gegenteil hineingetrieben und in sein Gegenteil ge-
kehrt vorlag: als ein Berg von Einzelteilen. Diese Ansammlung umfaßte alle Teile
des Produkts vollkommener Weise, aber der Artikel war als ein Auseinanderge-
legtsein in die einzelnen Teile hervorgebracht worden. Das Produkt war also tat-
sächlich bereits „fertig“, doch eben nur verkehrt fertig. Im Zustand seiner äußer-
sten Heranbringung an das Produkt, indem alle dazu nötigen Teile fertig waren,
war es gleichzeitig auch am weitesten von ihm entfernt, nämlich perfekt zerlegt.
Es war in diesem Zustand durchaus bereits gefertigt, jedoch als gerades Gegenteil
und daher nur zum Teil fertig. (2) Der Status des Produkts, daß es „teile-fertig“
war, ist aber auch unter Betonung seines Fertigseins und seiner Fertigung aufzu-
fassen, also als „teile-fertig“. Das Produkt war, obwohl im Gegenteil von Ganz-
heit, im Teile-Fertigsein, hervorgebracht, doch auch schon gefertigtes (End)pro-
                                                                                                                             

daß es nicht dem einzelnen und besonderen Zerlegungszusammenhang eines singularen Pro-
dukts zugeordnet ist, in welchem die Montage bloß noch nicht stattgefunden hat. Es führt im
Gegensatz zu dieser besonderen Verwendung einen sehr viel weiteren Verwendungshorizont
mit sich. Diese gewisse Unbestimmtheit geht selbst schon in seine Nützlichkeit ein: seine
Nützlichkeit sich steigert, je unbestimmter diese ist, soll heißen: je weiter und verschiedener
es verwendet werden kann. Gleichwohl bleibt es ein Fertig-Teil und daher für ein Zusam-
mentreten mit anderen Teilen vorgesehen. Da diese aber im „Fertigteil“ gerade nicht voraus-
bestimmt werden sollen, trägt auch der im Fertigteil vorgeholte Zusammenbau einen unschar-
fen Charakter. In Abgrenzung gegen das „Fertigprodukt“ oder das „Endprodukt“ auf der ei-
nen Seite, aber auch gegen die Rohstoffe auf der anderen Seite, führt das Fertigteil eine eige-
ne Produkt-Gruppe an, die sogenannten Halb-Zeuge, Halb-Fertigwaren und Vor-Produkte. Ih-
rer Produkt-Charakteristik und Bedeutung ist an anderer Stelle weiter nachzugehen.

606 Zur sogenannten Erzeugnisgliederung: Material, Einzelteile, Teilerzeugnisse, Baugruppen,
Erzeugnis, vgl. Albin, Konstruktion, S. 46. Siehe auch in REFA, Verband für Arbeitsstudien
und Betriebsorganisation e.V., Darmstadt: Methodenlehre der Planung und Steuerung, Mün-
chen 1985.
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dukt oder ein fertiges Stück. Obwohl es nicht fertig war, also noch zerlegt war in
Teile, war seine Fertigstellung in der Abfassung der Einzelteile vorausgedacht. In
ihrer Formgestalt war das gegenseitige sich Fügen und Abschließen zu einem
Produkt-Ganzen im voraus berücksichtigt und in der Ausbildung der Teile auch
schon mit vorausgeführt worden. Der Zusammenbau war in der Ausarbeitung

Skizze 6

Skizze 6: Die Doppelstellung des Produktionsabschnitts bzw. des Produktstatus
„teilefertig“. Die schematisch dargestellten Einzelteile des Produkts, die vier
abgefasten Rechtecke in der Mitte der Abbildung, werden in zweierlei Hinsicht
betrachtet. Der äußere Kreis faßt sie rückwärts, in Hinsicht auf die bereits abge-
schlossene Teileherstellung auf: Das Produkt liegt in allen seinen Teilen vor, da-
her ist es teile-fertig. Der innere Kreis betrachtet die Einzelteile in Vorschau auf
das fertige Produkt: Alle Ausbildungsarbeiten, auch die zur Montage nötigen,
sind im Rahmen der Teileherstellung schon ausgeführt worden. In Hinsicht auf
diese Ausgeformtheit der Teile ist das Produkt daher bereits fertig, teile-fertig.
Der innere Kreis schließt diese Teile deswegen berechtigterweise schon zusam-
men; es fehlt lediglich ihr unmittelbares Zusammengehen selbst, die Montage.

der Teile schon vor-eingebaut worden. Er war durch dieses Vorholen daher parti-
ell schon ausgeführt, paradoxerweise aber bloß noch nicht vollzogen. Das Pro-
dukt war in diesem Stadium, da sämtliche Einzelteile von ihm vorlagen, durchaus
nicht bloß perfekt zerlegt (und also teile-fertig), sondern es war in Gestalt der zur
Montage nötigen Form der Einzelteile auch schon gefertigt (also teile-fertig): es
war bloß eben immer noch auseinander. Die Fertigkeit des Produkts war zum
Teil schon da.
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Da in der Teilefertigung bereits auch die Überwindung dieses Teile-Fertig-
seins, bzw. dieser Zersplittterung im Vorgriff eingearbeitet worden war, so folgte
auf die Teilefertigung an den Holzbearbeitungsmaschinen im Produktionsfortgang
lediglich noch die Montage, ein Weise des Zusammenbaues, der das Moment des
aufeinanderfolgenden Bauens durch das eben beschriebenen Vorziehen der bauli-
chen Ausformungen in den Bereich der Teileherstellung schon entzogen worden
war, wie der Magermilch alle Sahne (alle Substanz) und die daher nicht mehr ein
Zusammenbauen, sondern nur noch ein Zusammensetzen war. Allerdings, nur
indem die Ausbildungen für den Zusammenbau schon in die Teilefertigung vor-
gezogen worden waren, konnte aus dem Zusammenbau überhaupt ein eigener
Produktionsschritt werden, das Zusammensetzen, das es vorher, in der hand-
werksmäßigen Fertigung, als einen gesonderten Abschnitt, überhaupt noch nicht
gegeben hatte.

An die Stelle der alten fortwährenden Anarbeitung und Bildung des Produkts
trat auf diese Weise nun, als Folge der Zerlegung des Produkts, die Montage der
Einzelteile.607 Der Raum dafür wurde im Tischlereigewerbe allerdings nicht

                                                
607 Wie weit die Teilefertigung und die Montage um 1895 mancherorts entwickelt war und wie

weit nicht allein die maschinelle Teilefertigung, sondern auch die Montage als ein völlig neu-
es Element wahrgenommen wurde, hielt Cohen in den Untersuchungen des Sozialvereins am
Beispiel der großbetrieblichen Möbelfertigung in Augsburg fest: „Aber auch bezüglich aller
jener Teilarbeiten [an den Maschinen] bleibt der Tischler der dominierende Arbeiter. Er muß
ein Gesamtbild von dem anzufertigenden Gegenstande im Kopf haben, und er hat die Rich-
tung anzugeben, in der sich die Maschinenarbeiter zu betätigen haben, indem er bestimmt,
welche Veränderungen die Maschine an dem Rohmaterial vorzunehmen hat. Daher vergleicht
sich der Tischler so gern mit dem Monteur der Maschinenfabrik.“ Cohen, Schreinergewerbe,
S. 520. Ferner notierte er über die „Anwendung maschineller Technik in der Tischlerei“ und
die nachfolgende Montage: „Mit der Maschine werden also die einzelnen Teile gesägt, geho-
belt, gefräst u.s.w. (Vorarbeiten) [Ausdruck „Vorarbeiten“ von Cohen selbst in Klammern
hinzugefügt], der Tischler setzt die einzelnen Teile zusammen, befindet sich aber dabei in
noch weit höherem Grade wie der Monteur beim Maschinenbau in der Notwendigkeit, noch
hier und dort an den einzelnen Teilen noch etwas zu ändern, dort noch ein Stück abzusägen,
hier ein anderes anzuleimen. Ferner kommt der Tischler nicht darüber hinweg, die einzelnen
Teile nachzuhobeln, da die eigentlich vertikal schneidende Hobelmaschine immer Uneben-
heiten zurückläßt, die die Hand ausgleichen muß; ferner diejenigen Teile, die in horizontaler
Richtung aneinander geleimt wurden, glatt zu hobeln u.s.w. Wenn nun auch einzelne dieser
Manipulationen, z. B. das Absägen von Vorsprüngen, das Anbringen vereinzelter Zinken,
Zapfen u.s.w., technisch mit der Maschine gemacht werden könnten“, räumt Cohen ein, „so
bleibt dieselbe doch sehr oft unbenützt, weil es sich wirtschaftlich nicht rentieren würde, das
Stück in den Maschinenraum zu geben und die Maschine für den einzelnen Fall herzurich-
ten.“ S. 522 f. Wie schon im oberen Zitat der einzelne Tischler beschrieben wird als eine Art
persönlicher Statthalter des Tischlerprodukts, welches er allein, für sich, nach Gutdünken, in
individualer Autorität zerlegt, so tritt auch im unteren Zitat, in der Beschreibung der notwen-
digen Nacharbeiten für die Montage, ganz deutlich zwar schon die Transformation hervor,
aber sie ist augenscheinlich noch nicht abgeschlossen.
Die Ansicht Cohens, die Maschinenarbeit sei eine „Vorarbeit“ (S. 522), auch Cohens Gegen-
überstellung von „Hand“ und „Maschine“, aus der heraus er die Veränderung zu beschreiben
versucht, („Am richtigsten drückt man wohl das Verhältnis aus, wenn man sagt, daß die Vor-
arbeiten, Roharbeiten mit der Maschine vollzogen werden, das Ausarbeiten und Montieren
mit der Hand.“ S. 522) verkennt den Charakter der maschinellen Herstellung noch; das gilt
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Montage-Raum genannt, sondern er wurde, seiner Ausstattung mit Hobelbänken
wegen und in Gegenüberstellung zum Maschinenraum, als Bankraum bezeichnet.

Wie schon in der Teilefertigung, so spielte der frühere Aufriß auch beim Zu-
sammensetzen kaum noch eine Rolle, denn das Einzelteil enthielt aufgrund seiner
inneren Vermaßung selbst bereits sowohl die Paßigkeit als auch die Fügung in das
Gesamtstück, zu dem es in der Montage „zusammenschoß“. Eine Renaissance
erlebte der alte Aufriß in seiner Umarbeitung zum Montageplan oder Positions-
plan,608 der das Aneinandergrenzen und die Lage der einzelnen Teile zueinander
festhielt und der mit den Positionen der Stückliste korrespondierte. (Vgl. Bildteil,
Abbildung 96) Bei komplizierteren Stücken war er unentbehrlich. Beide Unterla-
gen, die Stückliste und der Positionsplan, bildeten den Fahrplan der Montage.

Die Montage schloß sich der Herstellung der Einzelteile als Abfolge an, aber
es wurde grundsätzlich versucht, das mit ihr beginnende Zusammensetzen der
Teile zeitlich und strukturell ganz weit hinauszuzögern, damit so viele Teile wie

Skizze 7         Skizze 8

Skizze 7 und 8: Das anbildende Bauen der handwerksmäßigen Fertigung des
Produkts in Gegenüberstellung zur Montage im Rahmen der maschinellen Her-
stellung.

                                                                                                                             
auch für den Charakter der unmittelbaren Arbeit an den Maschinen selbst, in der die „Hand“
keineswegs etwa zur Ruhe kommt, weshalb eben auch über die Entgegensetzung der „Hand“
zur „Maschine“ der Charakter maschinellen Arbeitens kaum gefaßt werden kann; vgl. Holz-
bearbeitung.
Bei Voigt heißt die Montage „Zusammensetzen“ und der Monteur „Zusammensetzer“. Voigt,
Tischlergewerbe, S. 388 und S. 426.

608 Zu diesen „Zusammenbau-Zeichnungen“, wie sie ebenfalls genannt werden, zählt auch die
sogenannte „Explosions-Zeichnung“. Vgl. Ehrmann, Nutsch, Spellenberg: Holztechnik -
Konstruktion und Arbeitsplanung, 3. Aufl., Haan-Gruiten 1997, S. 94.
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nur irgend möglich maschinell vorgefertigt sein konnten. Dann aber, nach dieser
ausgiebigen Teilefertigung und dem damit verbundenen äußersten Hinauszögern,
ließ die Montage das Stück mit Plötzlichkeit entstehen. Während allerdings in der
anarbeitenden, handwerksmäßigen Bildung eines Produkts die Arbeitsspuren sei-
nes profanen Entstehens in den aufeinander folgenden Schritten des Bauens stets
auch überdeckt und abgearbeitet wurden, war das plötzliche Zusammentreten der
Einzelteile in der Montage im Idealfall, so verlangt es die Montage,609 der schon
letzte Arbeitsgang.610 Dies nun hat eine Konsequenz für die Montage selbst. Die
Montage fügte die Einzelteile zwar zusammen, aber sie blieb doch als die Tat der
Zusammensetzung von Einzelteilen noch sichtbar; sie hob gerade deswegen, weil
sie die Zusammensetzung ausführte, diese offenkundige Zusammengesetztheit
aus Einzelteilen nicht selber auf. Andererseits sollte die Montage aber bereits
letzter Arbeitsgang sein, dem möglichst kein weiterer mehr folgte. Es war daher
für die Ausführung der Montage notwendig, die Spuren des eigenen Montage-
Tuns schon in der Ausführung der Montage mit zu beseitigen, bzw. zu überdek-

                                                
609 In einem Artikel aus dem Jahr 1928, als die Momente der maschinellen Herstellung von

Tischlereiprodukten bereits deutlicher wahrnehmbar waren, hieß es dazu: “Der Zusammen-
bau ist ein gerade in der holzverarbeitenden Industrie besonders vernachlässigtes Gebiet. Als
Richtschnur hat zu gelten, daß die voraufgegangene Bearbeitung der einzelnen Stücke so
weitgehend erfolgen kann und muß, daß im Zusammenbau nur mehr ein Zusammennageln, -
schrauben, -leimen und -stecken stattzufinden braucht. Die fabrikmäßige Herstellung kann
keine Gestaltung gebrauchen, deren Herstellung nicht maschinentechnisch einfach und wirt-
schaftlich und dazu mit hinreichender Genauigkeit ohne Nacharbeit durchführbar ist.“ An
anderer Stelle des Artikels faßt der Autor dies zusammen als „die Forderung nach leichtem
Zusammenbau ohne jede Nacharbeit ...“ Warlimont, P.: Einfluß der Fertigung auf die kon-
struktive Gestaltung in der Holzbearbeitung, in: Maschinenbau, Gestaltung Betrieb Wirt-
schaft, hrsg. vom Verein Deutscher Ingenieure und dem Verein deutscher Maschinenbau-
Anstalten, Berlin, Band 7, Heft 2, 1928; S. 63. Hervorh., außer Wort Zusammenbau, P. B.
Die gegebene Darstellung von Warlimont ist in allen Punkten zu unterstreichen. Eine gewisse
Schwäche liegt darin, daß der Autor die Richtschnur von weitestgehender maschineller Vor-
arbeit und „leichtem Zusammenbau ohne jede Nacharbeit“ aus den Erfordernissen der „fa-
brikmäßigen Herstellung“, wie er schreibt, ableitet, statt dies als ein Moment der maschinel-
len Herstellung selbst zu entfalten.
Warlimonts Darstellung, wie auch schon die von Stenker weiter vorne („Jedes Passen und
Probieren ist ausgeschlossen“) geht zurück auf Fords Forderung: „in mass-production there
are no fitters“. Mass Production, in: Encyclopaedia Britannica, Bd. 29, London 1926, zit.
nach Benad-Wagenhoff, Maschinenbau, S. 383. Dabei wird jedoch, ähnlich wie bei Warli-
mont, diese Forderung bei Ford nicht als ein Moment der maschinellen Herstellung selbst
entfaltet, sondern aus dem Ziel der „Massenproduktion“ abgeleitet. Benad-Wagenhoff sieht in
der Forderung ein „mechanisch-technologisches Kriterium, das ganz speziell auf den Ma-
schinenbau zielt“. Ebenda. Zu Montage vgl. ferner Mende, Michael: Montage - Engpaß in
der Automatisierung von Produktionssystemen, in: Wengenroth, Ulrich (Hrsg.): Technik und
Wirtschaft, Technik und Kultur Bd. 8, Düsseldorf 1993, S. 257-286, bes. S. 267.

610 In baulich-konstitutiver Hinsicht, so daß nach der Montage keine weiteren Bearbeitungen,
seien es Ausarbeitungen im Holz oder selbst Oberflächenbehandlungen, erforderlich wurden.
Tatsächlich aber hat es noch sehr lange gedauert, bis auch die Oberflächenbehandlung vor die
Montage gelegt wurde. Vgl. Cohen, Schreinergewerbe, S. 520. Heute ist es durchweg üblich.
Der Montage folgt nur noch das „Fertigmachen“, das eng mit der Qualitätskontrolle und der
Endabnahme verbunden ist.
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ken, - jedenfalls schon in der Montage auf sich selbst in seinem Erscheinen tätig
zurückzukommen, ohne daß dadurch das Zusammensetzen selbst beeinträchtigt
oder verhindert, noch gar eine gesonderte weitere Bearbeitung provoziert worden
wäre, die der Montage dann wiederum nachzufolgen gehabt hätte. In der Montage
mußte sich also das Zusammensetzen durchweg real vollziehen, jedoch gleich-
zeitig in einer Art und Weise, daß die zusammengesetzte Einzelteiligkeit des Stük-
kes, das Entstehen aus Zerlegung und Montage selbst, überdeckt wurde und nicht
mehr hindurchschien.611 (Vgl. Bildteil, Abbildung 97 und 98)

Da die Montage bereits der letzte Schritt war, mußte dieser Gesichtspunkt des
Verdeckens schon von vornherein, schon im Entwurf, berücksichtigt werden,612

so daß er selbst in der Teilefertigung vorausgeführt werden konnte und in der
Montage, zusammen mit den anderen Teilen, zu einer Verdeckung oder Verstel-
lung zusammentrat. Dieser grundsätzlichen Forderung entsprach anfangs das aus-
geprägt historistische Mobiliar usw. dadurch, daß schon im Entwurf daran ge-
dacht war, mit allerlei aufgeklebtem Zierat die offenliegenden Montagepunkte,
genauer: das offenliegende Zerlegungs- und Montagemoment, den Montagecha-
rakter, zu überdecken. Darin steckte aber mehr, als daß es nur ein billiges Verdek-
ken oder ein überklebendes Verbergen war, worauf es allzu gerne reduziert wird.
Schon von Beginn an war die massenweise Anhäufung von Zierat weniger allein
eine dumpfe Verwirrung, die Sinne und Verstand herabdrückte, sondern sie war
vielmehr eine reflektorische613 Verwirrung, die auf den werkhaft anhängigen Ma-
nifestationen der Herstellung aufbaute und diese fortbildete. In der Tat lag in der
                                                
611 Spätere Generationen haben das „Zusammenschießen“ aus dann in der Industriesphäre vaga-

bundierenden Industriefertigteilen und Halbfabrikaten nicht mehr verdeckt, sondern als das
sogenannte „Prinzip der Montage“ stilisiert, d.h. ihm Chiffrencharakter abgewonnen, und
darin besonders noch die Zufälligkeit, Zeitweiligkeit und Willkürlichkeit dieses Zusammen-
tretens betont.

612 “Schon bei der Formgebung muß naturgemäß auf die künftige Herstellung Rücksicht ge-
nommen und nach Möglichkeit dahin gestrebt werden, daß die einzelnen Teile vollkommen
für sich hergestellt werden.“ Die Holzbearbeitungsmaschine, Nr. 8, 1928, Heidelberg; S. 95.
Vgl. auch: Das Holzgewerbe, Allgemeines Beiblatt der Zeitschrift „Die Holzbearbeitungsma-
schine“, Heft 44, 1929, Heidelberg; S. 561. Im Zitat gehen technische Form und Erschei-
nungsform ineinander.
Diesen Gesichtspunkt, hier in einer Formulierung aus dem Jahr 1928, zu einer Zeit als die
Momente der maschinellen Herstellung in der Transformation bereits reiner hervorgetreten
und genauer wahrgenommen worden waren, galt es allerdings nicht nur, wie schon beschrie-
ben, 1.) auf die Zerlegung des Produkts in Teile anzuwenden, und 2.) auf das Vorholen des
Zusammenbaues in den Bereich der Teilefertigung, sondern 3.) ebenso noch auf das Ver-
schwinden-Machen oder das Hervorbringen der Verstellung der neuen, werkhaft anhängigen
Momente der maschinellen Herstellung. So genau das Zitat hier den Nerv der Teilefertigung
trifft, so sehr beschränkt der Verfasser die Forderung andererseits auf die technisch unmittel-
bare „Herstellung“ und bezieht er das Prinzip der Teilefertigung nicht auch auf die Herstel-
lung der Produkterscheinung. Indem er allerdings den Ausdruck „Formgebung“ verwendete,
setzte er zumindest indirekt den Bezugspunkt, der zur Erscheinung des hergestellten Produkts
führt.

613 Mit „reflektorischer“ Verwirrung soll nicht bezeichnet werden, daß die Verwirrung bewußt
kalkuliert und als solche Irreführung reflektiert wurde. „Reflektorisch“ bedeutet in diesem
Zusammenhang, daß die Verwirrung auf einer Verspiegelung und Verstellung beruht.
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Verwendung von allerlei herangezogenem, hinzugesetztem Zierat das Moment
einer Überlistung des anschauenden Verstandes. Diese Überlistung beruhte auf
einer ingeniösen Bildung und dem inventiösen Hinfinden zu einem epochal neuen
Zeichencharakter. Die ästhetische List bestand darin, die zusammengesetzte Ein-
zelteiligkeit und Stückigkeit gerade dadurch der Erscheinung nach untergehen zu
lassen, daß man eben diese werkhafte Einzelstückigkeit und additive Zusammen-
gesetztheit des Arbeitstückes zum Stilprinzip erhob und sie am Stück, nie enden
wollend, wiederholte: das Arbeitsstück wurde mit einer Unmenge von Versatz-
teilen zusätzlich be-stückt.614 Die ästhetische Invention bezog sich daraus, das
Stückhafte der Teilefertigung und die offenkundige Zusammengesetztheit in ei-
nem Ozean von Stückhaftigkeit und Zusammengesetztheit einfach untergehen zu
lassen. Sobald das Produkt die Fortbildung zu diesem Zeichen in sich trug und in
dieser fertigen Erscheinung auftrat, fand sich diese ästhetische Invention für den
Betrachter und Benutzer des Möbelstücks umgedreht darin wieder. Hatte noch die
Erfindung des Zeichens das werkhaft Anhängige untergehen lassen, so stellte das
Produkt, sobald es unter dem ihm mitgegebenen Zeichen erschien, die konkret
nützlichen Ausbildungen des Möbelstücks für den Benutzer dar als einen Hervor-
gang aus dem unbestimmt Allgemeinen des Zeichens. Daß es in bestimmter Wei-
se nützlich war, ergab sich oder schien eine Folge aus den allgemeinen, umher-
spielenden Attributen und Charakteren der Chiffre, in die das Möbelstück einge-
hüllt war. Im historistischen Anfang der maschinellen Herstellung fand sich dies
unbestimmt Allgemeine des Zeichens in den Charakteren der inflationären Menge
und prägnanter Stückigkeit. Waren die werkhaft anhängigen Manifestationen der
Herstellung in der Chiffre reflektorisch untergegangen, so erlangten sie in der
Fortbildung zu eben dieser Chiffre einen neuen Status. Das Zeichen wurde durch
die Verstellung des werkhaft Anhängigen zu einem konstitutiven Teil des Pro-
dukts hinsichtlich seiner Erscheinung. Anders gesagt, es wurde im Produkt zu
einer Art Grund, aus dem sich das Nützliche als die Konkretion eines Allgemeinen
er-gibt.615 Es führte sich damit auf als das, woraus sich das konkret Nützliche -
selbsttätig - gab, mitteilte, verschenkte, entbarg und was der Produktions-
Phantasmen mehr sind. Durch diese innere Bewegung kam dem fertigen Arbeits-
stück schließlich zu, worin es sich als ein Produkt auszeichnete und seinen Inbe-
griff hat: es hatte die Erscheinung eines Aus-sich-selbst-heraus und eines Durch-
sich-selbst.

                                                
614 Schlägt in der handwerksweisen Fertigung jede einzelne Schnitzarbeit kostenmäßig schwer

zu Buche, so standen der Forderung nach inflationärer Be-Stückung die Kosten kaum noch
im Weg: Denn die Maschinen spuckten diese Teile, wie in einem stumpfsinnigen Vor-Sich-
Hinreden, in aberwitzigen Mengen aus. Holzbearbeitungsfabriken, die zur Auslastung ihrer
Maschinen jede Menge davon produzierten, warfen sie äußerst preiswert auf den Markt und
drängten sie den Möbelbauern geradezu auf.

615 “Die Formen des Kunstgewerbes sind allemal abzuleiten aus dem praktischen Zwecke, wel-
chem ein Gegenstand dienen soll, sowie aus dem dazu verwendeten Material. Hierbei darf
der praktische Zweck nicht in seiner rohen Natürlichkeit erscheinen, sondern gleichsam idea-
lisiert und in ein poesievolles Gewand eingehüllt ...“, so Gustav Portig 1883 in Anlehnung an
Semper; zit. nach Mundt, Historismus, S. 68. Hervorh. P. B.
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Wie bei einem Filmkunststück des zackige Zusammentretens vorher ge-
sprengter Teile zu einem unbeschädigten und unversehrtem Ganzen, auf einem
technischen Trick beruht, so lag auch der Montage ein gesondertes Moment zu-
grunde, durch welches sie sich vom bloßen Zusammensetzen unterschied und
mehr war. Die gelungene Montage brachte das Verschwinden der Gemachtheit,
und zwar das Verschwinden sowohl der Einzelteiligkeit als auch der Zusammen-
gesetztheit, hervor. Allerdings ließ sie die Herkunft des Produkts aus einerseits
Naturstoff und andererseits Arbeit nicht einfach irgendwie „verschwinden“, son-
dern sie produzierte - in der Entgegensetzung und Widersprüchlichkeit der Aus-
drücke - das Erscheinen des Verschwindens. Damit folgte die Montage einer Ein-
sicht, die sie selber zwar nicht aussprach. Aber im Rahmen der Transformation
auf die maschinelle Herstellung und gegenüber dem bloßen Zusammensetzen
schied sich dieses Neue an ihrem Pol ab und galt es an ihr wahrzunehmen: Dem
Verschwinden der Gemachtheit ist selbst ein Erscheinen zu eigen. Nicht in Anti-
nomien ausgedrückt, sondern werkhaft-substantiell formuliert, bedeutet das, die
Gemachtheit des Stückes verschwindet nicht durch eine privative Wegnahme all
dessen was davon zeugt (denn gerade die Montage zeigt, daß das Werkverfahren
seiner eigenen Spuren und unbeabsichtigten Manifestationen nicht Herr ist und
diese mit jeder nachsetzenden Aktion nur wieder neu erzeugt), sondern durch die
Produktion einer Erscheinung, in der es nicht mehr offenkundig ist. Die Ge-
machtheit geht in der Erscheinung unter, während sie selbst dadurch hervortritt.
Das Produkt erstrahlt, kraft dieses Verschwindens der Gemachtheit, im Glitzer-
licht der Übernatürlichkeit.



211

2.4.
Das Hinfinden zu einer neuen Chiffre für die Verstellung der
werkhaft anhängigen Momente der maschinellen Herstellung

Wenngleich im Rahmen der Transformation auf die maschinelle Herstellung
die Verstellung der anhängigen Manifestationen des Werkverfahrens systematisch
abgeleitet werden kann, so liegen die dafür tauglichen neuen Zeichengebilde da-
mit nicht schon vor. Sie mußten über einen längeren historischen Zeitraum im
19. Jahrhundert erst entwickelt werden. In diesem ästhetischen Diskurs ist von
den Beteiligten kaum klar gewußt worden, daß es sich darum handelte, die Er-
scheinung des Produkts als etwas Ungemachtes, Fertiges, bloß Seiendes, wie dies
die handwerksmäßige Fertigung durchzieht, nun auch auf die Produkte der ma-
schinellen Herstellung zu übertragen. Tatsächlich ist im Rahmen der Transforma-
tion der handwerksmäßigen Fertigung auf die maschinelle Herstellung des Pro-
dukts nicht nur die Fertigung selber, sondern auch das Moment der Verstellung
der werkhaft anhängigen Manifestationen in einem gesonderten Diskurs mit
transformiert worden. Das Moment der abgeschlossenen Fertigkeit des Produkts
erhielt ein zunächst für die frühen Maschinenprodukte spezifisches Gesicht. Auch
wenn dies den Beteiligten kaum selber klar gewesen ist, so stellt der im 19. Jahr-
hundert zurückgelegte ästhetische Weg zur Produktgestalt für das maschinell her-
gestellte Tischlerprodukt, den Beleg dafür dar, daß auch das Moment der Verdek-
kung der Gemachtheit des Produkts nicht in der handwerksmäßigen Fertigung
einfach zurückgelassen wurde, sondern ebenfalls der Transformation unterlag.
Damit wurde zumindest empirisch sichergestellt, daß die Einheit der Produktbil-
dung nicht zerriß. Zu ihr zählte mithin nicht nur das unmittelbare Werkverfahren,
sondern auch das Hervorbringen einer Erscheinung, in der das Hergestelltsein
bzw. die spezifischen Manifestationen der Herstellung verborgen werden könnten.
Wenngleich nie näher die Werkgründe für die enge Verbindung von Herstellung
und ästhetischer Verstellung untersucht wurden, betrat man doch faktisch in bei-
den Bereichen ganz neuen Boden. Es soll an dieser Stelle nicht darum gehen, die
Entstehung sowie die stilkundlichen Strömungen und Schichtungen des ästheti-
schen Historismus des 19. Jahrhunderts darzustellen; das ist anderswo zur Genü-
ge geschehen.616 Hier soll der Ort sein, diese Historie aus dem Blickwinkel der
neuen maschinellen Herstellung in den wesentlichen Momenten zu umreißen und
sie dadurch an die maschinelle Herstellung heranzuziehen. Weil dabei detailliert
die Tauglichkeit und Wirkungsweise der Zeichengebilde in bezug auf die Chif-
frierung der Werkmanifestationen erörtert wird, liegt die Gefahr nahe, die Entste-
hung der betrachteten Zeichengebilde als direkte Anworten auf diese Anforderun-
gen aufzufassen, was sie nicht sind. Damit würden sie in unzulässiger Weise vom
gesellschaftlichen Kontext getrennt, in welchem sie sich bilden und in dem sie
gleichzeitig als Sinnbilder dieser Kontexte fungieren. Werden diese Zeichenge-
bilde dagegen als Chiffre verwendet, dann haben sie ihre Signifikanz in erster
                                                
616 Vergleiche hierzu die Darstellung bei Lehnert, Kunstgewerbe, S. 407-624. Vergleiche auch

Bahns, Möbel des Historismus; Himmelheber, Möbel, Bd. 3; Mundt, Historismus.
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Linie nicht mehr dort, sondern in den mit ihnen erzeugten Produktgebilden unter
Beweis zu stellen.

Die Erscheinung des fertigen Produkts ist weniger allein der Projektions-
schirm der bloßen Herstellung, als vielmehr auch die Verbergung oder das Ver-
gessen-Machen des Fertigungsprozesses. Im Rahmen der Transformation mußte
sich dieses Verstellen nun aber eben beziehen auf die Besonderheiten des Hervor-
gehens durch maschinelle Fertigung. Dies war der Drehpunkt. Die Transformati-
on des Verhüllens mußte zwangsläufig auf das Problem stoßen, daß man zwar mit
Holzbearbeitungsmaschinen fertigte, jedoch mit dem Beginn maschineller Ferti-
gung nicht auch gleichzeitig schon über eine neue Chiffre verfügen konnte. Die
Ausgangssituation ist gekennzeichnet durch diesen Bruch, daß mit dem Beginn
der Verwendung von Holzbearbeitungsmaschinen nur erst die alten Produktge-
stalten der handwerksmäßigen Fertigung bereit standen. Auf sie mußte zurückge-
griffen werden, ohne über eine erst noch zu findende schon zu verfügen.617 Ob-
gleich auf diesen handwerklichen Formenschatz und den hergebrachten Gestal-
tungskanon verwiesen, wurden die Stilelemente nicht einfältig nachgemacht, son-
dern die historischen Stile wurden verwendet; das heißt, sie wurden mit einer
Wendung übernommen und gebraucht.618

2.4.1.
Loslösung, Entwertung der Besonderheit, bizarre Vielgestalt

Diese Verwendung bezieht sich zunächst einmal auf die Loslösung der histo-
rischen und allemal handwerklichen Stile aus ihrer Geschichte. In dieser Entbin-
dung aus dem historischen Grund und dem Heranziehen aller vorherigen Gestal-
ten in die neue Gegenwart der maschinellen Holzbearbeitung bestand seinerseits
schon ein Zeichen; es war Signum für den anderen geschichtlichen Boden, der

                                                
617 So klagt Semper 1852 in seinem Ausstellungsbericht „Wissenschaft, Industrie und Kunst“

über die mangelnde Zeit, um zu den neuen Produktgestalten zu gelangen. Die Produktion
würde bereichert mit „neuentdeckten nutzbaren Stoffen, Wunder wirkenden Naturkräften, mit
neuen Methoden in der Technik, mit neuen Werkzeugen und Maschinen. Was ist davon die
notwendige Folge? Die Gegenwart hat nicht die Zeit, sich in die ihr halb aufgedrungenen
Wohltaten hineinzufinden und ihrer Meister zu werden.“ Zit. nach Mundt, Historismus, S. 28.

618 Wenn sich die maschinelle Herstellung in der Anfangsphase des Historismus auch in der Pose
der perfekten Nachahmung der handwerklichen Produkte gefiel, und man deshalb anfangs „...
auch im mechanischen Kopieren der alten Vorbilder noch einen Fortschritt“ (Lehnert, Kunst-
gewerbe, S. 443) erblickte, ist man doch sehr bald darüber hinausgelangt und hat die histori-
schen Stilelemente mit einer Wendung gebraucht, indem man sie kompositorisch benutzte.
„Wenn also die fünfziger und sechziger Jahre die Antike oder die Gotik oder die Renaissance
nachbilden, so tun sie das ... im Sinne ihrer Zeit und nicht ihrer Vorzeit. So entsteht eine neue
Antike, eine neue Gotik, eine neue Renaissance. Bemüht man sich gar, die alten Vorbilder
den neuen Bedürfnissen anzupassen, so ergibt sich sehr schnell ein Stil, der scheinbar dem
alten folgt, in Wirklichkeit aber unter Anlehnung an den alten schon seinen eigenen Weg geht.
So muß man jene Nachahmung der alten Stile auffassen, die in der zweiten Hälfte des neun-
zehnten Jahrhundert allgemein üblich ist.“ Lehnert, Kunstgewerbe, S. 480. Hervorh. P. B.
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mit der maschinellen Herstellung gegenüber der handwerklichen Epoche betreten
worden war. Gerade weil sich die neue Herstellung der vormaligen Produktge-
stalten bemächtigen konnte, ohne sie aus den alten originalen Werkverfahren her-
aus hervorbringen zu müssen, – weil sie jede einzelne frühere Produktgestalt mit
der Leichtigkeit des maschinellen Kopierens an sich heranzog, unterschied sich
das betretene Neuland grundlegend von dem alten Terrain. Die maschinelle Her-
stellung beschied das Ende einer ihr vorausgegangenen, früheren Geschichte des
Fertigens unter einem Ausdruck, der sich in der maschinellen Herstellung fand; es
stand unter dem Zeichen der herbeigezogenen und in Bündeln mitgeführten frühe-
ren Produktgestalten, ganz wie in den Siegeszügen der römischen Legionen die
Beute vorgeführt wurde.

Indem sich die maschinelle Herstellung der alten Chiffren und Gestalten be-
diente, aber keine im besonderen vorzog619 und ebensowenig vor keiner Beson-
derheit haltmachte, demonstrierte sie daran aber auch ein auf sich selbst bezoge-
nes Allgemeines. Die alten Zeichen und Gestalten wurden in dieser Beliebigkeit
und Unterschiedslosigkeit des Herbeigezogenseins zum Ausdruck einer noch
nicht sich nennenden, aber schon vorhandenen und wirkenden Kraft. Jede einzel-
ne genuine Produktgestalt, angefangen bei denen der Antike über die der Roma-
nik, der Gotik, der Renaissance, des Barock bis hin zu denen des Rokoko, wurde
auf diese Weise vorgeführt als eine Chiffre, die für die maschinelle Herstellung
ungültig und für die Ver-stellung der Besonderheiten der maschinellen Her-
stellung ungeeignet ist. Aber gerade darin, daß dieses Zitieren, dieses Heranzie-
hen der alten Chiffrierungen an die maschinelle Herstellung nicht bei dieser oder
jener aufhörte, sondern von jeder besonderen wieder abließ, sie gleichzeitig aber
als die Summe620 der un-zutreffenden Produktgestalten doch mit sich führte,
stellte sie sich außerhalb jeder dieser besonderen Gestalten und konnte sie sich an
ihrer Summe als die ganz andere Weise der Herstellung ausdrücken. Sobald die
maschinelle Herstellung da war, trat sie im fertigen, historistisch ausgestalteten
Produkt sogleich als eine Werkpotenz in Erscheinung, der keine ältere, vorherge-
hende handwerkliche Produktgestalt wirklich genügte. In keiner einzelnen sich
beruhigend, ergriff sie alle (Stil-Staubsauger). In keiner einzelnen einen Halt fin-
dend, gab es kein Anhalten. Dieser Ver-brauch, der 1.) mit der inneren Losbin-
dung der historischen Stilgestalten aus ihrem Kontext und 2) mit der umwerten-

                                                
619 Bis auf Vorlieben in Deutschland für die Renaissance, in England für die Gotik, in Frankreich

für das Barock und das Rokoko. Aber dies sind Strömungen, auch zeitlich schwankend, in-
nerhalb eines sich immer wieder internationalisierenden Stils oder der Bildung einer stilisti-
schen „Weltmünze“ (Deutsche Tischler-Zeitung, 1886, S. 67): „Denn die Arbeit für den
Weltmarkt bedingt ein Eingehen auf den Geschmack des Absatzgebietes, und wenn dieses
kein engumgrenztes ist, ein Einschwenken auf den allgemeinen, den internationalen Ge-
schmack.“ Lehnert, Kunstgewerbe, S. 432.

620 Der Architekt Anton Hallmann hielt 1842 mit Bedauern, dabei aber außerordentlich feinfüh-
lig und treffend fest, daß „das schaffende Prinzip der Kunst“, „... wie unzählige Beispiele der
neueren Kunst beweisen ... durchaus collectiv statt produktiv wird und geworden ist.“ Hall-
mann, Anton: Kunstbestrebungen der Gegenwart, Berlin 1842; zit. nach Himmelheber, Mö-
bel, Bd. 3, S. 160. Hervorh. collectiv, in bezug auf das Summierende und Versammelnde,
P. B.
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den Entwertung der hergebrachten Formen des handwerksmäßigen Arbeitens
stattfand, war durchaus schon Ausdruck - und darin lag eben auch schon ein Mo-
ment des Übergangs zu einer neuen Chiffre. Weniger aber die offenkundige Un-
angemessenheit der früheren Produktgestalten für das neue maschinelle Herstel-
len prägte diesen Ausdruck, vielmehr war es die hinter dem Umstand des unter-
schiedslosen Herbeiziehens und dem Umstand der Demonstration des Ungenü-
gens stehende Kraft.621

Machte dies Herbeiziehen vor keiner besonderen historischen Produktvorlage
Halt, so machte es ebensowenig Halt vor dem Einzelnen. Die Verwendung histo-
rischer Vorlagen brachte es folgerichtig dahin, die besonderen einzelnen Produkt-
gestalten in ihrer Einzelheit nicht mehr zu respektieren, sondern sie heranzuzie-
hen und in einem Gebilde ent-einzelter Produktgestalten unmittelbar nebeneinan-
der zu stellen, sie zu kombinieren, zu mischen622 und so vom Einzelnen weg zu
einem Gebilde von Vielgestalt zu gelangen. Es trug die Züge des Verschrobenen
und des ausgeburtlich Eklektischen. Gerade in dieser eklektischen Vielgestalt
fand sich ein Element ein, das sich in einer ganz besonderen Weise mit den Mo-
menten der maschinellen Herstellung traf. Wenn das vermengende und verbie-
gende Kombinieren der einzelnen Stile vordergründig von den Zeitgenossen als
eine Art praktische Anpassung der historischen Formen an die „Bedürfnisse unse-
rer Zeit“623 aufgefaßt wurde, so sprach sich darin ebensowohl das tiefere, in der
maschinellen Herstellung verankerte „Bedürfnis“ aus, in der bizarren Vielgestalt
des kombinierten Alten, das hervorstechend besondere Formelement des maschi-
nellen Herstellens, also seine werkhaften Manifestationen, unkenntlich zu ma-
chen, es darin untergehen zu lassen, indem es in dieser Vielgestalt reflektorisch
verschwand, - es dadurch dem Blick zu verstellen, daß es darin eins unter vielen
wurde, ein befremdlich Seltsames unter vielen ebenso seltsamen wie launischen
Elementen und Charakteren.

                                                
621 Wie bekannt, ging dieses Herbeizitieren und Aufweisen des Ungenügens selbst über das Feld

der historischen Vorlagen noch hinaus; am Rande zog es auch geographisch-regionale Pro-
duktgestalten in diesen Ver-brauch hinein: orientalische und asiatische Muster, Gestalten der
Volkskunst.

622 Schon für die Mitte des 19. Jahrhunderts stellt Himmelheber fest: „Einzelelemente der Stil-
vorbilder werden genauer studiert, werden jedoch immer noch unbedenklich gemischt. Die
extremsten Möglichkeiten sind dabei nebeneinander denkbar.“ Himmelheber, Möbel, Bd. 3,
S. 163.

623 Vgl. Deutsche Tischler-Zeitung, 1886, S. 390: „In verjüngter Auflage sehen wir die Wunder
der Renaissance entstehen, praktisch angepaßt den Bedürfnissen unserer Zeit.“ Vgl. auch
Lehnert, Kunstgewerbe, S. 414, 543, 575 f. Oder Ludwig Pfau: „Es handelt sich darum, die
Prinzipien der gothischen Möbelkunst auf unsere modernen Bedürfnisse in selbständiger
Weise anzuwenden.“ Gewerbehalle 1866, zit. nach Himmelheber, Möbel, Bd. 3, S. 178. Zu
„unseren heutigen Bedürfnissen“ vgl. auch Valentin Teirich, 1873, ebenfalls zit. nach Him-
melheber, S. 180.
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2.4.2.
Das Inflationäre, Überladung, numerische Vielheit

Bei der Loslösung der verschiedenen historischen Stilformen aus ihrem
Kontext und bei der Verwendung in einem unterschiedslosen Nebeneinander blieb
die Selbst-Darstellung des maschinellen Produkts aber nicht stehen. Von Beginn
an wurde die historische Produktgestalt auch in der besonderen Wendung ge-
braucht, daß das einzelne stilistische Kennzeichen innerhalb eines Produkts
schrankenlos angehäuft und massenhaft wiederholt wurde. Der inflationäre Cha-
rakter dieses Zierats umfaßt nicht nur das Moment der Menge unterschiedlicher
Stilformen, sondern auch das Moment des Einzelnen in der Wiederholung. Selbst
dort, wo historische Stilepochen in ihrem Zeichencharakter akademisch rein und
unvermischt verwendet wurden, selbst dort wurden diese, in sich weitgehend
stimmigen Stilelemente im einzelnen Produkt so stark angehäuft, daß es davon
förmlich überquoll.624 In dieser inneren Überladung und inflationären Steigerung
von Stilzitaten625 wurde aber das historische Vorbild nicht bloß überboten und
strich sich die maschinelle Herstellungskraft als die angeblich überlegenere her-
aus. Durch die betont inflationäre Verwendung stellte sich das Produkt insbeson-
dere dar als eins, das sich den alten Zwängen zur Stilform, dem alten werkhaften
Grund für diese Stilform, schon entwunden hatte, indem es mit ihnen wie mit
Hülsen unbekümmert umging. Das neue Zeichen bildete sich nicht in der Wieder-
holung der alten Chiffren in ihrer Besonderheit, etwa um zu zeigen, daß ihre Be-
stimmtheit mechanisch zu vervielfältigen war, sondern es bildete sich unmittelbar
im Inflationären der Verwendung. Die besonderen historischen Stilelemente wa-
ren nur der werkhafte Stoff für das neue Zeichen, ganz so, wie die Farbe für das
Bild als ein Malstoff herhält oder der Punkt das Werkelement des pointilistischen
Bildes ist. Mit der inflationären Steigerung der historischen Stilzitate und ihrer
überhäuften Anordnung fand das Produkt der maschinellen Herstellung schon zu
einem Ausdruck, während ihm die Bildung einer genuin eigenen Zeichencharak-

                                                
624 “Man geht in dieser Häufung [des Zierats] oft so weit, daß darunter das eigentliche Wesen

des Erzeugnisses, insbesondere sein Zweck, vollständig verschwindet“, stellte Lehnert schon
für die vierziger und fünfziger Jahre des 19. Jahrhunderts fest. Lehnert, Kunstgewerbe,
S. 415. Ähnlich, aber bezogen auf das „Imponieren“ durch Form, Farbe, Reichtum und Ele-
ganz insgesamt: „... die Steigerung hierin geht soweit, daß ein Industrieprodukt ... das Rein-
Nützliche oft in den Hintergrund stellt“; Wilhelm Bäumer, Gewerbehalle Nr. 1, 1863, zit.
nach Himmelheber, Möbel, Bd. 3, S. 179.

625 Muthesius führte diese, wie er sich ausdrückte, „Überdekoration“ zurück auf „... die Praxis
der neu entstandenen Kunstgewerbemuseen, vorwiegend sehr auffallende, prunkvolle, mit
Ornamenten reich verzierte Ornamente zu sammeln. Die Museen“, so Muthesius, „konnten in
der Tat nicht viel anderes sammeln, denn die reichen, in ihrer Zeit mehr als Kuriosa erzeugten
Stücke (Geschenke, Innungsgeräte, Stiftungsgegenstände usw.) waren fast die einzigen, die
auf unsere Zeit gekommen waren ... Da nun diese Museumsstücke als nachahmenswerte Vor-
bilder betrachtet wurden, fand sich bald an den kunstgewerblichen Arbeiten der siebziger und
achtziger Jahre eine Überfülle an Zierat und reiner ornamentaler Entfaltung ein. Man verfiel
in die Überdekoration ...“ Muthesius Hermann: Das Maschinenmöbel, in: Fachblatt für Holz-
arbeiter, 1906, S. 7-10. Zit. S. 8.
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teristik noch abgeschnitten war und es dahin noch erst hinzufinden hatte. Die ma-
schinelle Herstellung sprach sich selbst aus an alter Stilistik und nicht jene. Zu-
gleich verschaffte sie sich in der inflationären Wiederholung und Auftürmung
historischer Stilzitate aber Ausdruck in einer Weise, die selbst durch äußerste
Steigerung der Wiederholung und wütendste Auftürmung keine Festigung erhielt.
In jeder Menge, und war sie noch so groß, lief sie dieser Bildung eines genuinen
Zeichens und dem Anhalten darin selber unendlich hinterher.

Es mögen manche zeitgenössischen Betrachter in dieser Überfüllung ein Bild,
einen positiven Ausdruck der maschinellen Herstellung, nämlich die Produkti-
onspotenz und die Fähigkeit von nicht versiegender und immer weiter zu stei-
gernder Massenproduktion, erblickt haben. Das allerdings hätte dann auf einer
Zuschreibung beruht und wäre eine Allegorie gewesen. Als eine Chiffre dagegen
war der Zeichencharakter des Inflationären ein konstitutiver Bestandteil jedes
einzelnen Produktgebildes. Als Chiffre gehörte sie jedem Werkstück einzeln zu,
da jedes Stück singular hervorgebracht war und daher an jedem zur Verstellung
des Hervorgangs benötigt wurde. Von der Seite der Herstellung betrachtet,
drückte die Chiffre des Inflationären nicht sinnbildlich – übertragend, stellvertre-
tend, verweisend – etwas aus, sondern es war selber ein wirkendes, machendes
Moment. In ihm gingen de facto die werkhaft anhängigen Momente aus der Zer-
legung, der Einzelfertigung und der Montage als eine mitentstandene gesonderte
und abstehende Erscheinung unter. Darin erst formierte sich das Nützlich-
Besondere - selber in der werkhaft anhängigen Manifestation befangen und darin
verfangen - als ein Hervorgehen aus einem Allgemeinen.626 (Vgl. Bildteil, Ab-
bildung 99)

Das Inflationäre, als ein gebildetes Zeichen, war selbst nicht festgelegt auf ein
besonderes Stilelement, an dem es sich etwa ausschließlich hätte aufbauen kön-
nen; wenngleich sich einige historische Stilvorlagen mehr, andere weniger dazu
eigneten, wie im Abschnitt „Neorenaissance“ noch kurz zu zeigen sein wird. Es
ließ vielmehr grundsätzlich jedes einzelne Stilelement zu; ebenso verschiedene
solcher Stilelemente in Kombination - ohne daß ein historisch enger Zusammen-
hang zwischen ihnen bestanden haben mußte - obgleich sich vielleicht das nume-
risch Inflationäre reiner darstellt an einer Einfältigkeit als an einer Kombination
verschiedener Stilelemente. Daß sich das Inflationäre auch an einer Kombination
verschiedener Stilzitate bilden konnte, war deshalb möglich, weil jedes inflationär
verwendete Stilelement immer schon seine Loslösung aus dem historischen
Kontext voraussetzt. Genau in diesem Punkt überkreuzte sich also das maßlos
Inflationäre mit der demonstrativen Loslösung der historischen Produktformen
von ihrem Gelten als Besonderheit und von ihrem Gültigsein als Bestimmtheit.
Daher vertrug sich das Inflationäre eben auch mit der Kombination verschiedener
unterschiedlicher Stilelemente, und auch an diesen eklektischen Verbindungen
erzeugte es durch massenhaftes Wiederholen seine Gestalt. Aber das Inflationäre
                                                
626 Dieser, in der Erscheinung des Produkts hergestellte Eindruck des Gebens daraus und Ver-

schwindens darin spielte bei Lehnert mit als er formulierte: „... die höchste kunstgewerbliche
Leistung glaubt man zu erringen, wenn man die praktische Bestimmung des Geräts hinter sei-
ner Zierat ganz verschwinden läßt.“ Lehnert, Kunstgewerbe, S. 423.



217

vertrug sich nicht bloß mit der aufgemischten Stilkombination, es drängte sogar
von sich aus zu einem historisierenden Kompositum 627; es war an dessen bizar-
rer Unkenntlichkeit interessiert, um nichts von der Kraft seines eigenen Zeichens
an eine Wiedererkennung des historisch Besonderen abtreten zu müssen. Selbst
darüber aber wollte das Inflationäre in seiner Zeichenhaftigkeit noch hinaus. Um
sich nicht allein von den geschichtlich besonderen Produktgestalten, sondern
selbst noch von der Besonderheit von Geschichte loszulösen, drängte es schließ-
lich in Verbindung mit Naturalismus, Exotismus und Volkskunst auch noch auf
ein experimentierendes Erfinden ganz neuer Stilelemente.628 Das Inflationäre war
folglich in jedem Stilelement zu Hause.

2.4.3.
In Hülle und Fülle - Vielgestalt und Vielheit zusammen

Die neue Chiffre, zu der unter Verwendung der historischen Vorbilder hinge-
funden wurde, umfaßte beide Momente zugleich: die Loslösung des historisch
Besonderen ebenso wie die Auftürmung des einmalig Einzelnen. Allerdings be-
deutet dieser Doppelcharakter des Inflationären, also die gleichgültige Vielartig-
keit der Stilelemente oder die Entwertung und die grenzenlos aufgetürmte Viel-
heit oder die Überfülle, gerade nicht auch ein doppelter Verlust. Vielmehr spie-
gelte die neue Chiffre im Produkt nun allegorisch vor, es gäbe sich, was in der
früheren Geschichte als Mangel auftrat und was in die historischen Stilgesichter
als die Züge von Bestimmtheit und Einzelheit eingeschnitten war, jetzt endlich in
Hülle und Fülle. Was man bislang auf dem kargen Boden historischer Einmalig-
keit festgehalten glaubte, schien nun losgemacht: ganz als habe man (mit der ma-
schinellen Herstellung) das geschichtlich Besondere eines inneren Mangels ent-
bunden und als gäbe sich nun im Überfluß, was in der geschichtlich strengen Ein-
zel-Stilform nicht in Erscheinung trat und aufgrund der Bestimmtheit des jeweili-
gen Stils aus ihm ausgeschlossen war. Schien damit das bis dahin geschichtlich
Unerledigte und Zurückgelassene nun endlich mit einem kräftigen Schritt in die
Tageshelle der Gegenwart zu treten, so lag doch ebenso die Unzulänglichkeit der
neuen Chiffre offen. Für seinen Ausdruck blieb das Inflationäre immer auf das
frühere oder das andere Stilzitat angewiesen. Der Doppelcharakter des Inflationä-
ren barg daher gleichzeitig den Ausdruck einer bloß geträumten Gegenwart und
eines unerwachten Zustands, als könne das Losgebundene doch eben noch nicht

                                                
627 “Etwa mit dem Jahr 1840 ... beginnt ein allgemeines Experimentieren mit historisierenden

Formen, die nun allgemein gültig geworden zu sein scheinen“, beschreibt Himmelheber den
Beginn des „Experimentierenden Historismus“, der nach ihm bis Anfang der sechziger Jahre
anzusetzen ist. Himmelheber, Möbel, Bd. 3, S. 161. Er ist bestimmt durch „Experimentier-
freude einerseits, gewaltsame Übersteigerung andererseits, oder auch Umformungen ins Ver-
spielte oder Gemütliche“, und durch „das freie Schalten mit Stilvorlagen aller Zeiten“. Him-
melheber, S. 161.

628 Vgl. Bahns, Möbel des Historismus, S. 147-163 und Mundt, Historismus, S. 59-67.
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in die Gegenwart eintreten629 und bliebe deshalb nur Losgebundenes, ohne An-
kunft, Umherirrendes. Wenn es auch die maschinelle Herstellung war, die sich an
den alten Produktgestalten aussprach, so sprach sie sich doch eben allein durch
jene aus, sprach durch ihren wehenden Schleier hindurch. Man befand sich in
einem „... fieberhaft zu nennenden Zustand“, indem „... neue dauernde Formen
noch nicht gefunden sind“,630 in einem Zustand, der schon 1862, anläßlich der
Weltausstellung in London, treffend beschrieben worden war: „... Absolut Neues,
welches in eigentümlicher Weise den Charakter unserer Zeit anders repräsentiert,
als durch eine charakterlose Vielseitigkeit, vermögen wir schwer zu schaffen. So
sehen wir denn in den Möbeln und Dekorationsgegenständen ... Antike, Mittelal-
ter, Renaissance, Rokoko und Zusammenstellungen aus Allem zusammen in der
buntesten Mannigfaltigkeit repräsentiert, so daß kaum zu sagen ist, welcher Stil
entschiedenes Übergewicht hat und nur etwa die Richtung der Mode näher be-
zeichnet werden kann.“631

Doch gerade mit dem Herabsinken der vorhergehenden historischen Produkt-
formen zur „buntesten Mannigfaltigkeit“ und zur „charakterlosen Vielseitigkeit“,
zu bloßem Zierat, und mit dessen inflationärer Häufung, war zu einer Chiffre hin-
gefunden worden,632 in deren Erscheinung sich die neuen werkhaft anhängigen
Momente der maschinellen Herstellung einfügen und ihrer eigenen Erscheinung
nach reflektorisch untergehen oder sich verstellen konnten. Im Zeichen dieser
Chiffre wurden die Momente der Zerlegung, der Teilefertigung und der Zusam-
mengesetztheit fortgebildet zu einem Schein, der den Blick in die Gemachtheit
der Werke abwies und den offenliegenden Werkgrund verdeckte. (Genauer: das-
jenige, worin der Werkgrund offenlag, die werkhaft anhängigen Manifestationen
der maschinellen Herstellung, dies Offenliegende wurde zum Zudeckenden, das
aber wiederum nichts anderes zudeckte als sich selbst, indem es das Moment sei-
ner Beziehungslosigkeit zum Nutzding einer gesonderten Formierung unterwarf.)
Dieser Vorgang ist von dem Bild und der Wirkungsweise eines simplen Vorhangs
her, der als ein Mittel vor etwas gezogen wird und das Objekt verdeckt, nicht völ-
lig zu verstehen, denn noch die „Substanz“ selbst, die den Schein erzwang und
aus der dieser Schein gebildet wurde, verhüllte sich in diesem Schein, so daß sie
ganz in das Scheinen hinein aufging und nur noch als die Bewegung des Erschei-
nens anwesend war, - als das Hervortreten des Nutzdings aus einem eigenen un-
bestimmt Allgemeinen (oder als das Erscheinen dessen, woran das Nutzding her-
vortritt und woran es in die Erscheinung von Da-sein gestellt ist, - als die Bewe-

                                                
629 Was losgebunden war und nicht eintreten konnte, war die Sicht auf das Produkt als Phantas-

magorie und auf die werkhaften Grundlagen des Tuns der Bestimmtheit; versperrt wurde das
Eintreten durch einen falschen Arbeitsbegriff.

630 Deutsche Tischler-Zeitung, Nr. 34, 1889: Über den zunehmenden Hang zum Absonderlichen
im Kunstgewerbe.

631 Beeg, Bericht London 1862, S. 9. Hervorh. P. B.
632 Jacob Falke schrieb, diese Chiffre nicht wahrnehmend, verkennend: „... den Stil fand man vor

lauter Stilen nicht“. Zit. nach Bahns, Möbel des Historismus, S. 196.
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gung des Erscheinens zu Da-sein). Auf solches Scheinen633 und nicht auf ir-
gendwelches naives Schön-Sein oder Verschönern, gilt es sich zu beziehen, wenn
unverkürzt begriffen werden soll, was Lehnert über die historistischen Produkte
der Frühzeit - aber es gilt auch für die spätere Zeit - festhielt: „Ganz allgemein
sucht man die Schönheit in der Häufung des Zierates.“634

2.4.4.
Neorenaissance, Jugendstil, Maschinenmöbel

 [Neorenaissance]
„Der scheinbar unerschöpfliche Vorrat historischer Formen - auch die klassi-

zistischen sind nicht ausgenommen - ermöglicht[e] alle nur denkbaren Lösun-
gen.“635 Dennoch wandte man sich unter der Fülle historischer Produktgestalten
in Deutschland ab Ende der sechziger Jahre636 ganz besonders der Renaissance-
Stilistik zu; man hatte sich geradezu „... vor allem in die äußeren Gestaltformen
der deutschen Renaissance verliebt.“637 Die Hinwendung ausgerechnet zum Re-
naissance-Stil kam nicht von ungefähr. Die „Anhänger der Renaissance“ rühmten
ihr nach, „daß sie die größte Bewegungsfreiheit gestatte“ und „daß ihre Formen
sich noch am ehesten der Gegenwart anpassen“ ließen.638 Welche andere Ge-
genwart aber konnte vornehmlich gemeint sein, als die der maschinellen Herstel-
lung? Welche andere „Bewegungsfreiheit“ als die, daß sich die Stilelemente der
Renaissance formal in besonderer Weise dazu eigneten, innerhalb des Nutzgegen-
standes nach Belieben zusammengestellt, angeordnet, aufgetürmt und wiederholt
zu werden? Dies ging aus dem Grundzug der genuinen Renaissance hervor, das
Einzelne präsent zu machen. Das Zeichen des Inflationären ließ sich aus der Re-
naissance-Stilistik ganz mühelos durch eine Streckung und Verlängerung der Ein-

                                                
633 Ohne an dieser Stelle zur Erörterung von Schein und Wesen überzugehen, sei auf die Anset-

zung dieser Frage bei Benjamin (Der Schein ist das Wesen) und auf die Überlegungen Ador-
nos zum Motiv für das Erzeugen des Scheins, besonders des Scheins der Supranaturalität,
hingewiesen.

634 Lehnert, Kunstgewerbe, S. 415.
635 Himmelheber, Möbel, Bd. 3, S. 168.
636 Neben der „... ziemlich stillosen Anlehnung an gotische Vorbilder“ ließ sich „ein Vorherr-

schen der Renaissance ... allerdings schon in den sechziger Jahren auf dem Gebiet des Mobi-
liars wahrnehmen“. Lehnert, Kunstgewerbe, S. 482 f., vgl. auch S. 479. In den siebziger Jah-
ren traten „romanische und gotische Anklänge ... zurück“ und „die Anlehnung an die Renais-
sance waltet vor.“ Eine „neue Renaissance“ bildete sich in den siebziger und achtziger Jahren
auch in Österreich, Frankreich und England heraus. Ebenda, S. 543 u. S. 548.
„Nachdem die sechziger Jahre des 19. Jahrhunderts noch ein breites Nebeneinander ver-
schiedener Vorbildstile kannten, ist die Vorherrschaft der Renaissance in den siebziger und
achtziger Jahren eindeutig. Von diesem „Zwang“ wünscht man sich im letzten Jahrzehnt zu
befreien.“ Himmelheber, Möbel, Bd. 3, S. 204.

637 Muthesius, Maschinenmöbel, S. 8. „Während in England dem Kunstgewerbe die Gotik als
Ideal vorschwebte ...“. Ebenda.

638 Zit. Lehnert, Kunstgewerbe, S. 479. Hervorh. P. B.
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zelpräsenz gewinnen. Die Stilelemente der Renaissance kamen aber nicht allein
der Chiffrierung der maschinellen Herstellung unter dem Zeichen des Inflationä-
ren entgegen; die genuine Stil-Charakteristik der Renaissance entsprach darüber
hinaus auch frappant der unmittelbaren und spontanen Formensprache des Ar-
beitens mit Holzbearbeitungsmaschinen selbst. Unscharf gespiegelt fanden sich
in der Renaissance-Stilistik die spontanen Formartikulationen der Holzbearbei-
tungsmaschinen wieder – besser als in jeder anderen Stilform: das Stückige des
Abschneidens, das Kantige der Bearbeitung, das Lineare der Schnitte, die Gera-
digkeit der Ausführungen, die Präzision von Kröpfungen und Gehrung, die Wie-
derholbarkeit von Winkeleinstellungen, usw. Ganz besonders für die Frühzeit der
Arbeit mit Holzbearbeitungsmaschinen durfte gelten, was Muthesius der maschi-
nellen Herstellung als deren Formensprache generell zuschrieb: „Die Spezialität
der Maschine ist die Erzeugung glatter, exakter Formen“.639 Genau diese ma-
schinensprachliche Charakteristik nahm der Renaissance-Stil eher und leichter
auf als etwa das wulstige, geschwungene Barock640. Er eignete sich daher zum
Chiffrieren der maschinensprachlichen Formsprache und zum Verstellen des
Moments der Einzelteiligkeit und der Montage wie keine andere.

So war es kein Wunder, daß sich in den siebziger Jahren eine, wie Paul Voigt
sie nannte, „wirkungsvolle und kräftige Renaissance“641 herausbildete, in deren
weiterer Entwicklung die Chiffre des Inflationären die Steigerung zu einer Unge-
heuerlichkeit erfuhr. Man bediente sich „... der Formensprache der Renaissance
mit einer Ausgiebigkeit, die die Grenzen zwischen selbständigem Schaffen und
bloßem Nachbilden oft überschreitet.“642 Aufgrund der engen Verbindung (Affi-
nität) von Renaissance-Stil und spontaner Formensprache der Holzbearbeitungs-
maschinen konnte es nicht verwundern, daß umgekehrt an diesen Maschinen auch
das benötigte Zeichenmaterial zur Chiffrierung der maschinellen Herstellung äu-
ßerst leicht und massenhaft hergestellt werden konnte. „Zur Zeit der deutschen
Renaissance-mode griff sie eilig ein, um all den angehängten Zierat maschinen-
mäßig zu fabrizieren. Der Markt wurde überschwemmt mit Konsolen, Säulen,
Muschelaufsätzen und Schnitzwerk, das fix und fertig von der Maschine ausge-
worfen wurde ...“643 Es entstanden, wie schon die Zeitgenossen Ende der achtzi-
ger Jahre des 19. Jahrhunderts klagten, „Verirrungen“, „unmögliche Möbel“, „Or-

                                                
639 Muthesius, Maschinenmöbel, S. 8. Hervorh. P. B.
640 Wenngleich sich auch geschwungene Formen mühelos - allerdings mit erhöhtem Aufwand -

maschinell herstellen und noch müheloser wiederholen lassen, wie etwa die Massenfabrikati-
on von Jugendstilmöbeln zeigt.

641 „... die Rokokoformen [waren] durch eine wirkungsvolle und kräftige Renaissance verdrängt
worden.“ Voigt, Tischlergewerbe, S. 350.

642 Lehnert, Kunstgewerbe, S. 543. Hervorh. P. B.
643 So Muthesius über die Rolle der Maschine bei der Verdeckung ihrer eigenen werkhaften

Manifestationen, Muthesius, Maschinenmöbel, S. 9. Es dürfte allerdings eher die bis dahin
herausgebildete, anerkannte und von allen geforderte Chiffre gewesen sein, die der Tischler,
in Konkurrenz zu den anderen Herstellern, befolgte, als daß, wie Muthesius im Weiteren an-
führte, die „Billigkeit“ des Zierats „jeden kleinen Tischler dazu verleitete, seine Möbel mit
ornamentalen Formen zu überdecken“. Ebenda.
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namente ... wie Kraut und Rüben“.644 Durch keine Steigerung des Inflationären
war aus diesem selbst herauszukommen und es zu überwinden, wie sich an den
„Verirrungen“ mitteilte. Die Klagen zeigen, daß die Momente und Manifestatio-
nen der maschinellen Herstellung in der Chiffre des Inflationären nur noch man-
gelhaft verhüllt werden konnten und zunehmend blank lagen. Das sich verbrei-
ternde Wissen der Subjekte um die Momente der maschinellen Herstellung ließ
sich mit der alten reflektorischen Überlistung des anschauenden Verstandes nicht
mehr besiegen oder zum Schweigen bringen. Die Tiefe, in welche die Erfahrung
über das maschinelle Herstellen und deren Momente mittlerweile vorgedrungen
war und das Wissen durchtränkt hatte, diese Tiefe wurde von der Überzeugungs-
kraft der inflationär-historistischen Produktgebilde nicht mehr erreicht. Mehr
noch, das Zeichen des Inflationären schlug um. Das Inflationäre verhüllte nicht
mehr, sondern die Einzelteiligkeit und der additive Grund der Zusammenge-
setztheit der Maschinenprodukte stellte sich im Gegenteil darin nun unverhüllt
heraus. Die Chiffre wandelte sich zum offenbarenden Signum und war damit hi-
storisch verbraucht. Sie scheiterte insbesondere, weil sie die Aufgabe der verdek-
kenden Aufhebung der Teilefertigung in der Montage bzw. das Problem des addi-
tiven Zusammensetzens in der Montage nicht überzeugend „gelöst“ hatte, son-
dern nur durch die Überhöhung der Einzelteiligkeit darauf antwortete. Das von
Inflationschiffre vorgespielte Produkt-Ganze blieb in einem minderen Ganzen
stehen, einem Ganzen der Vielheit und Vielgestalt, einem Viel-Ganzen, über das
es nicht hinausgelangte, auch nicht, wenn es sich darin noch weiter steigerte. Die-
ses mangelhaft aufhebende Verstellen von Teilefertigung und Zusammenge-
setztheit konnte mit dem Linienornament des Jugendstil behoben werden, wes-
halb jedoch die Entwicklung des Jugendstils als Aufbruch- und Reformbewegung
Ende des 19. Jahrhunderts selbstverständlich nicht als eine direkte Antwort auf
die Probleme des maschinellen Möbelbaus mißzuverstehen ist. Da jedoch die
Problematik des Übergangs zur maschinellen Herstellung des Produkts und der
Einfügung dieser Maschinenerzeugnisse in den Lebensbereich im Möbelbau be-
sonders prägnant ist, spiegelt sich in ihr als kleinster Zelle auch die Großtrans-
formation der handwerklich verfaßten Gemeinwesen in die industrielle Gesell-
schaft wider. Nicht ohne Grund stehen neben der Technik und den zeichenbilden-
den Künsten von Malerei und Graphik die Bausparten Architektur und Möbelbau,
stellvertretend für Leben und Wohnen, im Mittelpunkt des Interesses der sozial-
und kulturpolitischen Bewegungen dieser Zeit.

[Jugendstil]
Erst mit dem Jugendstil fand man zu einer Chiffre für die maschinelle Her-

stellung, die über die inflationäre Ver-Wendung historischer Stilvorlagen hinaus-
ging.

Die Ornamentik des floralen Jugendstils bezog sich – wie vorher die Neore-
naissance – ebenso auf die Einzelteiligkeit und die Stückigkeit der maschinellen
                                                
644 Deutsche Tischler-Zeitung, Nr. 34, 1889: Über den zunehmenden Hang zum Absonderlichen

im Kunstgewerbe.
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Herstellung, aber in einer scharfen Gegenbewegung dazu. Sie war auf die werk-
haften Manifestationen der maschinellen Herstellung vor allem erstens antihisto-
risierend und zweitens nicht affirmativ, sondern ablehnend-kritisch berechnet.
Zwar konnten die Momente der maschinellen Herstellung auch im Jugendstil
nicht umgangen oder grundsätzlich vermieden werden,645 aber die Verhüllung der
anhängigen Momente aus der Zerlegung und der Teilefertigung in der Montage
und die Selbstverhüllung der Montage, mithin die Vorspiegelung eines Produkt-
Ganzen, ließen sich - gegenüber der Zeit der Neo-Stile - durchaus „verbessern“
durch die Erfindung neuer Zeichen, durch ästhetische Invention.

Das neue Zeichen fand sich in der bewegten Linie. Mit diesem Stilelement
konnte die aus der Zerlegung und Teilefertigung hervorgehende Einzelteiligkeit
der maschinellen Herstellung, das Vielerlei-Einzelne als auch das Wiederholt-
Einzelne, überrankt und zusammengezogen werden. Auf diese Weise wurde dem
werkhaft additiven Grund der Montage mit der Linie ein Bindendes, ein Binde-
Mittel, ein figürlich bindender Grund entgegengesetzt.646 Das neue Zeichen fuhr
jenen Linien nach, auf denen sich das Einzelne durch die Arbeitsbewegung in der
Montage zu einem Ganzen fügte. Die Linien – das waren die unsichtbaren Linien
des Zusammenschießens der Teile, die Linien der Geisterbewegung der Montage,
hinterhergezogene Leucht-Schweife ihres dynamischen Zusammentretens, gleich-
sam die sichtbar gewordenen Linien der Kontextualität der Teile, Linien eines
aufgeprägten, zusammenherrschenden Willens, die Linien eines gestikulierten
Ganzen. Allegorisch bezog sich die kraftvolle, dynamisch geschwungene Linie
auf die in der Produktion waltenden Kräfte: auf die Energien der Materialbear-
beitung, den Kraftfluß zu den Maschinen, auf das Fließen und Gleiten des Mate-
rials, auf die Bewegung des Zusammenfügens. Chiffriert dagegen, einmal durch
die Linie verhüllt in die Produkterscheinung eines aus-sich-selbst und durch-sich-
selbst Ganzen, entband sich das konkrete Nutzding für den Betrachter vermittels
der Linie energetisch daraus. Das durch die Linie zusammengezogene Produkt
trat auf in dem Schein, als ergäbe sich der ordinäre Gebrauchsartikel Schrank,
Tisch oder Stuhl aus Kraft selbst, als habe es ein energetisch Allgemeines.647

(Vgl. Bildteil, Abbildung 100) In diesem erzeugten Schein wurde wahr, was Os-
car Wilde bereits 1882 festgehalten hatte: „Der Linienzug der Kraft und der
Schönheit ist der gleiche“.648 - Die Linie war Kritik der Einzelteiligkeit, aber nur
äußere Kritik. Der geschwungene Linienzug schuf Kraft seiner umspielenden
                                                
645 William Morris versuchte das in schon in früherer Zeit, indem er die maschinelle Herstellung

überhaupt ablehnte; später bekannte er sich zu ihrer Benutzung; vgl. Pevsner, Wegbereiter,
S. 15.

646 Ohne auf diesen wesentlichen Unterschied einzugehen, faßte Muthesius den Jugendstil auf als
„... nur eine Fortsetzung der Erzeugung überornamentierter, unsachlicher und nutzloser
kunstgewerblicher Gegenstände, wie sie früher unter der Herrschaft der deutschen Renais-
sance und der ihr folgenden Stile erzeugt worden waren, die Industrie setzte wie damals
schleunigst ein, die neue Ornamentik maschinenmäßig herzustellen und Schundartikel, nun
im Jugendstil, auf den Markt zu werfen.“ Muthesius, Maschinenmöbel, S. 8.

647 Allegorie einer „allgemeinen“ Arbeitskraft, auch einer Kraft, die, des Energetischen des Stof-
fes mächtig, diesen plastifizierend formt. Kraft verstanden als Stoff-Flüssiges.

648 Zit. O. Wilde nach Pevsner, Wegbereiter, S. 18.
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Bewegungen das gestikuliert-Ganze, aber er schuf das Ganze eben nicht wirklich,
sondern zeichnete es mit lebhaften Gebärden nur vor, gestikulierte es nur. Denn
die Linie hob die Zerlegung, Teilefertigung und die Montage des maschinellen
Herstellens keineswegs auf, - was von ihr billigerweise auch nicht einzufordern
war. Andererseits aber war das Stilelement der Linie darauf angelegt, das Ganze
des Produkts als ein Trugbild hervorzubringen, das über die Täuschungsabsicht
schweigt: Das phantasmagorische Wesen der mit dem Linienzug erzeugten Er-
scheinung wurde verheimlicht, während eine wirkliche Kritik der Einzelteiligkeit
die werkhaften Gründe für die Bildung dieser Phantasmagorie eines aus-sich-
selbst-heraus Ganzen aufzudecken gehabt hätte, statt sie in der Phantasmagorie
zwanghaft zu verdecken. Mehr als immer weitere Ausarbeitungen des Linienzugs
wäre dem Werkbewußtsein die Einsicht in die werkhaften Gründe und Antriebe
ihrer Verwendung hinzuzufinden gewesen.

Wie gezeigt, spielte das Stilelement der Linie mehr und wesentlich ins Ener-
getische hinüber als in das Vegetabilische. Wo gegenüber dem zusammenherr-
schenden und dem gewalttätig energetischen Charakter der Linie mit niedlichen,
blumen- und blätterhaften Ausschmückungen der Linie der Gedanken an die ma-
schinelle Herstellung des Produkts ferngehalten werden sollte, sprach dies ver-
krampfte Bemühen nur um so deutlicher vom Gegenteil.

Der geometrisierende Jugendstil band die Zerlegung und Montage, im Ge-
gensatz zum floralen Jugendstil, nicht mit einer Linie ein, sondern er bezog sich
kritisch-aufgreifend auf die werkhaften Manifestationen. Der Zerlegung, der Tei-
lefertigung und dem additiven Zusammensetzen der maschinellen Herstellung
gewann er die geometrische Form als eine Chiffre ab. Darin verhielt er sich eben-
so anti-stilkundlich wie der florale Jugendstil, setzte sich von ihm aber noch ab.
Die Geradigkeit, Kantigkeit, Linearität und Stückigkeit des maschinellen Ferti-
gens aufgreifend, schloß er an der Spontanartikulation der Arbeitsmaschinen an,
wie schon die historistische Neorenaissance vor ihm. Aber im Gegensatz zum
Historismus schloß er an dieser maschinensprachlichen Äußerung nicht an durch
inflationäre Überhöhung, sondern durch eine Fortbildung der werkhaft anhängi-
gen Manifestationen zu einem verrätselnden Zeichen von streng aufgehender
Restlosigkeit und geometrisch reiner Fügung.

[Maschinenmöbel]
Empfänglich geworden für die Eigensprachlichkeit der maschinellen Ferti-

gung, und feinfühlig genug, diese Eigenarten ästhetisch abzuhorchen, gelangte
der Möbelbau schließlich dahin, sich mit der spontanen Formensprache des ma-
schinellen Herstellens unmittelbarer auseinanderzusetzen und sie in neuen Pro-
duktgestalten zu formalisieren. Berühmt geworden sind hierfür vor allem die Ma-
schinenmöbel der Dresdener Werkstätten für Handwerkskunst, entworfen von
Richard Riemerschmid und die Typenmöbel der Vereinigten Werkstätten für
Kunst im Handwerk, entworfen von Bruno Paul.649

                                                
649 Vgl. Lehnert, Kunstgewerbe, S. 613.
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Um diesen bestehenden Zusammenhang zwischen der maschinellen Herstel-
lung und der maschinensprachlichen Produktgestalt etwa an den Maschinenmö-
bel-Entwürfen Riemerschmids zu demonstrieren, war auf der III. Deutschen Ge-
werbeausstellung in Dresden 1906 eigens ein großer Pavillon errichtet worden, in
dem es sich die Dresdener Werkstätten für Handwerkskunst zur Aufgabe gemacht
hatten „... den Werdegang ihrer [Maschinenmöbel-]Fabrikate den Ausstellungsbe-
suchern praktisch vorzuführen“.650 (Vgl. Bildteil, Abbildung 101)

Die Werkstätten betonten ausdrücklich die Verbindung ihrer ästhetischen Be-
strebungen mit ihren sozialpolitischen Zielsetzungen. Die einfachere und preis-
wertere Herstellung der Maschinenmöbel konnte nun „... auch Minderbegüterten
die Anschaffung einer geschmackvollen und soliden Wohnungseinrichtung ...
ermöglichen“.651 Im Mittelpunkt aber standen die ästhetischen Gesichtspunkte,
von denen sich die Werkstätte bei der Entwicklung der Maschinenmöbel hatte
leiten lassen . Sie sollten mit der Demonstration652 handgreiflich nachvollziehbar
werden. Die Dresdener Werkstätten waren davon ausgegangen, „... daß es nicht
die Aufgabe maschineller Tätigkeit sein sollte, handwerkliche Arbeiten, am we-
nigsten solche mit überreicher Dekorationshülle scheintäuschend nachzuahmen,
wie das bereits seit Jahrzehnten auf dem Gebiet der Möbel-Massenfabrikation
geschieht, sondern daß sie die baulichen und künstlerischen Anforderungen ... der
ganz besonderen Eigenart der Maschine anpassen müssen und sie nur solche
Werk- und Zierformen ausführen lassen dürfen, die grade ihrem Wesen entspre-
chen, - mit anderen Worten: es ist ein Möbelstil aus dem Geiste der Maschine
heraus zu entwickeln versucht.“653 So klar hier die Forderung ausgesprochen war,
                                                
650 Buhle, M.: Kunstindustrielle Maschinen und Werkstätten, Teil IV, in: Ausstellungs-Zeitung

der 3. Deutschen Kunstgewerbe-Ausstellung Dresden 1906, herausgegeben vom Direktorium,
Dresden, Nummer 25, August 1906, S. 357-361; S. 357, Hervorh. P. B.
Die geschriebene Kunstgeschichte hat dieser Demonstration bislang kaum ihre Aufmerksam-
keit zugewandt. Vergleiche jedoch die eingehende Erwähnung bei Arnold, Klaus-Peter: Vom
Sofakissen zum Städtebau, Die Geschichte der Deutschen Werkstätten und der Gartenstadt
Hellerau, Dresden/Basel 1993; S. 80 f. Nach Auskunft der Ausstellungs-Zeitung waren die
Maschinenmöbel, sie stammten aus dem Produktionsprogramm „Dresdner Hausgerät“, „... zu
ungefähr 90 % mit der Maschine gearbeitet“. Buhle, Kunstindustrielle Maschinen, Teil I,
Ausstellungs-Zeitung, S. 99. Über die Vorführung wurde knapp berichtet: „Auf Spezialma-
schinen (Kreissägen, Band- und Decoupiersägen, Abricht-, Hobel-, Universalfräs-, Zapfen-
schneid-, Kettenstemm- und Schleifmaschinen) wird das Rohholz verarbeitet, und schließlich
werden - ebenfalls vor den Augen der Beschauer - die einzelnen Teile zusammengefügt, des-
gleichen wird die insbesondere auch mit Rücksicht auf die Besucher angebrachte Absaugung
der Späne beobachtet werden können. Der Betrieb wird vollkommen elektrisch eingerichtet
(Einzelantrieb).“ Buhle, Kunstindustrielle Maschinen, Teil I, Ausstellungs-Zeitung, S. 101.

651 Buhle, Kunstindustrielle Maschinen, Teil IV, Ausstellungs-Zeitung, S. 357.
652 Neben den Dresdener Werkstätten für Handwerkskunst, später: Deutsche Werkstätten, waren

an der Halle (55 m lang, 13 m tief) die Holzbearbeitungsmaschinenfabrik Kießling & Co.
beteiligt, die Firma Pollrich & Co. mit Späne- und Absaugungsvorrichtungen und die Elek-
tromotorenwerke Heidenau. Vgl. Buhle, Kunstindustrielle Maschinen, Teil IV, Ausstellungs-
Zeitung, S. 357.

653 Buhle, Kunstindustrielle Maschinen, Teil IV, Ausstellungs-Zeitung, S. 357. Hervorh. „Werk-“
und „Zierformen“, P. B. Der Satz „es ist ein Möbelstil aus dem Geist der Maschine heraus zu
entwickeln versucht“ ist ein in dem Artikel von Buhle nicht direkt gekennzeichnetes Zitat aus
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die baulichen Ausarbeitungen und Verbindungen auf die Eigenart der Maschine
abzustellen,654 so sehr hätte erstaunen sollen, daß selbst bei dieser ins Auge ge-
faßten optimalen Anpassung der Herstellung an die Maschine, doch noch mit
anhängigen Momenten des Werkverfahrens gerechnet wurde, denen mit „Zier-
formen“ oder „Werkformen“, wie es hieß, gerecht zu werden war. Offenbar gin-
gen selbst bei der optimalsten Anpassung der Herstellung an die maschinellen
Werkzeuge bestimmte Momente der maschinellen Fertigung nicht rein und rück-
standslos in der maschinellen Tätigkeit auf,655 sondern manifestierten sich dar-
über hinausgehend und verlangten nach einer verblendenden Hinfortbildung
durch „Zierformen“. Aber nicht darüber wunderte man sich, obwohl gerade dies
das Verwunderliche war, daß weiterhin wie selbstverständlich von der Notwen-
digkeit von „Zierformen“ ausgegangen wurde, die offensichtlich nicht aus allego-
rischen Gründen oder zur modischen Kennzeichnung der Produkte für notwendig
gehalten wurden. Statt dessen verlangte man lediglich, daß diese „Zierformen“
solche sein sollten, die ganz auf der Maschine herzustellen wären und daß sie
allein aus der unmittelbaren Eigensprachlichkeit der Maschine und des maschi-
nellen Herstellens hervorzugehen hätten.656 Der zitierte „Geist der Maschine“,
aus dem die Stilistik („Möbelstil“) entwickelt werden sollte, war kein nebulöses
Maschinenwesen, sondern der vorhandene dingliche Produktionsapparat. Bei aller
historischen Berechtigung aber, auf diesen maschinellen Apparat und die „ganz
besondere Eigenart der Maschine“ zu verweisen, konnte sich eine Chiffrenbil-
dung nicht allein darauf beziehen oder sich damit begnügen. Insofern greifen die
Darlegungen der „Dresdener Werkstätten“ zu den Maschinenmöbeln zu kurz. Das
entwickelte Zeichen mußte zwar einerseits die werkhaften Manifestationen des
maschinellen Verfahrens aufnehmen - es mußte aus diesen Manifestationen, als
dem Basismaterial der Chiffre, gebildet werden - , hatte sich andererseits aber

                                                                                                                             
dem Katalog „Dresdner Hausgerät“; vgl. dazu Pevsner, Wegbereiter, S. 25: „In einem Kata-
log des gleichen Jahres [1905-06] hoben sie [die Deutschen Werkstätten] als ihr besonderes
Verdienst die ‘Entwicklung eines Möbelstils aus dem Geist der Maschine’ hervor.“

654 Muthesius: „Es erscheint daher notwendig, die früheren Verbindungen und Konstruktionen,
die aus der Herstellung von Hand entwickelt waren, einer Revision zu unterziehen, wenn sie
einer neuen maschinenmäßigen Herstellung angepaßt werden sollen.“ Muthesius, Maschi-
nenmöbel, S. 9. Damit sprach Muthesius unumwunden den Gesichtspunkt der Transformation
an, verkürzt ihn hier aber auf eine Art maschinengerechte Verbindungslehre.

655 Was allem „Geist“ seit dem Hegelschen Geist widerfuhr, ereignete sich auch am „Geist der
Maschine“. Er war nicht Herr seiner selbst und ging nur im Begriffsgebilde der „Negativität“
mit sich selbst rückstandsfrei auf, - oder vielmehr: die Forderung, daß der tuende Geist von
seinem Resultat nicht abstehe, sondern in Identität darin aufgehe, bildete den Begriff der
„Negativität“ - Auf den „Geist der Maschine“ bezogen, entsteht unter dieser Forderung der
rückstandsfreien Identität die Produktgestalt des Maschinenstils.

656 Es mußte eine Zeichencharakteristik entwickelt werden, in deren Schein diese werkhaften
Manifestationen anders zum Verschwinden gebracht wurden als durch formale und quantita-
tive Unübersichtlichkeit, wie im Historismus. Auf diesen Schein bezog sich Fritz Schuma-
cher, als er ausführte: „Die neueroberte zweite Art von Schönheit, die technische Schönheit,
ist der Lebensnerv der Maschine.“ Zit. nach Bericht über Vortrag Schumachers, aus: Die lei-
tenden Gesichtspunkte für die Deutsche Kunstgewerbe-Ausstellung, in: Ausstellungs-Zeitung,
S. 218.
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ebensosehr auf die Signien und Metaphern zu beziehen, die sich im gesellschaft-
lichen Kontext manifestierten. Denn mit der Chiffre war kein abstrakter anschau-
ender Verstand ästhetisch zu überlisten, sondern der zeitgenössisch geprägte. Da-
her stand die für die einzelnen Produkte entwickelte Chiffre in ständigem Wech-
selspiel zu ihrer anderen Funktion als Allegorie oder Metapher der zeitgenössi-
schen Entwicklung. Andererseits bezog der Möbelbau seine Chiffren nicht rein
aus dem Fundus der gesellschaftlichen Allegorien, denn wenn sie als Chiffren
fungieren sollten, hatte er sie auf die „Eigenarten der Maschinen“ und die Mani-
festationen des Werkverfahrens abzustellen. Das war ohne ästhetische Invention
nicht möglich, und daher gab der Möbelbau auch immer seinerseits Impulse an
die im gesellschaftlichen Kontext sich fortentwickelnden allgemeinen Sinnbilder
zurück.

2.4.5.
Ästhetischer Sonderdiskurs und begriffliches Leugnen

Schon mit der Chiffre des Inflationären, fortgesetzt mit den Produktgestalten
des Jugendstils, des Maschinenstils, auch den darauf noch folgenden, hier nicht
weiter berücksichtigten Produktgestalten, wurde im Rahmen der Transformation
der handwerksmäßigen Fertigung auf die maschinelle Herstellung nicht allein das
Hervorbringen, sondern auch das Moment des Fertigmachens mittransformiert:
die Erzeugung einer Erscheinung, in der sich das Produkt, reflektorisch befreit
von allen Spuren seiner Herstellung, als ungemacht darstellen konnte.

Das Auftreten der werkhaften Manifestationen des maschinellen Herstellens
war in der Fertigung kaum weder schlicht zu ignorieren gewesen, noch hatten sie
in die maschinelle Tätigkeit zurückgezwängt werden können, als habe es sie nie-
mals gegeben. Stattdessen wurden sie notgedrungen, aber gewissermaßen nur
„unter der Hand“ akzeptiert und in einem historischen Sonderdiskurs zu ganz
neuen ästhetischen Zeichengestalten des Historismus fortgebildet. In ihnen konn-
te, dem damals zeitgenössischen Empfinden und anschauenden Verstehen nach,
das werkhaft Anhängige der neuen maschinellen Herstellung und die Spontanar-
tikulation der Maschine reflektorisch verschwinden, - verschwinden, indem sie
sich im gleichen Maß zu einem allgemeinen Entstehungsgrund figurierten, an
dem der Schein eines selbsttätigen Hervortretens des Nutzdinges entstand.

Die geschichtliche Situation, die mit der Transformation des Herstellens und
den Zeichengestalten des Historismus heraufgezogen war, bot zwar Gelegenheit,
einen Tiefenblick in den Charakter dieser werkhaften Manifestationen und in die
offenliegenden Eigenheiten des werkhaften Tuns selbst zu werfen. Aber dazu kam
es nur ansatzweise. Kaum daß in dieser Einblick bietenden Situation zu einer be-
grifflichen Kritik dieses Operare657 schon hingefunden wurde, bahnte sich eine
                                                
657 Vgl. lateinisch Opera: „Mühe, Arbeit, erarbeitetes Werk“ und Opus: „Arbeit, Beschäftigung,

erarbeitetes Werk“. Hier als Ausdruck gebraucht für die auf das Werk zielende und mit dem
Hervorbringen des Werks verbundene gerichtete Tätigkeit; Werktätigkeit; das Werk zustande
bringende Tun. Die Bezeichnung referiert, daß der Zusammenhang von hervorbringendem
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„Lösung“ allein in Form neuer „Inventionen“ von Künstlichkeitszeichen und
Chiffren an: dem ästhetischen Historismus. Deshalb schleppte nach dem Histo-
rismus auch jede spätere ästhetische Lösung eine uneingelöste Begriffskritik mit
sich fort. Mehr noch: die ästhetische Problematik beheimatet seitdem die Obso-
leszenz des Begriffs bzw. das Obsolete von Begrifflichkeit,658 denn die uneinge-
löste begriffliche Kritik des Operare unterwühlte auch die Glaubwürdigkeit und
die innere Solidität begrifflicher Gebilde selber. Von dieser unaufgedeckten, na-
genden Erfahrung wurden alle späteren Begriffsbildungen und die begriffliche
Apparatur insgesamt geprägt. Schon das unbedingte Bemühen um Chiffrenbil-
dung, das im Übergang von der handwerksmäßigen Fertigung auf die maschinelle
Herstellung im ästhetischen Historismus fortgesetzt wurde, hätte für nicht unbe-
deutend gelten können. Der Historismus war epochale Schrift, die es zu lesen
galt. Tatsächlich bot der Historismus die Möglichkeit einer tieferen Einsicht in
das Werkproblem - und insoweit trägt die Transformation des Verdeckens der
Gemachtheit durchaus aufklärerische Züge - als nun alle historischen, d.h. hand-
werklich-historischen Stilformen inflationiert wurden und eben kein einziger Stil
in seiner Bestimmtheit eine Lösung darstellte.

Im maschinellen Herstellen schien sich daher etwas Allgemeineres anzukün-
digen und im Zeichen des Inflationären schien es auf dieses Allgemeinere zuzu-
laufen. Gleichzeitig allerdings wäre am Inflationären auch die ihm eigene tiefgrei-
fende Vergeblichkeit festzuhalten gewesen, durch die jene trügerische Konvergenz
zu einem Allgemeinen sogleich auch überschritten und wieder auseinandergefal-
len (-gelaufen) wäre. Nicht zu übersehen war, daß im Herbeiziehen der histori-
schen Stile und dem immer weiter gesteigerten inflationären Anhäufen auch die
Züge der Aussichtslosigkeit und des Verzweifelns lagen, als sei den ständig er-
neuerten inflationären Bemühungen schon gleich eine Einsicht über die Erfolglo-
sigkeit dieses Tuns mitgegeben. Die Vergeblichkeit des Hinwegbildens der werk-
haften Manifestationen wurde nicht mehr nur als ein Resultat des eigenen Tuns

                                                                                                                             
Tun einerseits und dem Hervorgehen des Werks andererseits durch die Transformation auf
die maschinelle Herstellung zwar neu entziffert werden kann, aber immer noch inkognito ist.
Mit „begrifflicher Kritik“ des Operare ist in erster Linie eine sorgfältig unterscheidende Fas-
sung der am maschinellen Herstellen neu sichtbaren Charaktere gemeint, die allerdings kaum
ohne Zurückweisen der dann als falsch sich zeigenden früheren Vorstellungen möglich gewe-
sen sein dürfte.

658 Das soll heißen, diese uneingelöste Kritik des Operare, wie sie anhand der werkhaften Mani-
festationen möglich und auch gefordert gewesen wäre, ist - gerade gegenüber der diese Mani-
festationen aufgreifenden und verarbeitenden Ästhetik - nicht ohne Folgen für die Güte von
Begrifflichkeit selbst geblieben; sie ist davon nicht unberührt geblieben; es hat sich also doch
auf sie ausgewirkt. Das begriffliche Denken ist auf „geheimnisvolle“ Weise nicht auf der Hö-
he der ästhetischen Verfahren, Veranstaltungen und Tätigkeiten; es zeigt sich dem nicht ge-
wachsen, was in der ästhetischen Tätigkeit durchaus aber bearbeitet wird. Dies Uneingelöste
setzte die Begriffsgebilde herab. - Adorno wußte dies.- Manchem Zeitgenossen des ausge-
henden 20. Jahrhunderts stellt sich dies so dar, als habe Ästhetik, nur noch begriffen als
„Kunst“, der Kritik des Begriffs den Rang abgelaufen und als sei das Denken des Gedankens
oder die Sache des Denkens an ihrem Ende angelangt; es löse sich alles in Ästhetik auf. Da-
hinter verbirgt sich die angedeutete - historische - Schwierigkeit zur Verbindlichkeit des Den-
kens zurückzufinden.
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wahrgenommen, sondern sie schien noch vor dem Tun selbst schon festzustehen,
als wäre sie mit der Struktur des Tun im Voraus bereits gesetzt. Dieses Scheitern
aber, das im Inflationären lag, genauso wie sein Sieg über das unmittelbar histo-
risch Bestimmte, deutete das Lastmoment der Arbeit weiter aus. Es zeigte darauf,
daß das werkhafte Arbeiten selber etwas hat, das im Erledigen der Arbeit nicht zu
erledigen ist, etwas nicht zu Besiegendes: daß sie auch ein stets scheiterndes Be-
mühen ist. Insofern war im Historismus, in der Unzulänglichkeit und dem fortlau-
fenden Scheitern des Inflationären, ein prinzipielles Scheitern enthalten und ein
grundsätzlich Vergebliches, das sich auf den Arbeits- und Werkcharakter des
Tuns bezog: daß das Entstehen der werkhaft anhängigen Manifestationen un-
umkehrbar ist und daß sie nicht durch das Tun selbst hinwegzusäubern sind, weil
sie aus ihm nicht zu tilgen sind. Aber die leise Vorahnung, daß dem Inflationären
dies Grundlegende innewohnt, bezog der ästhetische Historismus auf die Unzu-
länglichkeit der von ihm gebildeten historistischen Chiffre. Daher weinte er dem
noch nicht gefundenen eigenen Stil nach. So miß-verstand er: er ging daran vor-
bei, daß schon in der frühen Chiffre des Inflationären auch Verweise darauf lie-
gen, daß das Tun in einen Ereignis- und Ergebnishorizont gestellt ist, aus dem das
Tun, mit noch so vielem Zu-tun, sich nicht wirklich hinauszuführen vermag, son-
dern allenfalls dem Schein nach, nämlich so, daß aus den anhängigen Manifesta-
tionen eben dieser - immer wieder anders figurierte - Schein gebildet wird, in dem
sie reflektorisch verschwinden Da diese Hinweise im Inflationären eingeschlossen
lagen, transformierte der Historismus mit der Bildung der Inflationschiffre nicht
nur die Verdeckung, sondern er verbreiterte mit der Konstruktion des Inflationä-
ren auch die Möglichkeit der Einsichtnahme in den Grundcharakter der werken-
den Tätigkeit. Im Gegensatz zu seiner eigenen Tätigkeit des Ansammelns und
Auftürmens und der Produktion von Undurchsichtigkeit, hatte das Inflationäre
dadurch in der Tat auch etwas Säuberndes und Klärendes; aber dies zeigte nicht
von der Bestimmtheit der angesammelten Zeichen weg, wie dies in der Inflation-
schiffre geschieht, sondern es wies auf den Grund jeder Bestimmtheit.

Statt nun aber jene Vergeblichkeit eines genuinen Hinwegbildens der werk-
haften Manifestationen und das daraus hervorgehende fortgesetzte Verlangen
nach einer Chiffrierung als das Seltsame zu vermerken, hat sich an der Inflatio-
nierung der Bestimmtheit der historischen Stilformen und unter Verkennung der
Vergeblichkeit, die dem Inflationären eingeschrieben ist, die falsche Auffassung
nähren können, daß die Bestimmtheit des Tuns im Kern das Unwahre sei und daß
sie der heraufkommenden Wahrheit eines allgemeinen, abstrakten Tuns weichen
würde, - wie sich dies in dem Begriff der Holzbearbeitung (Formveränderung der
Stoffe) schon einen Anschein zu geben versucht hatte. Demgegenüber hatte
Adorno Recht, als er am Nutzgebäude eines gewöhnlichen Bahnhofs, das sich
aber mit der historistischen Fassade einer Ritterburg schmückte, kennzeichnend
für den gesamten Historismus fand: „Der Bahnhof maskiert sich als Ritterburg,
aber die Maske ist seine Wahrheit.“659 Die Ritterburg ist nicht die pure Unwahr-
heit überhaupt. Die Verwendung der Ritterburg hat eine maskierende Wahrheit,
                                                
659 Adorno, Theodor W.: Veblens Angriff auf die Kultur, in: Prismen, suhrkamp taschenbuch

wissenschaft (stw) Nr. 178, Frankfurt a. M. 1976; S. 82.
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gleichviel ob zu diesem Inkognito die Ritterburg oder letzten Endes Jugendstil-
Linien herhalten. Es wäre auch eben nicht die Maske beiseite zu legen, sondern es
wäre der Grund aufzudecken, der diese Maske sich ansaugt. Ohne daß im Histo-
rismus etwa die Gründe für die fortgesetzte Verdeckung offengelegt waren, wurde
in der Verstellung der werkhaft anhängigen Qualitäten unbesehen auch das Mo-
ment des Zwanges zu dieser Verstellung mittransformiert. Damit hatte die Trans-
formation, neben der Möglichkeit tieferer Einsichtnahme, zugleich etwas Zudek-
kendes, Vernebelndes und Anti-Aufklärerisches, weil in ihr unaufgebrochen auch
dieser Imperativ transformiert, mitgeschleppt worden ist, - weshalb er, so wie er
mitgeschleppt wurde, so auch auf alles Nachfolgende kam. Jede spätere Epoche
tätiger Produktbildung, auch jede spätere reflektierende Aufklärung darüber, hat
an dieser unaufgedeckten Einsicht zu leiden gehabt und völlig zu recht im Histo-
rismus etwas Unerledigtes gesehen, als sei man in einem künstlich verlängerten
Traum, woraus zu erwachen versäumt worden ist.

Gerade der dem Produkt innewohnende Doppelcharakter, sowohl Abdruck
der Herstellung zu sein, als auch Zudeckung der daraus werkhaft anhängigen
Qualitäten, ist während der Übergangsphase der maschinellen Herstellung des
Produkts nicht aufgedeckt worden. Es ist die Doppelheit von Her-Stellung und
Ver-Stellung. Statt dessen wurde separiert, was eigentlich ein Gedoppeltes war.
Die Her-Stellung wurde von der Ver-Stellung getrennt, und dieses dann einzeln,
jedes für sich, behandelt. Es entstand eine auseinanderfallende Zweiheit; aus der
Doppelheit wurde eine Dichotomie. Während auf der werkhaften Seite der Be-
griff der Holzbearbeitung geradewegs leugnete, daß mit der Herstellungsweise
auch werkhafte Manifestationen auftraten, die dem Nutzcharakter des hergestell-
ten Artikels nicht einzugliedern aber ebensowenig aus dem Arbeitsergebnis her-
auszusäubern waren,660 fand derselbe Umstand auf der anderen Seite, in einem
davon losgetrennten ästhetischen Diskurs der Praxis der Produktbildung und der
Invention geeigneter Chiffren, um so größere Aufmerksamkeit und eine außeror-
dentlich detaillierte Behandlung. Im angestrengt experimentierenden Suchen nach
einer geeigneten Produktgestalt bestätigte der ästhetische Historismus damit, daß
die neuen werkhaft anhängigen Manifestationen durchaus als etwas Reales gelten
durften, denn der Historismus reagierte darauf. Und er bestätigte zugleich auch
das Moment ihrer Verdeckung; nicht aber allein indem er die Verdeckung in der
Chiffre real betrieb, sondern indem er diese nur „praktisch“, rein „vor sich hinge-
staltend“, im bloß experimentierenden Hinfinden zu einer Chiffre aufgriff und die
werkhaft anhängigen Manifestationen ganz abgezirkelt auf Ästhetik und auf Stil-
kunde, ganz allein in dieser Sphäre des ästhetischen Machens - kunstgewerblich -
wirklich sein ließ.

                                                
660 Die Vorstellung von „Holzbearbeitung“ leugnete, daß in der Herstellung etwas auftrat, dessen

die Herstellung weder an sich selbst noch am Entstehungsgrund mächtig war. Der Begriff
verschwieg, daß es diese neuen anhängigen Qualitäten sind, die durch die Fortbildung des
Werkstücks zum fertigen Produkt zugedeckt und verstellt werden.
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Ganz ähnlich wie das Produkt in seinem Erscheinungsbild die offenliegende
Ansicht eines Ungemeisterten und eines Ohnmächtigen verbarg,661 so wurden
auch die neuen werkhaften Manifestationen der maschinellen Herstellung in jener
Dichotomie zwischen dem Begriff des Werkhaften („Holzbearbeitung“) und sei-
ner ästhetischen Erscheinung verdeckt gehalten. Um diese Verdeckung nicht
preiszugeben, brachte schon der Historismus - gewollt und ungewollt zugleich -
nicht zusammen, daß das Produkt sowohl die beabsichtigten Wirkungsmale sei-
ner Herstellung in sich trägt, wie auch die Wirkungsmale des Nichtbeabsichtigten,
über deren Auftreten das Machen nicht mächtig ist. Der Historismus vermied das
Geständnis, daß auch das maschinell hergestellte Produkt als ein Ergebnis dieses
Produktionsvorgangs aufzufassen ist und als die Verdeckung dieses Vorgangs zu-
gleich. Er vermied es um so mehr, wie er die Kritik, er sei eine „Geschmacks-
verirrung“, selbstbezichtigend und duldvoll auf sich nahm, um den Umstand der
Verdeckung nicht offenkundig werden zu lassen. So blieb sich der Historismus
selbst im Erleiden seiner Beschimpfung noch treu; er wollte eher verkannt blei-
ben, als Schuld zu haben an der Preisgabe dessen, dem die Produktbildung seit
jeher verpflichtet ist.

Die Entwicklung zum Historismus, als einem Verfahren ästhetischer Vertu-
schung und Hinwegbildung der sich durch die Transformation neu manifestieren-
den anhängigen Werkmale des Produzierens, fand selbstverständlich nicht nur in
der Möbelgestaltung oder der „Holzbearbeitung“ statt, als sei der Vorgang auf
diese Bereiche beschränkt gewesen. Er ist für das Feld der Gebrauchsartikel, ein-
schließlich Architektur und Ingenieurbau, überhaupt dokumentiert. Aber nicht nur
dadurch partizipierte jeder Sektor an der Gesamtentwicklung, daß ihm in anderen
Bereichen eine gleichartige Entwicklung entsprach. Die innerhalb einer Sparte
verwendeten Begriffs- und Zeichengebilde hatten überdies auch einen Tiefenbe-
zug. Als Einzelgebilde waren sie per Sprache und Bedeutung fest an die Unter-
strömung der gesellschaftlichen Gesamtbewegung angeschlossen. In der Reflexi-
on der jeweiligen Begriffe und in der Deutung der Zeichen kommt diese Tiefen-
schicht an die Oberfläche.

                                                
661 Des Ungemeisterten und Unbeherrschten am Material sowie des Ohnmächtigen am eigenen

Tun.
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2.5.
Ergebnisse der Transformation

2.5.1.
Hervorgehen falscher Ansichten - Falsches Zurückkommen auf das
Produkt

2.5.1.1.
Die angebliche „Ganzheitlichkeit“ des handwerksmäßigen Arbeitens
und das Ganze als eine Erscheinungsqualität; Mythos Ganzheitlich-
keit

Im Zuge der Transformation der handwerksmäßigen Fertigung auf die ma-
schinelle Herstellung von Tischlereiprodukten sind während des 19. und frühen
20. Jahrhunderts vor allem die Unterschiede zwischen alter und neuer Fertigung
betont worden. Man suchte nach den differentia spezifica, um ein klares Bild zu
erhalten was sich in der maschinellen Herstellung gegenüber dem früheren hand-
werksmäßigen Fertigen geändert hatte. Tatsächlich weist ja die maschinelle Her-
stellung ein deutlich anderes Bild auf als die handwerksmäßige Fertigung. Über-
deutlich tritt gerade die Zerlegung des Produkts, die Verkürzung zum Einzelteil,
die Teilefertigung und die zusammensetzende Montage gegenüber dem Anbilden
und der bauenden Produktbildung der rein handwerksmäßigen Fertigung hervor.
Von diesen offenkundigen Momenten ausgehend ist der maschinellen Herstellung
immer wieder die Charakteristik des Partikularen angehängt worden, begleitet
von der Klage über den Verlust des Produkts, der Produkt-Gänze. Im selben Zug
ist dieser Verlust mit den Ausdrücken der „Holzbearbeitung“ und der „Formver-
änderung des Materials“ begrifflich vollzogen worden, um auf der anderen Seite,
aber dazu im Gegensatz, unausdrücklich den ästhetischen Diskurs anzureichern.
Unklar, wie angesichts der beherrschenden Momente der Zerlegung des Produkts
und des additiven Zusammensetzens der Teile je auf den Gesichtspunkt der Gänze
des maschinellen Produkts anders als durch Schwindel zurückzukommen sein
könnte, ist dies Produkt-Ganze dem maschinellen Herstellen als ein ewiger Ver-
lust, dem handwerksmäßigen Fertigen dagegen als dessen wesentliche Eigenheit
zugeschrieben worden. Gegenüber der Zerlegung, der Teilefertigung und der
Montage galt das handwerksmäßige Tun seitdem – und gilt es noch heute – als
ganzheitlich, als organisch und als unmittelbar.

Das Bild, das auf diese Weise von der handwerksmäßigen Fertigung entwor-
fen wurde, daß es ein ganzheitliches Tun sei, ein organisches Vorgehen und eine
unmittelbare Fühlungnahme, ist aber wesentlich ein Bild, das aus der Perspektive
der maschinellen Herstellung erdacht worden ist; genauer noch, es ist erzeugt aus
einer Anschauung der maschinellen Herstellungsweise heraus. Allerdings geht
dieses Bild nicht aus der unübersehbaren Partikularität von Zerlegung, Teileferti-
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gung und Zusammensetzen allein hervor. Es wird auch dadurch erzeugt, daß sich
das Produkt-Ganze im maschinellen Herstellen allem Anschein nach nicht wie-
derfinden lassen will, also daraus, daß es darin nicht wiedergefunden worden ist.
Da es darin nicht entdeckt ist, wird das Produkt-Ganze im Bild von der vorgebli-
chen Ganzheitlichkeit des handwerksmäßigen Arbeitens disparat gedacht und
vorgestellt. Auf diese Weise ist das Produkt-Ganze zwar wohl noch dran oder
vereint mit dem maschinellen Herstellen, aber eben so, daß es in der vorhandenen
Vorstellung vom maschinellen Herstellen selbst nicht zusammenfindet und zu-
sammentritt. Es ist vielmehr als ein Verlust und als das ganz andere nach außen
geworfen worden in eine Art Vorwelt oder in ein Vorstadium, aus dem die ma-
schinelle Herstellung sich vorstellt entstiegen zu sein. Damit zeigt sich die Vor-
stellung von der Ganzheitlichkeit des handwerksmäßigen Arbeitens aber offen als
etwas, das von der Warte der maschinellen Herstellung über das Handwerk ge-
sprochen wird. Es ist Sagenhaftes, Mythos, aber Mythos der maschinellen Her-
stellung über das handwerksmäßige Tun.662 Und in eben diesem Mythos, seinem
Mythos über das angeblich ganzheitliche Handwerken, schleppt die maschinelle
Herstellung, wenn sie es auch als Verlust beklagt, doch ganz gegenwärtig den
Bezug auf das Produkt-Ganze weiter mit sich fort. Nicht allerdings als die Lösung
des Geheimnisses, sondern als Konstruktion eines Geheimnisses, indem die zur
Lösung notwendigen Momente unrichtig zusammengehalten werden. Deshalb
wäre es falsch, diesen Mythos von der maschinellen Herstellung abzukappen oder
ganz und gar aus ihr herauzureinigen, denn sie unterwirft sich darin etwas, das sie
(aus ihrem Selbstbegriff als Zerlegung und Teilefertigung heraus) in sich selbst
nicht aufnehmen, nicht wiederfinden kann, das sich, kraft der Konstruktion des
eigenen Denkens über das maschinelle Herstellen, aus diesem Denken ständig
wieder ausschließt und hinauswirft, das ihr entfällt und eben nicht hauptsächlich
zufällt. Indem dies Mythische das Ausgeschlossene ist, das ist, was im gegenwär-
tigen Denken nicht unterkommen kann, nicht unterkommen darf, ist es das Zer-
drückte, Unwahrscheinliche, Unwirkliche und auf diese Weise Verunstaltete,
gleichgültig welcher Sagenmantel ihm im Mythos übergeworfen wird. Wo es aus
der Deckung dieses Mantels heraustritt, wo es als das Unwahrscheinliche, Un-
wirkliche selber auftreten möchte, wird es von der herrschenden Selbstanschau-
ung des maschinellen Herstellens umgehend als Fehler, Irrtum oder Irrsinn besei-
tigt.

                                                
662 Zum Mythos des handwerksmäßigen Arbeitens würde gehören, im Gegensatz zum Mythos

der maschinellen Herstellung über die handwerksmäßige Fertigung - um hier die Denkfigur
zu erläutern, nicht um darüber hier abschließend zu urteilen - , was die handwerksmäßige
Fertigung sich selbst und dem ihr historisch vorauslaufenden operare und facere angetan hat.
Wenn es berechtigt ist, dieses Tun als ein spielerisches, experimentelles, beschwörendes,
glückhaftes, glückendes und verfehlendes und unsicheres Tun aufzufassen, dann wäre dies
der Mythos des Handwerks, daß es sich demgegenüber als zuverlässiges Tun, als Profession,
als Kunst und Können, als ein meisterndes Tun darstellte; jene Charaktere des spielerischen,
beschwörenden und unsicheren Tuns würden dagegen dem Mythos der handwerksmäßigen
Fertigung über das historisch frühere Tun zugehören und eben ein aus der Perspektive des
Handwerks Wahrgenommenes sein.
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Dasselbe gegenwärtige Denken, das alles in seinem Denken nicht Gefundene
hinauswirft, bemächtigt sich aber auch des historisch Vorangegangenen und un-
terwirft es sich als seine Vor-geschichte. Dies durch Entstellung, indem es alles
nur sich selbst angleicht oder nur das ihm Gleiche auffaßt und dadurch das histo-
risch Vorhergehende zu seiner Vorform herabwürdigt, - indem es am Historischen
alles wegfrißt, was in seinem Selbstbild über das maschinelle Herstellen, ob posi-
tiv oder negativ, nicht abgegolten wird. Das Historische wird so zurechtgenagt,
daß es als eine zwangsläufige „Geschichte“ nur noch zu dem einen Selbst des
maschinellen Herstellens hinführt. In diesem Totalitären liegt aber auch die
Schwäche offen. Denn dies Selbst ist gleichzeitig so wenig ein genuines Selbst, es
ist so wenig wirklich und „da“, daß es ohne die Gegenwart seiner Vorgeschichte
gar nicht sein könnte. So arbeiten auch jene noch am Mythos des Maschinenwe-
sens mit, die das vermeintlich ganzheitliche Handwerk als das Untergegangene,
Ältere und der Maschine Vorhergehende retten möchten.

So sehr der Mythos „wahr“ ist, weil er die Momente der partikularen Her-
stellung und der Produktgänze beisammenhält, wenn auch in einer auseinander-
geworfenen Konstellation, so sehr bleibt er doch Mythos, eben weil es ein vom
Denken herausgeworfenes, und ein, im Sinne der Verworfenheit, ver-dachtes
Denken ist, das sich zum Mythos zusammenzieht. Darin steckt mehr, als daß das
Herausgesonderte, der Ver-dacht, schlicht deshalb außerhalb des Denkens stehen
würde, weil er vielleicht einfach kursorisch „noch nicht gedacht“ wurde. Viel-
mehr verweigert der bestehende Begriff vom maschinellen Herstellen, daß der
Gesichtspunkt des Produkt-Ganzen in ihm, im bestehenden Begriff des maschi-
nellen Herstellens ausgebreitet und gedacht wird. Die Begriffe selbst sind auf
diesen Ausschluß hin bereits angelegt und das Ungedachte ist deshalb nicht bloß
nur „noch nicht gedacht“, sondern es ist nachdrücklich eins, das nicht gedacht
werden soll, verhindertes Denken, ungedacht gemachtes Denken, Denken, das
herausgeworfen wird und überflüssig ist, wo angesetzt wird, es doch zu denken.
Der Mythos nimmt dies Ausgeschlossene auf, läßt es aber nicht konkurrierend in
der Gegenwart. Was im bestehenden Begriff des maschinellen Herstellens unaus-
breitbar, richtiger: unausdenkbar ist, bringt er auf die Distanz einer zurückliegen-
den Vergangenheit. Er befriedet damit die Vorstellung vom maschinellen Her-
stellen, denn er entfernt gerade das, was sonst unablässig die in der Zerlegung,
Teilefertigung und Montage liegende Partikularität angreifen würde und damit
hindränge auf etwas, das mit der einseitig verfestigten Ansicht von der maschi-
nellen Herstellung als Zerlegung und Teilefertigung663 gerade verdeckt und un-
aufgestört bleiben soll.

Im Mythos über die Arbeitsweise des Handwerks ist das im maschinellen
Herstellen nicht aufgefundene Moment des Ganzen dann schließlich zugelassen

                                                
663 Denn in dieser Ansicht der Zerlegung, Teilefertigung und Zusammensetzen als schlicht nur

Herstellung und sonst nichts weiter, oder von der Herstellung als bloß Zerlegung, Teileferti-
gung und Zusammensetzen steckt noch ein Ungeschiedenes: daß die Fertigung und Herstel-
lung gleichzeitig Verdeckung und Verstellung ist, indem die werkhaft anhängigen Manifesta-
tionen des Gemachtseins und der naturalen Stoffherkunft am Nutzding verschlüsselt werden
zu einem „Aus sich selbst“ und „Durch sich selbst“, einem Produkt.
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als ein „Ganzes“; aber es ist in dem angeblichen Charakterzug des Handwerks als
ein leeres Ganzes gesetzt, als die Formalie von Ganzheitlichkeit, indem sich die-
ses „Ganze“ an der Entgegensetzung zur maschinellen „Teil“-fertigung festhält
und in diesem Verhältnis tot läuft. Vertrieben ist damit die Möglichkeit, das Gan-
ze aufzufassen als das besondere Moment, woraus sich das werkhaft Gemachte
vermittels bestimmter Schritte abschließt zu einem Gebilde, das den Schein um
sich verbreitet, es sei ein Ungemachtes, - eins, das allein „aus sich selbst“ und
„durch sich selbst“ da ist. Verhindert ist mit der Hingabe des Ganzen an das for-
maliter Ganze die Möglichkeit, das Ganze aufzufassen als das kleinste Moment,
in dem die Werkhaftigkeit und der Ausgang zur Scheinhaftigkeit in eins fallen
und mit welchem die Erscheinung des aus sich selbst seienden Produkts als ein
wirklichkeitshaltiger, aber verstellender Schein hinzugewonnen werden könnte,
als die gemachte Erscheinung des Ungemachtseins, als die „... Werkgestalt, an der
nach Valérys Wort keine Spur mehr seine Hervorbringung verrät“.664

Das „Ganze“ dagegen, wie es dem handwerksmäßigen Arbeiten formal, aus
dem Gegensatz zur maschinellen Teilefertigung angeblich zukommt und immer
wieder zugesprochen wird - nicht ohne dies Wort deshalb besonders blumig und
inhaltsreich auszusprechen - kürzt bereits beim Handwerksprodukt die Sphäre der
Verstellung der werkhaften Manifestationen heraus. Das formal Ganze wird allen-
falls als ein eigenheitlicher Bestand und eine Eigentümlichkeit des handwerksmä-
ßigen Fertigens aufgefaßt. Deshalb aber, weil blind gemacht oder nicht sehend
geworden durch das Formal-Ganze und daher sozusagen ungeschult darin, die
Ganzheitlichkeit als eine Verstellung der werkhaft anhängigen Manifestationen
aufzufassen, weil also dieser Gesichtspunkt überhaupt entfällt, deshalb bringt
dieses Formal-Ganze auch bei der maschinellen Herstellung das Produkt nicht
mehr zustande, denn es müßte das Ganze zuvor als nichts anderes als die Er-
scheinungsqualität eines Ganzen verstehen gelernt haben. Es versteht aber das
„Ganze“ nicht als einen Schein, der werkhaft wirklich hergestellt wird, sondern
als eine scheinlose Wirklichkeit - und damit als ein Gespenst. Es versteht an die-
ser Stelle überhaupt nichts, sondern ist seinem Denken und Vorstellen ausgelie-
fert.

                                                
664 Schweppenhäuser, Hermann: Ein Physiognom der Dinge, Aspekte des Benjaminschen Den-

kens, Lüneburg 1992; S. 21. Hervorh. P. B.



235

2.5.1.2.
Die „präzisere und glattere Arbeit“ der Holzbearbeitungsmaschinen

2.5.1.2.1.
Das angeblich „Persönliche“ der handwerksmäßigen Arbeit gegen-
über der „präziseren und glatteren Arbeit“ der Maschine

Nicht weniger heftig als über das zerlegte Produkt-Ganze, ist darüber geklagt
worden, es würde mit der maschinellen Herstellung das Anrührende und das Mit-
reißende des Produkts verlorengehen, „... jene Lichter“, welche das „Werk er-
leuchten und erwärmen“.665 Die Transformation der handwerkmäßigen Arbeits-
weise stand noch in ihren Anfängen, als dieser Gesichtspunkt bereits sehr scharf
ins Auge gefaßt wurde. Schon 1863, in der ersten Ausgabe der „Gewerbehalle“,
und insoweit programmatisch, wurde in dem neu erschienenen „Organ für den
Fortschritt in allen Zweigen der Kunst-Industrie“, wie sich die Zeitschrift selbst
nannte, über „... den heutigen Standpunkt der Kunstindustrie im Vergleich mit
demjenigen vergangener Jahrhunderte“666 bemerkt, daß sich der „vorherr-
schende Einfluß der Mechanik“ ganz unmittelbar auf den Charakter der Werke
auswirke.667 Indem in den älteren Werken, wie der Mitherausgeber der Gewerbe-
halle, Wilhelm Bäumer, hervorhob, „... immer deutlich ein individueller Charak-
ter aufgeprägt“ war und sie „zugleich ... derb und in breiter Weise [d.h. grob, P.
B.] ausgeführt“ waren, schien sich die Produkt-Qualität handwerksmäßig gefer-
tigter Dinge darin zu widerspiegeln, daß „... der so hervorgerufene Gegenstand
die Vorzüge und Fehler des Mannes trägt, der ihn geschaffen.“668 Ganz besonders
kam es dabei auf die „Fehler“ an, die am individuellen Entwurf und an der Aus-
führung des Stückes durch den „frei und rein“ schaffenden Meister registriert

                                                
665 Bäumer, Wilhelm: Die Kunst in den Gewerben, in: Gewerbehalle, Organ für den Fortschritt

in allen Zweigen der Kunst-Industrie, Nr. 1 u. 2, 1863, Stuttgart 1863; S. 3.
666 Bäumer, Gewerbehalle 1863, S. 2. Hervorh. im Original.
667 Bäumer, Gewerbehalle 1863, S. 2. Diese doch einigermaßen frühe Reflexion auf die Verän-

derungen der Herstellungsweise und des Produkts durch die „Vorherrschaft der Mechanik“,
wie Wilhelm Bäumer sie in seinem Artikel unter noch weiteren Aspekten fortführte, stellt ei-
nen authentischen Gegenbeweis zu allen Betrachtungen dar, die für das ganze 19. Jahrhun-
dert noch keine grundlegende Änderung der Herstellungsweise und damit des Charakters des
Produkts aufgrund der Verwendung von Holzbearbeitungsmaschinen annehmen möchten. So
schrieb Himmelheber 1983 über die Holzbearbeitungsmaschinen als „entscheidende und für
das ganze 19. Jahrhundert wichtige Neuerungen“: „Die Maschine bewirkt aber während des
19. Jahrhunderts keine grundsätzliche Änderung der Produktionsweise, sondern lediglich eine
Beschleunigung, bestenfalls eine Präzisierung.“ Himmelheber, Möbel, Bd. 3, S. 156. Auch
Bahns hielt, nachdem er exemplarisch die maschinellen Werkzeuge und die Entwicklung
weiterer Hilfsmittel während des 19. Jahrhunderts aufgeführt hat, fast wortgleich mit Him-
melheber 1987 fest: „Alle diese Neuerungen bewirkten jedoch keine grundsätzliche Ände-
rung der Produktionsweise, sondern höchstens eine Beschleunigung und unter Umständen
auch eine größere Exaktheit.“ Bahns, Möbel des Historismus, S. 26.

668 Bäumer, Gewerbehalle 1863, S. 2; Hervorh. P. B.
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wurden. Denn in Verbindung mit der individuellen Charakteristik sah man in ih-
nen „... das warme Gefühl des Schöpfers“ sich aussprechen und das menschlich
Anrührende verbürgt, indem sie „... den Beschauer nichts weniger als gefühllos“
lassen. Diesen anthropologischen Index, in welchem sich etwas über das bloße
Nutzding Hinausgehendes oder davon noch Unterschiedenes offenbar mitteilte,
fand man vom „... Ersatz der Menschenhand bei sehr vielen Arbeiten durch Ma-
schinen“ 1863 bereits „wesentlich“ bedroht, denn: „durch die Vervollkommnung
der Maschinen und Werkzeuge erhalten wir eine viel präzisere und glattere Ar-
beit“.669 „Hier sind also keine Unvollkommenheiten bemerkbar“, hob Bäumer
mit Nachdruck hervor. Dies aber, so Bäumer weiter, sei alles andere als belanglos,
wenn man vom handwerksmäßig gefertigten Produkt auf das maschinelle hinblik-
ke, denn damit schienen in den maschinell hergestellten Produkten auch jene
„Lichter des freien schöpferischen Mannes“ gelöscht, „welche sein Werk er-
leuchten und erwärmen“.670 Man habe so zwar eine „große Vollkommenheit in
der technisch-stofflichen Detaildurchführung“ erreicht, aber es breite sich in den
„viel präziseren und glatteren Arbeiten“ dafür die „Abwesenheit jeder Persön-
lichkeit“ aus, wie es 1863 bereits hieß.671

Nicht allein die historische Frühe erschreckt, in der diese Sichtweise schon
fertig entwickelt entgegentritt, auch der frühe Umschwung in der Sicht auf die
handwerksmäßige Fertigung selbst ist bemerkenswert. Denn daß die handwerks-
mäßig gefertigten Produkte ihrer Unvollkommenheit wegen geschätzt werden, ist
dem Selbstverständnis des Handwerks als ein professionelles Können und als eine
Werk-„Kunst“ direkt entgegengesetzt, indem eben auch am handgearbeiteten
Konsumgut „nichts mehr daran gemahnen soll, wie es zustandekam“672. Darin
enthüllt sich denn auch, daß die Hervorkehrung dessen, was das Wesen des
Handwerksprodukts sein soll, seine „Unvollkommenheit“, nicht mehr ist als eine
Rückschau aus der „präzisen und glatten“ Maschinenarbeit auf die handwerks-
                                                
669 Bäumer, Gewerbehalle 1863, S. 3.
670 Bäumer, Gewerbehalle 1863, S. 3.
671 Bäumer, Gewerbehalle 1863, S. 3.

Wie diese heute noch bestehende Sichtweise auf die handwerksmäßig gefertigten Produkte in
der Folgezeit fortbestand und über welche Zwischenstationen sie bis heute weitergereicht
worden ist, zeigt die Deutsche Tischler-Zeitung von 1886, in der es hieß: “Die Maschine lie-
fert vollendetere Arbeiten als die Hand herzustellen vermag, aber sie macht die Arbeit unper-
sönlich; der Reiz, den die Hand des Arbeiters, des Künstlers den Arbeiten aufprägt, indem er
seine Individualität hineinlegt, geht der Maschinenarbeit verloren. Die kleinen Mängel der
Arbeit bringen uns die technischen Schwierigkeiten zum Bewußtsein und wir ermessen an der
größeren oder geringeren Vollkommenheit der Ausführung die Geschicklichkeit, den Fleiß
und die Ausdauer des Verfertigers, das rein menschliche der Arbeit tritt uns bewußter gegen-
über und verknüpft uns bei dem eigentlichen Kunstwerk und auch bei dem gewerblichen Er-
zeugnis mit dem Werke und seinem Erzeuger.“ Deutsche Tischler-Zeitung, 1886, S. 149.
Hervorh. P. B. Zum „persönlichen Moment“ vgl. beispielsweise auch Sand, Maschine im
Handwerk, S. 13 f., 39 f., 86.

672 Adorno, Theodor W.: Die musikalischen Monographien, Versuch über Wagner, Résumés der
Kapitel 2 bis 5 und 7 und 8 aus der „Zeitschrift für Sozialforschung“, in: Gesammelte
Schriften, Band 13, bzw. suhrkamp taschenbuch wissenschaft (stw) Nr. 640, Frankfurt a. M.
1986; Zit. S. 500.
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mäßge Fertigung. Es ist aber zugleich auch mehr als nur eine Rückschau, wie
schon im vorherigen Abschnitt über den Mythos der maschinellen Arbeit festge-
halten wurde. „Hier sind also keine Unvollkommenheiten bemerkbar“, - ist diese
1863 als eine Feststellung gemeinte Äußerung nicht ebenso ein Hilferuf, ein
Schrei des Entsetzens, daß sich so etwas wie Unvollkommenheiten in der ma-
schinellen Herstellung nicht ausfindig machen ließen? Unfähig, innerhalb der
„viel präziseren und glatteren“ Maschinenarbeit selbst die Unvollkommenheiten
zu lokalisieren, wurden sie der handwerksmäßigen Fertigung zugeschrieben,
dementsprechend auch erst von diesem Zeitpunkt an am Handprodukt wahrge-
nommen, und auf der Seite des maschinell gemachten Produkts als dessen Verlust
und Armut verbucht. Nicht zuletzt durch die Verbuchung als ein Verlust und eine
Armut erfuhr die „präzisere und glattere Arbeit“ der maschinellen Herstellung das
Synonym von Kälte und Starre. So erweist sich die angebliche Unvollkommen-
heit des handwerksmäßig hergestellten Produkts als eine disparate Nebenherfüh-
rung dessen, was sich im maschinellen Produkt nicht auffinden lassen mochte.
Die angebliche Unvollkommenheit des Handwerksprodukts ist daher Mythos
oder Legende der Herstellung mit Holzbearbeitungsmaschinen über die hand-
werksmäßige Fertigung und also ganz und gar zur maschinellen Herstellung
selbst zu rechnen. Dementsprechend ist mit der zugeschriebenen Unvollkommen-
heit auch nicht etwa gefunden worden, was das handwerksmäßig gefertigte Pro-
dukt als eine Erscheinungsqualität ausmacht; es ist damit mehr das markiert, was
im maschinellen Produkt in dem ganz besonderen und ausdrücklichen Sinn „ver-
loren“ geht, daß es dort nicht gefunden und nicht darin ausgebreitet wird. Das
Abweichende war aus den maschinellen Arbeiten herausgeworfen in das - be-
grifflich neu konstruierte - Handwerksprodukt, das maschinelle erschien frei da-
von.

5.1.2.2.
Krisis des idee-geleiteten Arbeitsbegriffs

Wenn jener angenommene, angebliche Verlust der Unvollkommenheit im
maschinellen Produkt gerade soviel bedeuten konnte, daß die „Unvollkommen-
heiten“ dort, entgegen ihrer Verdeckung, erst noch aufzufinden waren, so ging
demgegenüber allerdings tatsächlich etwas verloren. In dem Maß nämlich, wie
sich seit dem Ausgang des 18. Jahrhunderts die Anschauung verbreitete, das ma-
schinelle Produkt sei frei von Unvollkommenheiten, von Abweichungen und
Derbheit, geriet auch ein bis dahin sich aufrecht erhaltener und in Gültigkeit ge-
bliebener Arbeitsbegriff in die Krise. Diesem Begriff waren kurz nach seiner Ent-
stehung in der Antike zwar schon ernstzunehmende Schläge versetzt worden, er
hatte sich aber gegenüber dem von Aristoteles geformten Arbeitsbegriff noch
weiterhin behaupten können. Seine schwere Krise zog mit „dem vorherrschenden
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Einfluß der Mechanik“ und mit der „Vervollkommnung der Maschinen und
Werkzeuge“, wie es in der Gewerbehalle 1863673 hieß, herauf.

Pointiert hat Valéry in seinen Pièces sur l’art darauf hingewiesen, daß zeit-
lich-epochal die „Begründung der schönen Künste und die Einsetzung der ver-
schiedenen Typen ... auf Menschen [zurückgeht], deren Macht über die Dinge und
die Verhältnisse verschwindend im Vergleich zu der unsrigen war“674. Jene hatten
immer wieder konstatieren und denkend verarbeiten müssen, daß sich das Resul-
tat ihres Tuns mit dem angestrebten Ziel und der Zwecksetzung ihres Tuns nie
wirklich als deckungsgleich erwies, sondern daß das zielgerichtete Tun stets da-
von abwich; unter dem größten Streben nach Perfektion, nach Durchbildung,
konnte es sich der beabsichtigten Zwecksetzung bestenfalls vielleicht nähern, so
daß es in dessen Schein zu stehen vermochte. In der philosophischen Bearbeitung,
die Platon diesem Problem gab, faßte er das machende, zielgerichtete Tun als
etwas Unreines, als eine Art prinzipielle Unfertigkeit des Fertigens und als ein
substantielles Unvermögen jedes Könnens, indem er diesem Tun gegenüber die
Kategorie der Idee errichtete. Gemessen an diesem Urbild oder an der Idee war
alles Gemachte nur Genähertes, Abbild, unreines Nachbilden. Die Idee war aller-
dings im Kern nichts weiter als eine philosophische Denkfigur, um damit die Un-
reinheit und die Resthaftigkeit gerichteten Tuns zur Darstellung zu bringen. Aber
die Denkfigur der Idee war gleichzeitig doch auch mehr als ein Nichts und ebenso
auch mehr als eine bloße Einbildung, das heißt sie war sachhaltig. Die Idee war so
wirklich, wie auch die Unreinheit und das Abweichende unter der Hand des Pro-
duzierenden real und wirklich war; sie hatte ihren festen Grund im Abweichenden
und im Nicht-Glückenden des Produzierens. Unwahr war keineswegs das generell
Abweichende, das Mißlingende, das Unreine und das Fehlerhafte des Tuns, un-
wahr war das „Ideen“-Gebilde, das Denk-Mittel, das für die Darstellung des Ab-
weichenden gefunden wurde.675 Genau dies sollte sich schließlich herausstellen
vor dem Hintergrund jener epochalen Änderungen, die Valéry als kennzeichnend
für die „unsrige“ Zeit beschrieb: „Der erstaunliche Zuwachs aber, den unsere
Mittel in ihrer Anpassungsfähigkeit und ihrer Präzision erfahren haben“, so no-
tierte er, „stellt uns in naher Zukunft die eingreifendsten Veränderungen in der
antiken Industrie des Schönen in Aussicht.“ Damit jedoch spielte er direkt auf
jene „präzisere und glattere Arbeit“ an, die durch die „Vervollkommnung der Ma-

                                                
673 Das Jahr 1863 bezeichnet allerdings kaum den Beginn der Krise dieses Begriffs, auch nicht

das mittlere Stadium, in der es zwischen Patient und der zugezogenen Infektion um einen
Kampf auf Leben und Tod geht. Mit dem Jahr 1863 ist diese Krisis eher schon vorüber und
wir haben den bereits Erblichenen vor uns.

674 Walter Benjamin zitierte die Einsichten Valérys einleitend zu seinem Aufsatz: Das Kunstwerk
im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit. Indem sie dort als Leitmotiv vorangestellt
wurden und in die Benjaminsche Arbeit als Erkenntnisorientierung eingingen, müssen die
Einsichten Valérys als doppelt unterstrichen gelten. Valéry zitiert nach Benjamin, Walter: Das
Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit, Edition Suhrkamp Nr. 28,
2. Auflage, Frankfurt a. Main 1968; S. 9.

675 Platons ideen-geleiteter Begriff der gerichteten Tätigkeit wurde ja auch bereits von seinem
Schüler Aristoteles mit dem Gegenentwurf der „Form“ bedacht und kritisiert.
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schinen und Werkzeuge“676 sich einstellte; er bezog neben dieser, wie er sie be-
zeichnete, „modernen Praxis“ völlig zurecht auch die „moderne Wissenschaft“
mit ein.677 Valéry hatte wahrgenommen, daß sich die „moderne Wissenschaft“
und die „moderne Praxis“ eben aufgrund des Zuwaches an Anpassungsfähigkeit
und Präzision in einer Weise änderten, daß sich die alte „antike“ Abweichung und
das frühere Nicht-Aufgehen des Tuns in das beabsichtigte und verfolgte Resultat
nun buchstäblich aufzubrauchen schienen. Je mehr sich die Mittel ans Material
anpaßten, je präziser mit ihnen die Absichten realisiert werden konnten, um so
mehr trat dementsprechend auch jene alte Vorstellung über das Tun in die Krise,
aus der heraus - um dieses Abweichende darzustellen - einst die Kategorie der
Idee gebildet worden war. Hatte Hegel den antik-idealistischen Begriff bereits
endgültig mit dem Gedanken der Negativität infiziert, so hielt der Begriff darin
für sich selber noch einmal den Atem an vor der Aussicht, das Resthafte und Ab-
weichende könnte eines nicht mehr fernen Tages ganz und gar entschwinden. Auf
diese Weise ging mit der sich einstellenden „präziseren und glatteren Arbeit“ auf-
grund der „Vervollkommnung der Maschinen und Werkzeuge“ tatsächlich etwas
„verloren“, nicht ohne allerdings sofort durch den glatteren Arbeitsbegriff der
Form-Umformung der Stoffe vollständig ersetzt zu werden, der den antik-
idealistischen seit der Kritik durch Aristoteles schon lange bedrängt hatte.678 Ein
Höhepunkt dieser Ersetzung fällt in die 50er und 60er des 19. Jahrhunderts. Mit
dem Erscheinen des Kapital679 legte Marx seinen auf Aristoteles fußenden, gegen

                                                
676 Bäumer, Gewerbehalle 1863, S. 3.
677 Valéry gelangte infolgedessen zu dem richtigen Schluß: „In allen Künsten gibt es einen physi-

schen Teil, der nicht länger so betrachtet und so behandelt werden kann wie vordem.“ Welche
Auswirkungen er dem beimaß, verhehlte er nicht: „Man muß sich darauf gefaßt machen, daß
so große Neuerungen die gesamte Technik der Künste verändern, dadurch die Invention[!]
selbst beeinflussen und schließlich vielleicht dazu gelangen werden, den Begriff der Kunst
selbst auf die zauberhafteste Art zu verändern.“ Benjamin, Kunstwerk, S. 9. Hervorh. P. B.

678 Eine Art Zwitterstellung zwischen dem Begriff der Form-Umformung der Stoffe und dem
ideen-geleiteten Werkbegriff nahm die Auffassung Gottfried Sempers ein. Semper stellte
zwar auch gewisse Resultate fest, die sich aus der Herstellung der Werkgestalt oder aus der
„Tektonik“ ergaben, aber das Auftreten dieser Resultate ist bei ihm gefaßt als eine Art Pro-
jektion und geradliniges Hinein-Abbilden des Werkens in das Produkt und nicht als ein Ver-
stellen der „tektonischen“, bauwerklichen Resultate in dem Produkt. Die „Bekleidung“ dieser
tektonischen Gestalt wiederum, um ein angenehmes Äußeres zu erzielen, wie Semper eine
zweite Phase oder einen anderen Gesichtspunkt neben der Tektonik nennt, ist zwar ein sol-
ches anderes Moment, das weiter reicht; es ist aber bei Semper nicht werkhaft angeschlossen
an das erste und schon gar nicht daran als die Verstellung abirrender werkhafter Manifesta-
tionen der Herstellung. So ist bei Semper also durchaus ein Fortschritt festgehalten, da Werk-
gestalt und eine Bekleidungsform gefunden sind, aber diese Bekleidung versteckt bei Semper
lediglich die konstruktive Nacktheit in dem Sinn, daß sie diese positiv auskleidet. Zwar wird
dadurch auch der Mangel der Nacktheit überwunden und verdeckt, aber weniger im Sinn ei-
nes reflektorischen Verhüllens als mehr im Sinne einer Ausgestaltung. Man könnte auch sa-
gen, Semper faßt das Verstellende daran noch keineswegs auf. Wenn er auch ein zweites
Moment deutlich nennt, so doch nicht den trugbildhaften Gehalt. Er begreift es noch naiv als
eine Art Verschönerung der Zweckform.

679 Marxens Untersuchungen dazu reichten von den unveröffentlichten sog. „Theorien über den
Mehrwert“ 1861-63, über die Veröffentlichung der Schrift „Zur Kritik der politischen Öko-
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Hegel entwickelten Arbeitsbegriff der Stoff-Um-Formung dar,680 - einen Arbeits-
begriff, der in der substrathaften Glätte des Stoffes und der angeblichen Beherr-
schung der Form auf begrifflicher Ebene dem entspricht, was beispielsweise 1863
in der ersten Ausgabe der „Gewerbehalle“ angeführt wurde: daß „durch die Ver-
vollkommnung der Werkzeuge und Maschinen ... keine Unvollkommenheiten
bemerkbar (sind)“.681

2.5.1.2.3.
Das Derbe in der Präzision

Insgesamt unterstützte der Begriff der Form-Umformung der Stoffe auf diese
Weise die Verbergung und die Unauffindbarkeit des Abweichenden und des Un-
vollkommenen innerhalb des maschinellen Herstellungsvorgangs der Produk-
te.682 Er ließ kein Licht mehr fallen in die Derbheit in den „modernen Arbei-
ten“.683 Das Derbe und Ungefügte war um so weniger aufzufinden, als es gerade

                                                                                                                             
nomie“ 1859 sowie über die erst nachträglich (1931-41) veröffentlichte Vorarbeit der
„Grundrisse der Kritik der politischen Ökonomie“, geschrieben 1857-58, bis in die vierziger
Jahre, etwa zu den „Pariser Manuskripten“ oder auch seine Dissertation noch, zurück. Vgl.
auch Schmidt, Begriff der Natur, S. 68, Fußnote 43, S. 47, Fußnote 117.

680 Zur Untermauerung seines Arbeitsbegriffs ging Marx im Kapital seinerseits schon auf frühere
Autoren zurück, so auf Pietro Verri, den er mit den Worten zitiert: „Alle Erscheinungen des
Weltalls, seien sie hervorgerufen von der Hand des Menschen oder durch die allgemeinen
Gesetze der Physik, sind nicht tatsächliche Neuschöpfungen, sondern lediglich Umformungen
des Stoffes. Zusammensetzen und Trennen sind die einzigen Elemente, die der menschliche
Geist immer wieder bei der Analyse der Vorstellung der Reproduktion findet; und ebenso
verhält es sich mit der Reproduktion des [Gebrauchs]Wertes ...“ Verri, zitiert von Marx,
MEW, Bd. 23; S. 57 f. Vgl. auch die - allerdings insgesamt der Marxschen Ansicht über die
Formveränderung der Stoffe zustimmende - Hervorhebung der Marxschen Fußnote über Verri
bei Alfred Schmidt, Begriff der Natur, S. 74 f. Zur Stoff-Umformung im Rahmen der Tech-
nikphilosophie vgl. Koelle, August: System der Technik, Berlin 1822.

681 Bäumer, Gewerbehalle 1863, S. 3.
682 Aus der Perspektive der angenommenen Restfreiheit und einer geglaubten Beherrschung der

Form der Stoffe durch das Vermögen der Um-Formung mußten alle ästhetischen Bemühun-
gen um die Erscheinung des Nutzdings, um die Produktgestalt, insbesondere die des Histo-
rismus, als ein epochales Rätsel erscheinen. Dies jedoch als ein Argument dafür zu werten,
daß die „Ästhetik“ im folgenden ja auch tatsächlich abgewirtschaftet hätte und im Funktio-
nalismus beseitigt worden sei, verkennt, daß „Nützlichkeit“ und „Gebrauch“ selbst zu einer
Chiffre wurde, in der sich die abirrenden werkhaften Manifestationen der Herstellung ver-
bargen. Sie wurden innerhalb des besonderen Nutzdings so hingestellt und angeordnet, daß
das Nützliche des Nutzdings aus diesen mitgetragenen Attributen und dargestellten Anmu-
tungen von „Nützlichkeit überhaupt“ - was je dafür gehalten wurde, insbesondere in Wen-
dung gegen Verschnörkelungen usw. - hervorzugehen schien. In diesem Schein des „Hervor-
gehens aus ihnen“ wurden die anhängigen Manifestationen verstellt. Selbst das also, was in
der Nützlichkeit des Nutzdings nicht aufging, ging so noch in Nutzen auf, in den Schein,
„Funktion“ sei das Allerallgemeinste. Das Nutzding ist noch nützlicher als das Nutzding
selbst - das ist Funktionalismus, seine Produktgestalt.

683 Bäumer, Gewerbehalle 1863, S. 2.
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auch in der Präzision und in der „Vollkommenheit ... der technisch-stofflichen
Detaildurchführung“ selbst nicht vermutet wurde. Tatsächlich ist ja die Genauig-
keit, mit der das Einzelteil in der maschinellen Herstellung gefertigt wird, nicht
schlicht auf die Einstell-Skala, den Zuführanschlag oder die justierte Werkzeug-
welle usw., kurz auf die mechanische Apparatur der Maschine, zurückzuführen;
sie ist nicht einfach ein maschinen-dingliches Ergebnis, sondern die Präzision ist
ebenso ein Moment der Zerlegung des Produkts, und zwar gerade das Streben
nach jener Präzision, die über die mechanische Exaktheit weit hinausgeht, ein
Streben, in welchem sich das Einzelteil des Bezugs auf das Ganze des Produkts
und seiner Fügung mit anderen Teilen zu diesem Ganzen dadurch versichern
möchte, daß es die Genauigkeit der Teilefertigung wahnhaft steigert.684 So ist
diese Präzision selbst noch, wie sie sich aufgrund der Zerlegung des Produkts
ausprägte, ein Moment des Ungefügten und des Derben, ist modern Derbes.

Solange aber solch ein Widersinn von Präzision und Derbheit zugleich nicht
als ein Moment in der maschinellen Herstellung des Produkts selbst aufgefunden
wird, sondern dieser Widersinn als ein unterschiedlicher Sinn auf die hand-
werksmäßige und auf die maschinelle Herstellung verteilt wird, kann auch der
doppelte Gehalt des maschinell hergestellten Produkts, sein werkhaftes Wahrbild
und sein verbergendes Trugbild, nur unvollkommen aufgefaßt werden.

Es kann nicht aufgefaßt werden das, was dem Nutzding nicht als Nützlichkeit
zufällt.

                                                
684 Und deshalb wiederum neue Maschinen und gedrillte Menschen fordert, die diese Ergebnisse

liefern. – „In aller Maschinentechnik liegt ein Zug zur Präzision, zur formalen Akkuratesse.
Die großen Erfolge dieser Technik werden durch Dezimalstellen und Millimeter gewonnen.
Alle Arbeit wird peinlicher, vielleicht kann man auch sagen kleinlicher, mikroskopischer. ...
was früher mehr Gefühl war, wird schulmäßiges Bewußtsein.“ Naumann, Friedrich: Die
Kunst im Zeitalter der Maschine, 4.-8. Tausend, Berlin-Schöneberg 1908; S. 28. So genau
hier der Präzisionismus wahrgenommen ist, so falsch ist es, die Gründe dafür allein in die
Maschinentechnik selbst und in die Apparatur zu legen. Indem Naumann die Gründe des Prä-
zisionismus nicht aufdeckte, blieb ihm verborgen, daß die exzessive Präzision ein Moment
des Ungefügten und des Derben selbst ist, eine Reaktion auf die Zerlegung des Produkts in
das in sich vermaßte Einzelteil und auf seine aparte Fertigung als dieses Einzelteil, auf die
Unsicherheit, daß sich das viele Einzelne im Zusammensetzen auch wirklich zu einem Gan-
zen schließt, wieder ein fugenloses Ganzes wird. Vergleiche: Die Herstellung des Einzelteils,
S. 190 f.
Indem die Genauigkeit bis in das Allerkleinste getrieben wird, unternimmt der Präzisionismus
den Versuch, die vom Produktionsziel abirrenden, werkhaften Manifestationen der maschi-
nellen Herstellung, zu beherrschen. Aber er reagiert nur darauf. Er versucht, dies Nichtidenti-
sche auszutreiben und sich dadurch schon im Einzelteil der restlosen Fügung der Teile zu ei-
nem Stückganzen, sowie damit der Erscheinungsqualität eines Ganzen zu versichern, im Ein-
zelteil das Ganze schon vor-heraufzuführen; er will die Phantasmagorie des „Ganzen“ ver-
wirklichen, statt dem zur Phantasmagorie Hindrängenden vorher schon die Würde von Wirk-
lichkeit zuerkennen zu können.



242

2.5.2.
Ergebnis der Transformation: Die Entfaltung des Werkproblems

Die Ergebnisse der Transformation der handwerksmäßigen Fertigung auf die
Herstellung des Produkts durch Holzbearbeitungsmaschinen sind mit dem übli-
cherweise eingenommenen Gesichtspunkt der Arbeitszerlegung keineswegs völlig
unzutreffend, aber doch nicht richtig genug beschrieben oder gefaßt. Denn es än-
derte sich durch die Zerlegung, durch die Teilefertigung und durch die Montage
der Charakter des Herstellens selbst, die Art und Weise, wie das Produkt zustan-
dekommt. Der Charakter des Herstellens änderte sich auch insoweit, als ferner
ebenso die Vorstellungen über dieses Hervorbringen des Produkts mit transfor-
miert wurden zu „Holzbearbeitung“ und „Formveränderung der Stoffe“.

Es zeigte sich, daß es nur eine sehr begrenzte Aussicht bietet, im strikten Sinn
sogar falsch ist, an den angeblichen Unterschieden zwischen der handwerksmäßi-
gen und der maschinellen Herstellung kleben zu bleiben, - so dringend beide Wei-
sen, aber für sich, in ihren jeweiligen Momenten der Darstellung bedürfen. Denn
als Unterschiede zueinander stellt sich die maschinelle Herstellung dar als der
Verlust der im Handwerk vermeintlich vorhandenen Ganzheitlichkeit, oder aber
die maschinelle Herstellung gilt, wenn sie nicht als ein Verlust-Gebilde aufgefaßt
wird, aus dieser Gegenüberstellung heraus als ein Fortschreiten aus der ver-
meintlich gefühligen, unkalkulierbaren und unvollkommenen Weise handwerks-
mäßiger Fertigung, als das Verlassen eines historisch Unfertigen und Ungemäßen.
Dabei wird das handwerksmäßige Fertigen so verformt, daß es die sagenhafte
Vorwelt darstellt, der das maschinelle Herstellen entstiegen ist und die es, sich
darin verbogen spiegelnd, überwunden hat. Der Gedanke, es sei mit der maschi-
nellen Herstellung etwas Essentielles verlorengegangen oder epochal hinter sich
gebracht, hat seine Prägung vom Mythos der maschinellen Herstellung. Tatsäch-
lich haftet der maschinellen Herstellung kein substantieller, genuiner Mangel an,
keine Deprivation, keine Verarmung als ausschließlich jene, daß in der maschi-
nellen Herstellung etwas noch nicht aufgedeckt ist - was aufgrund der Transfor-
mation darin aber enthalten ist. Die Mythos-Bildung ist nicht viel mehr als eine
Verzweiflung am Doppel- und Widersinn der Momente der Herstellung, daß sie
Herstellung und Verstellung zugleich ist. Die Verzweiflung daran versucht sich
dadurch anzuhalten (und vom Übergang zu einer inneren Selbstzerstörung zu-
rückzuhalten), daß sie den Doppelsinn als verschiedenen Sinn auseinanderwirft.

Darin liegt mehr noch als eine Verdeckung dieser Momente selbst: An den so
konstruierten Unterschieden wird etwas aufgebaut, durch welches das Gleiche
von handwerksmäßigem und maschinellem Tun verdeckt wird. Als Transformati-
on betrachtet, wird dies deutlich. Denn Transformation ist nicht schlicht der
Übergang auf etwas anderes, wie es oft durch die bloße Aufreihung der Hand-
werkszeuge und der späteren Maschinenwerkzeuge zu einer historischen Werk-
zeug- und Maschinenabfolge nahegelegt wird, so daß nur der Übergang auf das
Andere der Holzbearbeitungsmaschine erscheint, sondern Transformation ist die
Übertragung eines Gleichen auf eine andere Herstellung. Der Gesichtspunkt der
Transformation hebt im besonderen eben darauf ab, daß etwas vorher bereits vor-
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handenes umgesetzt und übertragen wird auf andere Fertigungsmittel und in eine
- dadurch geänderte - Herstellungsweise.

Pointiert ausgedrückt, faßt Transformation nicht ausschließlich die Anwen-
dung der Maschine auf das Produkt ins Auge, vielmehr nimmt sie auch die An-
wendung des Produkts auf die Maschine in den Blick. Denn das Produkt ist es,
wie es historisch auf die jeweilige Epoche gekommen ist - unaufgeklärt, als my-
thisches Objekt, Artefakt, Kunst-Tun, mit den Geheimnissen des Werkens und
Machens noch ganz verwoben - das im Übergang auf die maschinelle Herstellung
in einer anderen, veränderten Weise auseinandergelegt wird und wodurch sich
dann auch die werkhaften Momente des Produkts ganz neu und anders dem An-
blick freigeben. Eben dadurch aber werden die durchgängigen Eigenheiten von
handwerksmäßiger und maschineller Fertigung und Herstellung, der Werkcha-
rakter selber weiter aufgeschlossen.

In der handwerksmäßigen Fertigung sind ja bereits Lösungen des Werkpro-
blems gefunden, auf die nun, bei Transformation, die maschinelle Herstellung aus
ihrer Besonderheit heraus zu antworten hat. Nur weil Holzbearbeitungsmaschinen
zur Hilfe genommen werden, ändert sich überhaupt noch nicht das Werkproblem
selbst. Und doch eben erfährt die Bewältigung, die Lösungsantwort auf dieses
Problem - im Unterschied zur handwerksmäßigen - eine Veränderung und eine
Wendung. Denn durch die Zuhilfenahme der Maschinen scheidet sich das Werk-
problem anders an ihnen ab; das Werkproblem wird durch die Maschinen verän-
dert aufgeworfen. Gleichzeitig aber wird dieses anders aufgeworfene Problem
dem ebenso mitgebrachten Imperativ unterstellt. Danach wird unter Bezugnahme
auf den anderen Aufwurf des Werkproblems zwar anders verfahren, aber es wird
das gleiche geforderte Ergebnis erzielt wie im handwerksmäßig gefertigten Pro-
dukt. Es zeigt sich, daß mit der Transformation nicht nur das anfertigende Tun auf
die Herstellung mittels Holzbearbeitungsmaschinen übertragen worden ist, son-
dern auch die Forderung nach der Verstellung der werkhaft anhängigen Manife-
stationen.685 Durch die Transformation ging tatsächlich nichts verloren, nicht
einmal, daß diesem Imperativ, wie in der handwerksmäßigen Fertigung, so in der
maschinellen Herstellung, zwanghaft nachgekommen wurde. Darin ist ein anti-
aufklärerisches, vernebelndes Moment der Transformation festzuhalten: Die
Transformation läßt weitere Einsichten zwar zu, liefert diese Einsichten aber nicht
von sich aus; sondern sie sind der Transformation abzugewinnen. Daß sich der

                                                
685 Diesen Imperativ der Verhüllung und der Verstellung des Gemachtseins als das Ziel der Pro-

duktgestalt hat beispielsweise der Industriedesigner Wilhelm Wagenfeld ungebrochen ausge-
drückt mit den Worten: „Das Schwierigste an meinem Tun ist wohl immer die Bescheidung:
solange an einer Sache zu arbeiten, bis sie abgelöst ist von allen Spuren des eigenen Zutuns,
völlig für sich und in sich abgeschlossen da sein kann. ... einfach da ist.“ Brief Wagenfeld
vom 12. 1. 1965 an einen Freund, in: Landesgewerbeamt Stuttgart, (Hrsg.): Wilhelm Wagen-
feld, Ausstellungskatalog, Stuttgart 1965; ohne Seitenzählung.
Indem der Imperativ, hier die Wagenfeldsche Fassung, in den jeweiligen Publikationen doch
weitgehend unbefragt bleibt oder mit seiner Darstellung hauptsächlich auf die Person des
Entwerfers abgezielt wird, reicht die Weitergabe dieser Leitlinie bis in die allerjüngste Zeit.
Vergleiche Zitat der Wagenfeldschen Version des Imperativs im Weser-Kurier vom
22. 4. 1998: „Alles Brauchbare soll auch schön sein“.
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Imperativ686 der Verdeckung gerade nicht auf die handwerksmäßige Fertigung
beschränkt, sondern sich in beiden Herstellungsweisen finden läßt, bindet ihn in
einer grundlegenderen Weise an das Hervorbringen von Nutzdingen, als es durch
die relative Bezeichnung des einen Hervorbringens von Nutzdingen als „hand-
werksmäßige Fertigung“ und des anderen Hervorbringens von Nutzdingen als
„maschinelle Herstellung“ zu fassen ist. Mit anderen Worten, die Transformation
bietet Einsichten über die überblickbare Produktbildung, aus denen hervorgeht,
daß die Herstellung des Produkts im gleichen Maß auch die Verstellung seiner
fremdstofflichen und seiner werkhaften Gemachtheit bedeutet, oder - um nicht
mit dem von Heidegger vorgeprägten Begriff der Technik als einem „Stellen“ in
unbeabsichtigte und unangenehme Berührung zu kommen - daß das Hervorbrin-
gen auch ein Verhüllen ist.

Es ist besonders interessant, daß diese Einsicht der Doppelheit des werkhaf-
ten Hervorbringens sich von der Seite der Verhüllung durch die Erscheinung des
Produkts her erschließt, das Produkt also Anteile hat, die zu einer Aufklärung der
gemeinhin für problemlos gehaltenen Werktätigkeit führen, - seltsamerweise zu
einer Aufklärung, indem das problemlos Klare und das bereits geklärt Geglaubte
verschwindet und das Tun seine Rätselgestalt zurückerhält, nicht allerdings ir-
gendeine jener Rätselgestalten, die es früher schon einmal hatte. Daß Herstellung
                                                
686 Er ließe sich auch als eine unter allen Umständen befolgte Leitlinie der Produktion auffassen.

Der Ausdruck Imperativ schließt an Adorno an, der angesichts der oft erhobenen Vorwürfe,
daß Hegel zu schwierig und eigentlich unlesbar sei, Hegel also der Forderung nach Verdek-
kung des Werkcharakters seiner Texte nicht genügend nachgekommen sei, dazu notierte:
„Vorgewiesenes soll fertig, abgeschlossen sein, wohl nach den Gepflogenheiten des Waren-
tauschs, in dem der Kunde darauf insistiert, daß das ihm um den vollen Preis Gelieferte nun
auch das gesamte Quantum Arbeit verkörpere, für welches er das Äquivalent zahlt; bleibt
noch etwas daran zu tun, so fühlt er sich betrogen. Die Arbeit und Anstrengung des Begriffs,
welche die Hegelsche Philosophie nicht bloß von sich sondern in einem über jedes gewohnte
Maß von Rezeption qualitativ hinausgehenden Sinn vom Leser erwartet, wird ihm angekrei-
det, als hätte er nicht genügend Schweiß aufgewandt. Das Tabu reicht hinab bis in das idio-
synkratische Gebot des Marktes, daß am Produkt die Spur des Menschlichen getilgt, daß es
selber reines An sich sei. Der Fetischcharakter der Ware ist nicht bloß Schleier sondern Im-
perativ. Geronnene Arbeit, der man anmerkt, daß sie die von Menschen ist, wird mit Ekel ab-
gewehrt. Ihr Menschengeruch verrät den Wert als Verhältnis zwischen Subjekten anstelle des
den Dingen Anhaftenden, als das er registriert wird. Der Besitz, unter dessen Kategorie die
bürgerliche Gesellschaft auch ihre Geistesgüter subsumiert, ist kein absoluter. Wird das sicht-
bar, so scheint am Heiligsten gefrevelt.“ Adorno, Theodor W.: Drei Studien zu Hegel, in: Ge-
sammelte Schriften, Band 5, Frankfurt a. M. 1975; S. 357. Hervorh. P. B. - Über das Bil-
dungsgesetz, nach dem dieser Imperativ verfährt, hatte Adorno in seinem 1939 veröffent-
lichten Aufsatz „Fragmente über Wagner“ gefunden: „Die Verdeckung der Produktion durch
die Erscheinung des Produkts ist das Formgesetz Richard Wagners. Das Produkt präsentiert
sich als sich selbst Produzierendes: daher auch der Primat von Leitton und Chroma. Indem
die ästhetische Erscheinung keinen Blick mehr durchläßt auf Kräfte und Bedingungen ihres
realen Produziertseins, erhebt ihr Schein als lückenloser den Anspruch des Seins. Die Vollen-
dung des Scheins ist zugleich die Vollendung des illusionären Charakters des Kunstwerks als
eines Wirklichen sui generis, das im Bereich der absoluten Erscheinung sich konstituiert, oh-
ne doch auf Abbildlichkeit zu verzichten. Wagners Opern tendieren zum Blendwerk ... zur
Phantasmagorie.“ Adorno, Musikalische Monographien, S. 82. Vgl. auch Gesammelte
Schriften Bd. 13, ebenda.
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in einer zwanghaften Weise mit Verstellung einhergeht, was in jedem Einzelmo-
ment der Herstellung als jene Doppelheit eingenistet ist, ist alles andere als eine
leere Negativität oder Dialektik; es ist kein abstrakter Gegensinn, sondern indem
es zwanghaft ist, die Herstellung also unter den Imperativ gestellt ist, verweist der
Imperativ auf eine Ebene oder eine Tiefenschicht gerichteter Tätigkeit, in der das
zu Verbergende einen Entstehungs-Grund hat. Der Imperativ der Verhüllung ist
ein errichtetes Sollen über etwas, das ist, aber nicht sein soll - und deshalb eben
auf den Entstehungs-Grund des zu Verbergenden verweist. Damit weist dieser
Imperativ nebenher auch selbst noch die abstrakte Negativität, daß alles und Jedes
auch sein Gegenteil „habe“, also Widersinn „sei“ oder Doppelheit „sei“, als ein
Blendwerk aus, das vor diesem Entstehungsgrund errichtet ist; ihm ist erlegen,
was beeindruckt davor stehenbleibt, daß Herstellung in einfacher und reiner Wei-
se auch Verstellung „sei“. Entgegen den Bemühungen, angesichts der Teileferti-
gung zum Produkt-Ganzen dadurch zurückzufinden, daß die Ganzheitlichkeit
dem handwerksmäßigen Fertigen zugeschrieben wird, wird hier zwar in einer
richtigen Weise auf das Produkt-Ganze abgehoben, nämlich als eine Reflexion
seiner gegensätzlichen Momente von Herstellen und Verstellen, aber es wird da-
bei versäumt, die Anbindung des Verstellens an das Herstellen auf den werkhaf-
ten Grund (werkhaften Anlaß) zurückzuführen und das Verstellen als ein Tun
aufzunehmen, das von diesem Werk-Grund (Werk-Anlaß) ausgeht und ebenso
aber darin umgeht, - darin umgeht, soll heißen, daß es, selber ein Tun, ebenfalls
alle Charakteristika mit sich trägt, auf die es sich am herstellenden Tun bezieht,
also von dem Werk-Grund, auf den es am herstellenden Tun referierend zurück-
geht, selber umfangen ist, ihn ebenso hervorbringt und daraus nicht hinausge-
langt.687 Die Anbindung des Verstellens an das Herstellen aufzufinden, bedeutet,
die Reflexion dieser Gegensätzlichkeit muß unbedingt ernst nehmen, daß die Er-
scheinung des Produkts darauf berechnet ist, etwas vergessen zu machen, dem
eine werkhafte Wirklichkeit zukommt. Darin wäre die Einsicht Adornos, daß „die
Maske die Wahrheit“ des Ritterburg-Bahnhofs ist, noch über die damit geleistete
Kennzeichnung des Wahrheitsgehalts des Historismus hinaus, weiterzulesen. Die
maskenhafte Verstellung hat, entgegen dem von ihr bereiteten Betrug, selber eine
Wahrheit, indem sie an das werkhafte Tun angeschlossen ist. Sie hat eine
„Wirk“lichkeit, sowohl in dem Sinn, daß da etwas werkhaft Entstandenes entge-
gensteht, das vergessen gemacht werden soll, als auch eine „Wirk“lichkeit in dem
Sinn, daß es ein werkendes Tun ist, durch welches das Vergessen-Machen be-
wirkt oder hergestellt wird, daß das Vergessen-Machende selber Werkgebilde ist.
Als ein Vergessen-Machen besaß das Verstellen, wie es durch die produkthafte
Erscheinung des Nutzdinges bewirkt wird, die doppelte Zuschreibung eines Ma-

                                                
687 Das Tun des Verstellens ist ausdrücklich kein anderes Tun, kein Tun zweiter Art, kein Tun

weiterer Qualität gegenüber dem herstellenden Tun; beide haben ein- und dieselben Charak-
tere; es gibt nur ein Tun. (Hegels Philosophie ist übrigens eine einzige Probe dessen.) Das
verstellende Tun, das sich auf die Resultate des herstellenden Tuns bezieht, kann also nicht
wirklich das vorherige Tun be-reinigen und säubern; vielmehr wirft es, sollte es dies auch je-
mals ernsthaft versuchen, das Werkproblem seinerseits wieder auf. Eben daher kann es nur
ver-stellen, ver-stecken, verblenden, dem Schein nach beseitigen, im Schein verstecken.
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chens; das Verstellen war nicht allein selbst ein gewöhnliches Machen, sondern es
bezog sich außerdem darauf, am werkhaften Tun und am gemachten Werk etwas
vergessen zu machen. Genau dies war eine der wesentlichen Einsichten, die durch
die Transformation der handwerksmäßigen Produktfertigung auf die maschinelle
Herstellung des Produkts hatte gefunden werden können. Wenn vorher vielleicht
noch naiv angenommen werden durfte, daß sich die Erscheinung des Ungemacht-
seins und die Erscheinung des stofflichen Von-Nirgendwo-Her des Produkts in
der Fertigung „irgendwie“ mitmacht, so trat die Verstellung mit ihrer Transfor-
mation auf die maschinelle Herstellungsweise deutlich als etwas selbst zu Ma-
chendes hervor und als ein eiskaltes (deswegen aber nicht weniger zwanghaftes)
Kalkül, das darauf berechnet ist, alle werkhaften Manifestationen (nicht weniger
die stofflichen) vergessen zu lassen, die sich dem Nutzcharakter des Dinges nicht
fügen wollen. Kaum jemandem war es entgangen, daß die historistischen Pro-
dukte des 19. Jahrhunderts deutlich die Züge von Trugbildern aufwiesen, was
üblicherweise mit einer Geschmacksentgleisung entschuldigt wurde, dagegen war
es ein völlig neuer Gedanke, der sich auf dem Niveau der vor sich gehenden
Transformation selbst bewegte, daß dem phantasmagorischen Gehalt der Pro-
dukte das Wahrbild eines systematisch bewirkten Vergessens688 oder Verstellens
zuzusprechen sei.

Ausgehend von ihren jeweils eigenen Arbeiten waren Adorno und Benjamin
Ende der dreißiger Jahre bereits soweit in den Trugbildcharakter der aus sich
selbst und durch sich selbst erscheinenden Produkte (besonders denen des
19. Jahrhunderts) vorgedrungen, daß sie über eine „Theorie des Vergessens“ mit-
einander korrespondierten.689 Während Adorno der „Konstruktion der Phantas-
                                                
688 Ein Ausdruck, gebraucht in Anlehnung an Hermann Schweppenhäuser, der in dem Aufsatz

„Infernalische Aspekte der Moderne, Anthropo-theologische Elemente in Benjamins Ge-
schichtsbegriff“ das „systematisch bewirkte Vergessen“ als „die genaue Gegeninstanz gegen
das Eingedenken“ faßt. Schweppenhäuser, Physiognom, S. 161.

689 Die „Theorie des Vergessens“ bezog auch Gegenstände ein, die keinen ausdrücklich mensch-
lichen Werkcharakter trugen; damit war sie auf die Frage aus, wie sich die je erlebte Objekt-
welt überhaupt zu einer menschlichen Erfahrung umbildet und wie sich Erlebtes als dinghafte
Objekte von Erfahrenem konstituieren. Die Theorie des Vergessens war daher gleichzeitig ei-
ne Theorie der Verdinglichung. Adorno: „Ob ein Mensch Erfahrungen machen kann oder
nicht, ist in letzter Instanz davon abhängig, wie er vergißt ... Wäre es aber nicht die Aufgabe,
den ganzen Gegensatz von Erlebnis und Erfahrung an eine dialektische Theorie des Verges-
sens anzuschließen? Man könnte auch sagen: an eine Theorie der Verdinglichung. Denn alle
Verdinglichung ist ein Vergessen: Objekte werden dinghaft im Augenblick, wo sie festgehal-
ten sind, ohne in allen ihren Stücken aktuell gegenwärtig zu sein: wo etwas von ihnen verges-
sen ist ... Ich muß dem kaum hinzufügen, daß es sich dabei für uns nicht darum handeln kann,
das Hegelsche Verdikt gegen die Verdinglichung nochmals zu wiederholen, sondern recht ei-
gentlich um die Kritik der Verdinglichung, d.h. um eine Entfaltung der widersprechenden
Momente, die im Vergessen gelegen sind.“ Adorno, Theodor W.: Briefe und Briefwechsel,
Theodor W. Adorno - Walter Benjamin, Briefwechsel 1928-1940, herausgegeben von Henri
Lonitz, Frankfurt a. M. 1994; S. 417 f. Höchst pointiert führte Adorno weiter aus: „Man
möchte beinahe soweit gehen, den Erfahrungsgrund, der den idealistischen Spekulationen zu-
grundeliegt, in der Bemühung zu sehen, diese Spur [des vergessenen Menschlichen am Ding;
P. B.] - und zwar eben an den fremd gewordenen Dingen - festzuhalten. Vielleicht ist der
ganze Idealismus, so pomphaft er auch auftritt, selber nichts anderes als eine jener „Veran-
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magorie“ das Vergessen „des Moments der menschlichen Arbeit“ zugrundeleg-
te,690 hielt Benjamin für das Zustandekommen der, wie er sie bezeichnete, „aura-

                                                                                                                             
staltungen“, deren Modell der Baudelaire so exemplarisch entwickelt.“ Adorno, Briefwechsel
Adorno - Benjamin, S. 418 f. Daß im „Baudelaire“ dafür ein Modell entwickelt zu sein
schien, bezeugt, wieviel gerade von der Aufklärung der „Urgeschichte und Ontologie des
neunzehnten Jahrhunderts“ (Adorno, Briefwechsel Adorno - Benjamin, S. 143) für die Fort-
führung der philosophischen Kritik am Idealismus noch erwartet wurde.

690 Adorno, Brief vom 29. 2. 1940 an Benjamin: „Sie schreiben im Baudelaire S. 84: ‘Die Aura
einer Erscheinung erfahren, heißt sie mit dem Vermögen belehnen, den Blick aufzuschlagen’.
Von früheren Formulierungen unterscheidet sich diese durch den Begriff des Belehnens. Ist er
nicht ein Hinweis auf jenes Moment, das ich im Wagner der Konstruktion der Phantasmago-
rie zugrundegelegt habe, nämlich das Moment der menschlichen Arbeit? Ist nicht die Aura
allemal die Spur des vergessenen Menschlichen am Ding und hängt sie nicht durch eben die-
se Art des Vergessens mit dem zusammen, was Sie Erfahrung nennen?“. Adorno, Briefwech-
sel Adorno - Benjamin, S. 418. Hervorh. Adorno.
Adorno verweist an dieser Stelle auf seinen Wagner-Aufsatz, vgl. Gesammelte Schriften Bd.
13, S. 80 f., der damals unter Kürzung einiger Kapitel mit dem Titel „Fragmente über Wag-
ner“ veröffentlicht worden war. Daraus, wie aus dem „Manuscript des ‘Wagner’“, hatte sich
Benjamin Notizen für das Passagen-Werk herausgezogen und in der dafür angelegten Materi-
alsammlung an das Ende des Marx-Abschnittes gesetzt. Als Kern findet sich in diesen Aus-
zügen das Vergessen-Machen der Arbeit. Die Phantasmagorie, so hatte Benjamin festgehal-
ten, „wird bei Wiesengrund ‘definiert als ein Konsumgut, in dem nichts mehr daran gemah-
nen soll, wie es zustandekam. Es wird magisiert, indem die darin aufgespeicherte Arbeit im
gleichen Augenblick als supranatural und heilig erscheint, da sie als Arbeit nicht mehr zu er-
kennen ist.’ “ (Vgl. Adorno, Gesammelte Schriften, Bd. 13, S. 500 f.) „Wagners Orchester-
kunst“, so Benjamin weiter in seinem Exzerpt aus dem damals noch unveröffentlichten
5. Kapitel des Versuchs über Wagner, „hat den Anteil der unmittelbaren Produktion des To-
nes aus der ... aesthetischen Gestalt vertrieben. [Vorigen Text in der späteren Veröffentli-
chung, vgl. Adorno, Gesammelte Schriften, Bd. 13, S. 79; P. B.] ... Wer ganz verstünde, war-
um Haydn im Piano die Geigen durch eine Flöte verdoppelt, der könnte vielleicht ein Schema
gewinnen für die Einsicht, warum die Menschheit vor Jahrtausenden aufgab, rohes Getreide
zu essen und Brot buk, oder warum sie ihre Geräte glättete und polierte. Im Konsumgegen-
stand soll die Spur von dessen Produktion vergessen gemacht werden. Er soll aussehen, als
ob er überhaupt nicht mehr gemacht wäre, um nicht zu verraten, daß der Tauschende eben
ihn nicht machte, sondern die in ihm enthaltene Arbeit sich aneignete. Die Autonomie der
Kunst hat zum Ursprung die Verdeckung der Arbeit.“ (Letzten Textabschnitt in der späteren
Veröffentlichung, vgl. Adorno, Gesammelte Schriften, Bd. 13, S. 80 f.) Benjamin, Walter:
Das Passagen-Werk, Gesammelte Schriften, Band V, 2, Frankfurt a. M. 1982; S. 822 f.; Her-
vorh. P. B.
Das Zitat Benjamins aus dem damals unveröffentlichten Manuskriptteil ist in der späteren
Veröffentlichung der gesamten Arbeit durch Adorno selbst ergänzt und teilweise „freier“
formuliert worden. Besonders die Reflexion auf das Motiv der Verdeckung ist nicht mehr so
randscharf zu finden, wie Benjamin es notiert hatte. In der späteren Veröffentlichung heißt es:
„Das Wagnersche Oeuvre findet darin sich zusammen mit jenem Typus von Konsumgütern
des neunzehnten Jahrhunderts, der keinen höheren Ehrgeiz kennt, als jegliche Spur der Arbeit
zuzudecken - vielleicht, weil damals diese Spur noch allzu vehement an gefühltes Unrecht, an
die Aneignung fremder Arbeit erinnert hätte.“ Adorno, Gesammelte Schriften, Bd. 13, S. 80.
Hervorh. P. B.
Dem Motiv, das Adorno als Antrieb für die Hervorbringung der Phantasmagorie unterstellt,
die Verdeckung der Aneignung fremder Arbeit, ist allerdings nicht umstandslos und in glei-
cher Weise bündig zu folgen. Adorno leitete den Imperativ der Verdeckung unmittelbar aus
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tischen“ Erscheinung des Aus-sich-selbst und Durch-sich-selbst durchaus auch
ein „episches Vergessen“ für möglich. Wie Adorno, fand er über das, was da ver-
gessen wurde, daß es sich „in der Tat um ein ‘vergessenes Menschliches’ handeln

                                                                                                                             
dem Klassendualismus der warenproduzierenden Gesellschaft her, während er doch schon im
zwanghaften Naturverhältnis liegen könnte und sich demnach auf Erzeugnisse, aus Natur
Hervorgebrachtes überhaupt, beziehen würde. Solch eine, schon den Produkten zukommende
Eigenheit widerspräche den Waren nicht grundsätzlich (weder historisch, noch ihnen als Ka-
tegorie), sondern läge selbst diesen noch zugrunde. Die Waren hätten sich darauf gründend
überhaupt erst zu tauschbaren Gütern entwickeln können. In der heutigen Produktion von
Waren würden damit auch diese Imperative wiederholt, ohne daß diese Imperative deshalb in
den rigiden Gesetzen der Warenproduktion aufgingen - ohne allerdings eben deshalb auch
daraus erklärt werden zu können.
Ehe die Dinge getauscht werden können, müssen sie frei sein von Ansprüchen, die andere
daran haben könnten. So muß die Sache gewöhnlich dem Tauschenden gehören, statt in ir-
gendeiner Weise noch unter dem Eigentumsvorbehalt dritter Personen zu stehen. In selber
Weise müßte ein Ding aber auch gegenüber der Natur unverschuldet sein, zumindest sich so
zeigen, damit nicht etwa eine auf dem Nutzding lastende Schuld des Produzenten gegenüber
der Natur zusammen mit dem Tauschobjekt an den Tauschenden übergeht. Demnach würden
schon durch die reaktiven Momente der gerichteten Tätigkeit gegenüber der Natur, die ihrer-
seits im Nutzcharakter des beabsichtigten Gebrauchsdings nicht aufgehen, ebenso durch die
abirrenden naturalen Manifestationen dieses Tuns (oftmals den Naturdingen flach als Eigen-
schaften des Materials zugeschrieben) Zeichen gebildet, die, ausgehend von dem unmittelba-
ren Ich-tue des Tätigen, ihm als die Antwort, die Rache, der Fluch einer aufgestörten Natur
entgegenzutreten scheinen. In ihnen wird Natur zu einem entgegenstehenden Subjekt verle-
bendigt. Es gäbe, solange das mitproduzierte Abirrende der gerichteten Tätigkeit vor den To-
ren des unmittelbaren Begriffs des Ich-tue anstehen müßte und darin nicht aufgenommen
würde (und eben dadurch er auch nicht gründlich verändert wäre), kaum eine andere Mög-
lichkeit dies Abirrende loszuwerden, als fortlaufend und zielstrebig seine gesonderte werk-
hafte Verdeckung zu organisieren, - also eine Erscheinung zu konstruieren, in der mit der
Verstellung der werkhaften Manifestationen gleichzeitig auch das Gemachtsein und die Ver-
schuldetheit selber verdeckt werden. Durch diesen betrügerischen Wahrheitsbeweis an den
Nutzdingen selbst, wären die Produkte nicht bloß einem - sich durch Auslegung einstellenden
- Natur-Schuldzusammenhang zumindest vorderhand entzogen, die Produkte könnten auch,
als gesäuberte Nutzdinge, in den Tausch eintreten: Ohne daß die Schuld eines Hervorbrin-
gens oder der Fluch einer Natur an ihnen sein und durch den Tausch weitergereicht werden
würde.
Der Produzent tritt neben das von ihm geschaffene Produkt vor die Natur und hebt beteuernd
die Hände: Ich habe nichts getan! Es ist doch gar nicht von mir! Es ist auch nicht von Dir ge-
nommen, nicht aus Deinem Stoff! Allenfalls bist Du es selber, unberührt! Sieh doch, es ist
von selbst! Weder ist es aus dem mich umgebenden Naturstoff, noch ist es von mir gemacht!
Überzeuge Dich selbst! Sieh auf dies Produkt, prüfe es! Laß mich aber gehen! Es ist ein an-
derer, den Du suchst!
Wenn die Natur, wie oft behauptet, eine geschändete ist, dann ist sie durch die Erscheinung
des Produkts zumindest auch eine geblendete und betrogene.
Tauschbar überhaupt werden Dinge, noch ehe sie sich gegenseitig in Quanten darstellen, von
der Voraussetzung her, daß in ihnen jede „Schuld“ des Hervorgebrachtseins getilgt ist, daß al-
so keine Ansprüche Dritter mehr bestehen und der Eigentümer frei ist von Verpflichtungen,
die aus dem Hervorbringen herrühren.
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dürfte“, glaubte aber gegenüber Adorno, es handele sich „nicht notwendig um
das, was in der Arbeit vorliegt.691

Obwohl die Theorie des Vergessens zwischen Adorno und Benjamin nur in
Ansätzen und durch den Tod Benjamins ganz kurz erörtert worden war, wies ihre
Diskussion sogleich einen charakteristischen Zug auf und deutete damit in eine
bezeichnende Richtung: Sobald die Theorie des Vergessens ernst genommen
wird, ist über das Wie-Vergessen hinaus die Frage aufgeworfen, was dies zu Ver-
gessende substantiell denn wohl sei, ohne ihm wegen der Frage nach dem Sub-
stantiellen zugleich notwendigerweise die Reinheit einer Substanz zuzuspre-
chen.692 Vielmehr war eher wohl gerade nicht an die Reinheit und die Abge-
schiedenheit einer Substanz zu denken, denn was vergessen werden soll, ent-
stammt genauso einem Tun, wie das Vergessen oder das Vergessen-Machen selbst
einem Tun zugehört. Beim Hereinholen des phantasmagorischen Gehalts des mo-
dernen Produkts693 liegen die Schwierigkeiten weniger darin, diesen Trugbild-

                                                
691 In seinem vorletzten Brief an Adorno vom 7. 5. 1940 schrieb Benjamin: „Es kann kein Zwei-

fel darüber bestehen, daß das Vergessen das Sie in die Diskussion der Aura einwerfen, von
großer Bedeutung ist. Ich behalte die Möglichkeit einer Unterscheidung zwischen epischem
und reflektorischem Vergessen im Auge. Betrachten Sie es bitte nicht als Ausweichen, wenn
ich heute über diese Feststellung nicht hinausgehe. Ich hatte die Stelle im fünften Kapitel des
Wagner [Adorno, Gesammelte Schriften, Bd. 13, S. 78 u. 80f.; P. B.], auf den Sie anspielen,
deutlich im Gedächtnis. Aber wenn es sich in der Aura in der Tat um ein ‘vergessenes
Menschliches’ handelt, so doch nicht notwendig um das, was in der Arbeit vorliegt. Baum
und Strauch, die belehnt werden [mit dem Vermögen ..., den Blick aufzuschlagen; Briefwech-
sel, S. 418; P. B.] sind nicht vom Menschen gemacht. Es muß also ein Menschliches an den
Dingen sein, das nicht durch die Arbeit gestiftet wird. Dabei möchte ich aber innehalten. Es
scheint mir unvermeidlich, daß die von Ihnen aufgeworfene Frage mir im Verlauf meiner Ar-
beiten wiederbegegnen wird.“ Adorno, Briefwechsel Adorno - Benjamin, S. 425. Hervorh.
Benjamin.

692 Es ist hier anzumerken, daß die Frage, was da vergessen werden soll, bis dato kaum weiter-
bearbeitet wurde, - kaum jedenfalls, was die Höhe betrifft, die die Fragestellung Ende der
vierziger Jahre in der Diskussion zwischen Adorno und Benjamin bereits erreicht hatte. Die
vorliegende Arbeit will dies an dieser Stelle auch nicht leisten. Es müßte dafür anders vorge-
gangen werden: wesentlich unter Bezugnahme auf das niedergelegte Denken, das als Philo-
sophie umrissen wird. Die vorliegende Arbeit will aber die Fragestellung gegenüber vulgari-
sierenden Ansichten durchaus wenigstens offenhalten.
Um weitergehend zu kennzeichnen, was vergessen gemacht werden soll, fand Adorno zu
einem Ansatz, den er beispielsweise in dem Aufsatz „Veblens Angriff auf die Kultur“ (1941)
so formulierte: „Die Warenfetische sind nicht bloß die Projektionen undurchsichtiger
menschlicher Beziehungen auf die Dingwelt. Sie sind zugleich die schimärischen Gottheiten,
welche das nicht im Tausch Aufgehende repräsentieren, während sie doch selber dessen Pri-
mat entsprungen sind.“ Adorno, Veblen, S. 47. Adorno zieht hier eine Verbindung zu einem
noch unter der „Ware“ Liegendem, das von der Warenbildung verunstaltet wird. Indem er
sich gegen die Warenfetische als „bloß Projektion“ wendet, weist er mit dem „nicht im
Tausch Aufgehenden“ auf etwas, dessen Gestaltbildung er aber wiederum dem „Primat“ des
„Tausches“ „entsprungen“ sieht.

693 An Auffassungen, wie der im folgenden zitierten, bestätigt sich die Notwendigkeit, auf das
moderne Produkt in seinem gemachten Schein des Aus-sich-selbst und Durch-sich-selbst hin-
auszugehen und eben dadurch auf das Gesamtprodukt zurückzukommen, daß dem Produkt
sein Trugbildcharakter und phantasmagorischer Gehalt (das in der Phantasmagorie Gehalte-
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charakter des Nicht-Gemachtseins oder des Aus-sich-selbst und Durch-sich-selbst
zu beschreiben und ihn festzuhalten (Phantasma, Aura, ...). Sie liegen darin, die
werkhaften Gründe und „Tätigkeits“-notwendigen Grundlagen, die im genauen
Wortsinn „Tat“-sächlichen Notwendigkeiten dafür offenzulegen, besser noch,
hinzu zu denken. Denn sobald das Verstellen ernst genommen und an das Her-
stellen angeschlossen wird (als die Doppelheit des Herstellens), affiziert dies die
Vorstellung vom Herstellen. Wenn das Vergessen-Machen für real gehalten wird,
dann sinkt jede Vorstellung von einem einfachen Herstellen, das vermeintlich
geradewegs zu einem geglätteten und restfreien Nutzding führt, zu einer Fiktion
herab. Damit hält man zwar das welke Laub in den Händen, aber es wären die
werkhaften Gründe für das Trugbild des Nicht-Gemachtseins und des Aus-sich-
selbst und Durch-sich-selbst überhaupt selber erst noch zu entwerfen. Einmal sind
sie in diesem Sinn deshalb zu den historisch vorhandenen Arbeitsbegriffen noch
erst hinzuzudenken oder zusätzlich hervorzubringen, zum anderen sind sie den
historisch vorhandenen Arbeitsbegriffen aber entgegenzusetzen. Beides steht al-
lerdings unter der Schwierigkeit, dies mit nichts anderem tun zu können als mit
dem vorhandenen alt-bestimmten Denken selbst, so daß die werkhaften Gründe
für die Gedoppeltheit von Herstellen und Verstellen gleichsam selbstbezüglich in
diesem Denken umkreist und darin isoliert werden müßten. Die Schwierigkeit,
die werkhaften Gründe des Verstellens offenzulegen, ist demnach einmal eine
philosophisch-utopische und, nicht weniger, eine philosophisch-begriffliche.

2.5.3.
Schluß

Unter dem Gesichtspunkt der Transformation wird deutlich, daß die in der
handwerksmäßigen Fertigung liegenden Momente nicht verschwinden, sondern in
der maschinellen Herstellung des Produkts erhalten bleiben. Allerdings erfahren
sie dort eine andere, eine den Verhältnissen der maschinellen Produktion entspre-
chende Berücksichtigung. Da diese Momente weder dem handwerksmäßigen Tun
noch der maschinellen Herstellung jeweils allein zuzurechnen sind, eröffnet sich
mit ihnen ein Blick in die Bestimmtheit des Tuns ihrem allgemeinen Wesen nach
oder auf gerichtete Tätigkeit gemeinhin.694 Es verdient hervorgehoben zu wer-
den, daß es sich bei der Transformation nicht um eine Übertragung im Sinn eines
Aufgebens oder eines Ablassens von der Bestimmtheit des Tuns zugunsten etwa
eines abstrakten, unbestimmten Tuns handelt. Sollte es sich als richtig erweisen,

                                                                                                                             
ne) hinzugewonnen werden: „Einmal erzeugt, steht die Welt der aus Arbeit plus Naturstoff
zusammengesetzten Gebrauchswerte - vermenschlichte Natur - den Menschen ebenso als ein
Objektives, als ein von ihnen unabhängig Daseiendes gegenüber, wie der menschlich noch
nicht durchdrungene Naturstoff in seiner ersten Unmittelbarkeit.“ Schmidt, Begriff der Natur,
S. 63. Hervorh. P. B. Schmidt verzichtete auf die Darstellung des Scheines.

694 Damit berührt die Darstellung einen Problembereich, der besonders von Hegel bearbeitet
worden ist, nicht weniger notgedrungen auch von seinen Kritikern und denen, die ihn vor fal-
scher Kritik zu bewahren suchten.
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daß die Bestimmtheit des Tuns überhaupt gar nicht weggeworfen oder überwun-
den werden kann, dann ist sie offenkundig demjenigen allein wohl bloß zweitran-
gig, der in erster Linie an einer Verwertung des in die Herstellung hineingegebe-
nen Kapitals interessiert ist. Die Bestimmtheit des Tuns hört nicht auf bestimmt
zu sein, wenn das Tun aus der handwerksmäßigen Weise der Verrichtung am Pro-
dukt auf eine maschinelle Ausführung übersetzt wird. Während der Kapitalanle-
ger von dieser Bestimmtheit des Tuns wegsieht, wirft die Transformation nicht
ebenso die Bestimmtheit des Tuns fort, sondern sie enthüllt, gibt Einblicke frei,
die auf den allgemeinen Charakter der Bestimmtheit des Tuns gerichtet sind. Dies
aber, im Blick auf die Bestimmtheit des Tuns das Allgemeine dieser Bestimmtheit
aufzunehmen, ist etwas ganz anderes als das etwaige Verschwinden der Be-
stimmtheit des Tuns, als würde die Bestimmtheit hinfällig, selbst ein Allgemeines
oder als würde das Konkrete zum Abstrakten mutieren. Keineswegs wäre vom
Wesen des Tuns bereits etwas erfaßt, abstrahierte man nur von der Bestimmtheit
oder sähe man von ihr einfach ab. Bei einer Untersuchung der Bestimmtheit des
Tuns geht der Betrachtungsimpuls insistierender in die Gerichtetheit des Tuns
hinein, während er sich unter der Auffassung von einem abstrakten Tun von
vornherein und völlig unberechtigt von der Betrachtung der Bestimmtheit los-
macht. Zwar nimmt auch dieser Blick neu wahr, daß im unterschiedlichen kon-
kreten Tun etwas Gleiches steckt.695 Aber: Was er sieht, opponiert er der Be-
stimmtheit, unfähig, dies an der Bestimmtheit selbst auszutragen. So faßt er zwar
etwas Neues auf, und das Licht dieses Neuen fällt auf das Alte, aber der unverän-
derte Schein, der aus dem Alten kommt, verdunkelt unabänderlich auch dies
Neue. Die Unausgetragenheit der „abstrakten Arbeit“ an die konkrete, ihr gleich-
rangiges Nebeneinander, ist einmal eine doppelte Wahrheit genannt und als
„Dialektik“ sanktioniert worden. Wahrheit ist sie aber doch nur soweit, wie der
Skandal, daß es eine doppelte Wahrheit geben soll, sich nicht beruhigen will, wie
sie den Einspruch dagegen heraufführt und eine gegenseitige Austragung an-
mahnt. Für sich allein genommen ist die Ansicht, es gäbe ein unbestimmtes und
abstraktes Tun schon gar völlig belanglos, langweilig, borniert. Der Gesichts-
punkt der Transformation versucht, sich einer solchen Betrachtungsweise zu ent-
ziehen und einen kleinen Blick von dem zu erlangen: woran wir noch nicht Se-
hende sind.

Es bestand nicht die Absicht, das überkommene Werkproblem des operare
und des arte-facere, an dieser Stelle umfassend auf seinen Grund hin oder gar
abschließend zu erörtern. Aber es sollten eben doch die Momente festgehalten
werden, die sich unter dem Blick der Einführung von Maschinenarbeit am Pro-

                                                
695 Indem der Blick dieses Richtige mit sich führt, daß die Tätigkeiten nicht mehr nach ihrer

Konkretheit verschiedenes und ganz anderes, sondern auch ein gleiches Tun sind, besitzt er
seine Verführungskraft, verführt er dazu, das Falsche in Kauf zu nehmen. Deshalb auch sind
alle begrifflichen Gebilde, die daran anschließen, nicht schlichtweg falsch, und nicht etwa
einfach abzukappen, in ihnen ist tatsächlich etwas neu gesehen, sie sind schlummernde Ein-
sicht, in Schlaf versetzte Wahrheit. Es gilt hier, was Adorno über Hegel feststellte, daß es die
Wahrheit in Gestalt der Unwahrheit ist.
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dukt offenlegen und deuten lassen.696 Dies käme wohl schließlich ebenso einer
Art historischer Verifikation gleich, indem eine Passage, ein Übergang, zu Posi-
tionen und überhaupt zu einer Thematik erarbeitet und geöffnet wird, der produk-
tions-ästhetischen, die sonst von der technischen abgeschottet ist und so nicht nur
die ästhetische verarmt, sondern auch die technische dem Positivismus überläßt.

Technikgeschichte ist verstrickt in die Entzifferung der Rätselgestalt des
Werkes und des Operare. Entscheidend ist, daß die im Laufe der Geschichte voll-
zogenen Transformationen nicht allein die Genealogie der technischen Ge-
schlechter vermehren, sondern daß sie auch die Rätselgestalt des Werkes und des
Operare vielseitiger lesbar machen - und zwar insbesondere auf das Naturverhält-
nis der Werkenden hin, ganz wie Walter Benjamin dies vermerkte: „Die Fragen,
die die Menschheit der Natur vorlegt, sind vom Stande ihrer Produktion mitbe-
dingt. Das ist der Punkt, an dem der Positivismus scheitert.“697

Bleibt noch hervorzuheben, daß von den Fragen, „die die Menschheit der
Natur vorlegt“, die Fragen an die Natur der Arbeit nicht ausgenommen sind. Der
Übergang auf die maschinelle Herstellung wirft auch die Frage nach der Natur
der Arbeit neu auf. Wo sie nicht gestellt wird, da sie nun neu gestellt werden
kann, obsiegt der Positivismus, - zwar nicht als eine ausgesprochene Position,
aber, aus jener Unterlassung heraus, als ein historisches Klima, als ein geschicht-
licher Wendekreis.

                                                
696 Wenn es richtig ist, daß der Gesichtspunkt des Produkts, gerade mitsamt seinem phantas-

magorischen Gehalt, ein Index für eine unaufgedeckte Wahrheit ist, die vom Begriff des
formverändernden Tuns verdeckt wird, dann wäre die Reflexion auf diesen Begriff der form-
verändernden Arbeit zu richten und auf die Geschichte seiner Bildung.

697 Benjamin, Walter: Eduard Fuchs, der Sammler und der Historiker, in: Das Kunstwerk im
Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit, Edition Suhrkamp Nr. 28, 2. Auflage, Frank-
furt am Main 1968; Zit. S. 108. Hervorh. P. B. Vergleiche das Zitat von Benjamin mit Marx,
MEW, Bd. 23, S. 392 f., Fußnote 89: „Die Technologie enthüllt das aktive Verhalten des
Menschen zur Natur ...“
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3. Teil
Abschließende Betrachtungen

3.1.
Zusammenfassung

Die Einführung der maschinellen Holzbearbeitung in das Tischlereigewerbe
in Deutschland erstreckte sich über das ganze 19. Jahrhundert und ist selbst mit
dem Übergang auf das 20. Jahrhundert noch nicht ganz beendet gewesen. Einer-
seits geht der festgestellte schubweise Charakter dieser Entwicklung auf den Ver-
lauf der technischen Innovationsgeschichte im engeren Sinn selbst zurück, zum
anderen aber auf den damit zusammenhängenden, von den Maschinenkonstruk-
teuren und Herstellern selbst nicht beabsichtigten und gesteuerten Effekt, daß
eben nur die zu einem gegebenen Zeitpunkt bereits gemachten Erfindungen und
betriebsreifen Entwicklungen zu einer Maschinenanlage zusammengespannt wer-
den konnten. Daraus ergaben sich die im Laufe des 19. Jahrhunderts sehr unter-
schiedlichen Maschinenkörper für die Holzbearbeitung. Dieser genuin geschicht-
liche Aspekt der Maschinenanlagen bzw. ihr historischer Index mag für die enge-
re Inventionsgeschichte der Einzelmaschinen nicht von Bedeutung sein, er ist
aber für die betriebliche Verwendung und damit für den Einzug der Maschinen in
die Betriebe, also für die betriebliche Diffusion und für die Erneuerung der Her-
stellungsweise außerordentlich bedeutend. Denn davon hing ab, für welche be-
reits existierenden Betriebe und für welche Produktionsaufgaben die Maschinisie-
rung auf der historischen Tagesordnung stand, bzw. für welche Fertigungsaufga-
ben und Marktprodukte die Neugründung von Unternehmen oder Werkstätten
rein auf der Grundlage von Maschinenbetrieb in Frage kam, ohne daß sie an der
Maschinisierung zugrunde gehen mußten. Es gehörte aus der Sicht der Betriebe
zu den zu machenden Entdeckungen, welche Einzelmaschinen vorhanden waren,
wie sie kombiniert werden könnten und ob diese Maschinen-Zusammenstellung
für das Produktgenre des Betriebes bereits geeignet war. Vor diesen Hintergrund
des jeweils entwickelten Maschinenkörpers und seiner Betriebscharakteristik ge-
stellt, gehen auch die zahlreichen Betriebsnamen und Unternehmensbezeichun-
gen, wie sie aus dem 19. Jahrhundert überliefert sind, anders hervor: als Betriebs-
formen hinsichtlich des vorhandenen Maschinenkörpers. Selbst die weithin als
eine reine Unternehmensform aufgefaßte Produktivgenossenschaft oder Produkti-
vassoziation läßt sich vor diesem Hintergrund des um 1860 entwickelten Maschi-
nenkörpers zusätzlich als eine Betriebsform gewinnen.
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Die Einführung der maschinellen Holzbearbeitung war langwierig und zu-
gleich verwunden. Dies liegt nicht nur an der Maschinenentwicklung selbst, son-
dern ist auch von der betrieblichen Seite her bedingt. Die Betriebe mußten die
ehemalige handwerksmäßige Fertigung ihrer Produkte auf die maschinelle Her-
stellung erst übertragen. Das wirkt bremsend, irritierend, komplizierend auf die
Einführung der Maschinenanlagen in die Betriebe. Dies Retardierende unterliegt
bestimmend dem gesamten Einführungsgang der Maschinen in das Tischlereige-
werbe, ist ständig anwesender Diffusionswiderstand der Maschinisierung. Im
zweiten Hauptteil sind die Momente dieser Transformation, die Zerlegung des
Produkts, die Einzelteilfertigung und die Montage im Gegensatz zum anbildenden
Bauen als die Spezifika maschineller Produktherstellung ausführlich gezeigt wor-
den. Wichtig ist dabei, daß die veränderte maschinelle Herstellung der Tischlerei-
produkte nicht nur den unmittelbaren Fertigungsgang betrifft und nicht nur die
Stellung des Arbeitenden zum Material ins Gegenteil verkehrt und damit das
Werkbewußtsein überhaupt verändert, sondern daß die neue, maschinelle Her-
stellung darüber hinaus bis in das Erscheinungsbild des Produkts hineinreicht und
sich dort ausprägt. Zur Maschinisierung im 19. Jahrhundert läuft nicht zufällig ein
ausgeprägter ästhetischer Diskurs parallel. Die neben der Maschinisierung im
19. Jahrhundert einhergehende angestrengte Suche nach ganz neuen Erschei-
nungs-Gestalten für die maschinellen Produkte ist ein Indiz dafür, daß in der Her-
stellung selbst eine Problematik eingelagert ist, die - entgegen aller Annahmen
und Einbildungen - mit der maschinellen Herstellung eben doch krass hervortritt.
Wie in der Untersuchung der Teile-Herstellung und der Teile-Montage gezeigt
wurde, führt die Herstellung des Produkts mittels Maschinen werkhafte Manife-
stationen mit sich – eine sachlich-dingliche Prägung des Produkts allein aus dem
Werkverfahren heraus698 – die zweifach unvermeidbar sind. Sie können erstens
weder im voraus umgangen werden, noch lassen sie sich zweitens im Nachherein
aus den Resultaten der Arbeit einfach herausstreichen oder tilgen oder fallen gar
von selbst heraus, sie werden vielmehr in besonders erfundenen Erscheinungs-
Gestalten chiffriert und verstellt. Das aber ist nicht als Ästhetik abzutun und der
in diesen Fragen inkompetenten Kunstwissenschaft zu überlassen, sondern gerade
deshalb von Technikgeschichte aus zu untersuchen und für das Fach zu beanspru-
chen, weil im Umkehrverfahren diese Ergebnisse etwas über die maschinelle
Technik aussagen und zur Technikgeschichte und ihren Kontexten substantiell
beitragen, auch wenn weitergehende Bearbeitungen schließlich der Technikphilo-
sophie, der Arbeitstheorie oder der Philosophie überhaupt zu überlassen sind.
Konkret bezogen auf die Ergebnisse dieser Untersuchung heißt das: Letztendlich
deuten die gegen die zweckhafte Bestimmtheit der produzierten Gebrauchsdinge
einsprechenden werkhaften Manifestationen auf eine nötige Kritik der einfachen,

                                                
698 Die werkhaften Manifestationen der Herstellung können auch aufgefaßt werden als Produkti-

onsergebnisse, die neben den unmittelbar beabsichtigten Effekten zusätzlich auftreten,
gleichzeitig jedoch nicht mit den Zweckausbildungen oder der Nutzform des Gebrauchsdings
übereinfallen. Damit liegen sie außerhalb der hervorgebrachten Nutzcharaktere des Ge-
brauchsartikels, sind aber von ihm nicht zu trennen.
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d.h. rein zweckhaft gedachten Arbeitsbegriffe sowie der Vorstellungen vom Pro-
duzieren als einem Vorgang bloßer „Stoff-Formung“.

Mit dieser Zusammenfassung der Untersuchungsergebnisse, die im Einzelnen
in den jeweils resümierenden Abschnitten der beiden Untersuchungsteile darge-
legt worden sind, ist die Darstellung der Arbeitsergebnisse aber noch nicht ausge-
schöpft. In den Arbeitsresultaten sind Aussagen mit angelegt, die für Fragen und
Probleme der unmittelbaren und übergreifenden Fachdiskussion eine Rolle spie-
len und ebenso für das Selbstverständnis des Faches von Bedeutung sind. Im Sin-
ne dieser weitergehenden Auswertung wird im folgenden noch kurz auf das
Kennzeichnende von Arbeitsmaschinen einzugehen sein, auf das Kategorienpro-
blem von Handwerk, Manufaktur und Fabrik, auf die systematischen Stellung des
Transformationstheorems und auf den mit dieser Arbeit verfolgten erkenntniskri-
tischen und geschichtsphilosophischen Ansatz. Um den Hintergrund für diese
Erörterungen zu bereiten, sind eingangs in knapper Form einige ältere und auch
neuere Interpretationen der Einführung der maschinellen Holzbearbeitung in Er-
innerung zu rufen bzw. vorzustellen.

3.2.
Zu älteren und neueren Interpretationen der „Einführung der
maschinellen Holzbearbeitung“

Es ist schon mehrfach versucht worden, die Einführung der maschinellen
Holzbearbeitung während des 19. Jahrhunderts in ihrer Gesamtheit in den Blick
zu nehmen und diesen Vorgang zu deuten.

An älteren Darstellungen und Deutungen der „Einführung der maschinellen
Holzbearbeitung“ sind in erster Linie die zahlreichen Einzelbeschreibungen des
Tischlergewerbes verschiedener Städte und Regionen Deutschlands zu nennen,
die von 1895-1897 im Rahmen der umfangreichen Untersuchungen über die Lage
des Handwerks in Deutschland vom „Verein für Socialpolitik“ veröffentlicht
wurden.699 Besonders auf die von Voigt, Hirsch, Cohen (alle 1895) u. a. über das
Tischlereigewerbe zusammengetragenen Materialien hat bisher fast jede Darstel-
lung über die Entwicklung des Maschinenwesens im Tischlereigewerbe des
19. Jahrhunderts zu Recht Bezug genommen. Daß die in diesem Gewerbe vorge-
fundenen Verhältnisse „mit besonderer Rücksicht auf seine Konkurrenzfähigkeit
gegenüber der Großindustrie“ betrachtet wurden, wie es im Untertitel der Unter-
suchungsreihe hieß,700 läßt bereits erkennen, daß man in den Untersuchungen
von einer Zurückdrängung des Handwerks durch den mit Maschinen operieren-

                                                
699 Verein für Socialpolitik, Untersuchungen, 1895-1897.
700 Vgl. Bücher, Karl: Einleitung zu den Untersuchungen über die Lage des Handwerks in

Deutschland mit besonderer Rücksicht auf seine Konkurrenzfähigkeit gegenüber der Großin-
dustrie, in: Verein für Socialpolitik (Hrsg.): Untersuchungen über die Lage des Handwerks in
Deutschland, Erster Band, Königreich Preußen, Erster Teil, Schriften des Vereins für Social-
politik Bd. 62, Leipzig 1895; S. V-XIII.



256

den Fabrikbetrieb, ausging.701 So faßte Voigt etwa die Entwicklung in das Bild
vom „Vordringen der Maschine“702 und fand: „Durch die Anwendung der Ma-
schinen hat das Produktionsfeld des gelernten Tischlers verschiedene Einschrän-
kungen erfahren; und ununterbrochen schreitet der Entwicklungsprozeß fort, wel-
cher der Handarbeit immer weitere Gebiete entreißt.“ 703 Das bedrohliche „Vor-
dringen der Maschine“ wurde hier ganz allein aus der Sicht des Handwerks wahr-
genommen und zwar insbesondere desjenigen Handwerks oder derjenigen hand-
werklichen Betriebe, soweit sie noch nicht zur maschinellen Produktion überge-
gangen waren. Als „Handwerkerfrage“ bezeichnet, entstammt diese Sicht einer
Periode, in der sich, nach der Beseitigung auch der letzten Reste der Zünfte und
der Einführung der Gewerbefreiheit auf ganzer Linie, nicht wenige Teile des
Handwerkertums gegenüber den Fabrikbetreibern an den Rand ihrer Existenz
gedrängt sahen; „Handwerk oder Fabrik“ wurde zu einer parteiischen Parole des
mittleren und unteren Bürgertums gegenüber dem Großbürgertum und man fand:
„Die beiden Kräfte ... die Maschinen- und die Handarbeit kann man mit zwei
feindlichen Armeen vergleichen.“704 Ganz ohne Zweifel stand das Gros der
Tischlereibetriebe zumindest Anfang der 70er Jahre schroff den neu maschini-
sierten Bau- und Möbelfabriken gegenüber, zu einem Zeitpunkt, als auch
Schmollers „Geschichte der deutschen Kleinbetriebe im 19. Jahrhundert“ er-
schien.705 Die vorliegende Untersuchung bestätigt diese Entgegensetzung, indem
sie gezeigt hat, daß in jener Phase weder schon die modernen Hobelmaschinen
zur Verfügung standen, noch diejenigen Kleinkraftmaschinen, die für die Einfüh-
rung des Maschinenkörpers in die Tischlereibetriebe hätten vorhanden sein müs-
sen. Nun fand schon Schmoller, „... daß die landläufige Phrase, die Großindustrie
habe das Handwerk verdrängt, die Sache nicht erschöpft“; Richtig bemerkte er, es
seien immer wieder „nur einzelne bestimmte Gewerbszweige, die so direkt mit
den Fabriken zu kämpfen haben“. Doch zu den Sparten, die er 1870 noch „mitten
im Kampf zwischen Handwerk und Fabrik begriffen“ sah, zählte er unter anderen
„ein(en) Teil ... der Holzwarenindustrie“.706 Trotz der sozialpolitisch vorge-
                                                
701 Karl Bücher stellte die Ergebnisse der Untersuchungen der verschiedenen Handwerkszweige

unter die Vortrags-Überschrift: „Der Niedergang des Handwerks“; allein in den ländlichen
Gebieten schien ihm der „Niedergang“ weniger ausgemacht. Vgl. Lenger, Sozialgeschichte,
S. 111; auch S. 128-132. Auch Sombart ging von einer „Zurückdrängung des Handwerks“
und der „handwerklichen Organisation durch die kapitalistische“ aus. Vgl. Sombart, Werner:
Die deutsche Volkswirtschaft im Neunzehnten Jahrhundert, Das Neunzehnte Jahrhundert in
Deutschlands Entwicklung, Bd. VII, zweite Auflage, Berlin 1909; S. 305. Siehe auch Lenger,
Sozialgeschichte, S. 112.

702 Voigt, Tischlergewerbe, S. 425.
703 Voigt, Tischlergewerbe, S. 422; an anderer Stelle: „Auf der ganzen Linie engt die Maschine

das Arbeitsfeld des gelernten Tischlers ein.“ Voigt, Tischlergewerbe, S. 437.
704 Schmidt, Wilhelm: Die mechanische Tischlerwerkstätte, Praktisches Lehrbuch zur Selbsther-

stellung und vorteilhaften Benutzung der in jetziger Zeit unerläßlich nötigen kleineren Holz-
bearbeitungsmaschinen zum Handbetrieb; nebst Atlas; Neuer Schauplatz der Künste und
Handwerke Bd. 23, Weimar 1870; S. VII.

705 Schmoller, Gustav: Zur Geschichte der deutschen Kleingewerbe im 19. Jahrhundert, Statisti-
sche und nationalökonomische Untersuchungen, Halle 1870.

706 Schmoller, Kleingewerbe, S. 166.
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normten Sicht auf die Einführung der maschinellen Holzbearbeitung als Kampf
zwischen Handwerk und Fabrik zählen Schmollers Studie und ganz besonders die
Untersuchungen des Vereins für Socialpolitik zu den Arbeiten, die sich mit einer
einfachen kategorialen Trennung von Handwerk und Fabrik eben nicht zufrieden
gegeben haben und um eine tatsachengerechte Erhebung und Aufklärung bemüht
waren. Insbesondere Voigt und Hirsch haben die Seite des - um in Voigts Bild zu
bleiben - „Vordringens der Maschine“ so materialreich und detailliert bekundet,
daß mit ihren Angaben weit mehr zu belegen ist als nur das Stereotyp des „... un-
unterbrochen schreitet der Entwicklungsprozeß fort, welcher der Handarbeit im-
mer weitere Gebiete entreißt.“707 Dies hat mit einer besonderen Eigenschaft zu
tun, die mal mehr, mal weniger, für die Untersuchungsreihe insgesamt gilt. In
ihren Darstellungen vermittelten Hirsch und Voigt die Entwicklungslinien von
Holzbearbeitungs-Maschinentechnik einerseits und Betriebsformen andererseits
dadurch, daß sie der Einführung der Holzbearbeitungsmaschinen strikt im Rah-
men des Marktes und der Konkurrenz auf dem Markt nachgingen. Dadurch ge-
lang es ihnen, nicht allein die Verzahnung der Entwicklung von Maschine und
Betriebsformen weiter aufzuklären, der Vorgang wurde dadurch auch in seiner
geschichtlichen Dynamik gewonnen, und in seinem geschichtlichen Verlauf fest-
gehalten, wenn dies auch überwiegend noch aus dem Blickwinkel des „Existenz-
kampfes der Handarbeit“ geschah.708

Ähnlich wie Voigt und Hirsch (1895) betrachtete Thurneyssen 1897 in seiner
Untersuchung über „das Münchener Schreinergewerbe“ die Gesamtentwicklung
von Maschinenkörper und Betriebsformen unter dem Blickwinkel: „Wird sich das
Handwerk auf die Dauer halten können?“709 Seiner Meinung nach handelte es
sich bei dem Einzug der maschinellen Herstellung in immer weitere Teile des
Tischlereigewerbes um einen Vorgang der Ablösung710 dieser Bereiche von der
Domäne des Handwerks sowie um immer weiter um sich greifende „Spezialisa-
tionen, durch die der ehemalige Schaffensbereich des Schreiners eingeengt“711

werde. Nicht zu Unrecht fand er: „Zunächst bemächtigte sich die neue Technik
der Halbfabrikate und ließ neue, wichtige Industriezweige entstehen“,712 stellte
dies aber fest, ohne dabei auf den historischen Entwicklungsstand des frühen Ma-
schinenkörpers einzugehen, durch dessen Einseitigkeit bei gleichzeitig hoher

                                                
707 Voigt, Tischlergewerbe, S. 422; an anderer Stelle: „Auf der ganzen Linie engt die Maschine

das Arbeitsfeld des gelernten Tischlers ein.“ Voigt, Tischlergewerbe, S. 437.
708 Wenn irgendeine ausgewachsene „Geschichte des“ Tischlereigewerbes des 19. Jahrhunderts

einmal zu schreiben wäre, dann müßte die durch die Maschinenarbeit erhöhte Produktivität
und der beschleunigte Ausstoß hinsichtlich des Absatzes und der Konkurrenz auf dem Wa-
renmarkt sicherlich weit mehr mit in das Zentrum gerückt werden, als das im Rahmen der
vorliegenden Untersuchung möglich war.

709 Thurneyssen, Schreinergewerbe, S. 160. Er fand Zeichen der „Zersetzung“ und daß sich „der
Kleinbetrieb immer mehr auf die Arbeiten beschränkt sieht, die der Großbetrieb als zu wenig
lohnend verschmäht.“ Der Kleinbetrieb bleibe zwar erhalten, „aber seine Lage wird immer
schwieriger werden“, resümierte er auf S. 161.

710 Ablösung, Lockerung, vgl. Thurneyssen, Schreinergewerbe, S. 19.
711 Thurneyssen, Schreinergewerbe, S. 19, Hervorh. P. B.
712 Thurneyssen, Schreinergewerbe, S. 13.
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Mengenproduktivität bedingt war, daß die Maschinen erst in die Furniersägerei
usw. Einzug hielten. Irrigerweise ging Thurneyssen davon aus, daß „der Schreiner
lange so ziemlich alle Arbeiten zur Zurichtung des Holzes selbst ausgeführt hatte“
und daß der „Einfluß der Maschinentechnik in wirtschaftlicher Beziehung“ darin
bestehe, daß „nun“ erst, nämlich mit dem Auftreten der Maschinentechnik, die
Sägewerke, die Hobelwerke, die Kehlleistenfabriken und Furnierfabriken ent-
standen seien. „So löste sich gleichsam die unterste Schicht von unserem Gewer-
be ab“,713 fand er, gering achtend, daß die Furnierschneiderei, um bei ihr als ei-
nem Beispiel zu bleiben, schon vor dem Einsatz von Dampfsägen und selbst noch
vor dem Gebrauch der mit Tierkraft betriebenen Furniersäge von Cochot, ein be-
sondere Sparte bildete, in der die Sägearbeit mit Hand ausgeführt wurde: „In den
Zentren des Möbelbaus im 18. Jahrhundert, vor allem in Paris und London, war
dies eine hochspezialisierte Tätigkeit, die nicht von zünftigen Gesellen verrichtet
wurde, sondern von Arbeitern.“714 Deshalb aber, weil diese Sparten und auch die
Spezialisierungen, wie z.B. der Stuhlbau, schon vor der Entwicklung des Maschi-
nenkörpers bestanden haben, war eher von einem Einzug in diese Bereiche statt
von einer Abspaltung durch die Maschine auszugehen. Während es Thurneyssen
für die Industrie der Halbfabrikate vorkam, als „lösten sich ... gleichsam die unte-
ren Schichten vom Schreinergewerbe ab“,715 ging er vom selben Vorgang auch
hinsichtlich der Breite der Tischlerbranche aus. Hier, so fand er für die Wirkung
der Maschinentechnik, „lockerten sich ... gewissermaßen einzelne Teile nach der
Seite hin.“716 Wie für die verschiedenen Zweige des Tischlereigewerbes, galt
auch für Spezialisierungen, wie z.B. den Stuhlbau, daß es ihn als besondere
Sparte schon vor der Einführung der Holzbearbeitungsmaschinen gegeben hatte
und sein separates Entstehen daher nicht dem Einfluß der Maschinentechnik zu-
zuschreiben ist.717

                                                
713 Thurneyssen, Schreinergewerbe, Zitate S. 13 u. 14.
714 “Da die exotischen Furnierhölzer überaus teuer waren (aufgesägte Furniere wurden pfund-

weise bezahlt)“, so Stürmer in seiner Sozialgeschichte des 18. Jahrhunderts weiter, „kam es
darauf an, den Stamm möglichst fein aufzusägen. Mitunter entstanden Furnierstärken von
1–1,5 mm.“ Stürmer, Michael (Hrsg.): Herbst des Alten Handwerks, Quellen zur Sozialge-
schichte des 18. Jahrhunderts, München 1979; S. 172, mit Abbildung.

715 Thurneyssen, Schreinergewerbe, S. 19.
716 Thurneyssen, Schreinergewerbe, S. 19.
717 Die Spezialisierung ist vor Thurneyssen schon 1870 von Schmoller konstatiert worden, ohne

daß dieser sie eindeutig der Wirkung der „Maschinentechnik“ zuschrieb: „Die Tischlerei hat
sich in die verschiedensten Zweige aufgelöst; da sind die Hauptbranchen Bautischlerei und
Möbeltischlerei, jede Branche hat verschiedene Hülfsgewerbe, welche einzelne Teile, Four-
niere, Schnitzerei liefern. Aber jede hat in sich noch eine weitere Arbeitsteilung. Es gibt Mei-
ster, die nur Fenster, die nur Türen, nur Stücke zu Parkettböden fertigen ... Einzelne Meister
legen sich nur auf Tische, andere auf Stühle, wieder andere auf Buffets. Verwandt mit diesen
verschiedenen Tischlergeschäften, teilweise in den eigentlichen Holzhandel übergehend, sind
Geschäfte, die Radfelgen, Speichen, Stäbe, Mauerlatten, Eisenbahnschwellen, Telegraphen-
stangen liefern, solche welche hauptsächlich die Imprägnation der letzteren besorgen.“
Schmoller, Kleingewerbe, S. 201. Auf Schmoller folgend hatten Voigt und Hirsch in ihren
Untersuchungen die Spezialisierung mit zahlreichem Material belegt, ohne sie aber auf die
Einführung der Holzbearbeitungsmaschinen dafür verantwortlich zu machen und ohne daraus
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Für Thurneyssen ordneten sich die verschiedenen Betriebstypen aufgrund der
Vorstellung von Ablösung und Abspaltung zu einem gleichrangigen Nebeneinan-
der von Gegenwärtigem. Den Mangel ahnend, den die Betriebsformen durch den
zunehmenden Verlust des Historischen erlitten hatten, bekannte Thurneyssen: „Je
weiter ich in ein mir fremdes Gebiet eindrang, desto mehr schwand vor der Fülle
der Erscheinungsformen die Hoffnung, zu einem einheitlich umfassenden Bilde
zu gelangen. Wenn daher letzteres auch nur ein Wunsch blieb, so ist es mir viel-
leicht gelungen, durch Vorführung wesentlicher Daseinsmomente einiges Licht in
das Getriebe eines wichtigen Gewerbes zu werfen.“718

Maass, der wenige Jahre später, 1901, den „Einfluss der Maschine auf das
Schreinergewerbe in Deutschland“ untersuchte,719 führte die Ansicht, die Einfüh-
rung der Holzbearbeitungsmaschinen sei als ein Vorgang der „Ablösung“ und
„Trennung“ zu werten, noch weiter aus.720 Gegenüber Thurneyssen betonte er
jedoch, daß es „schon vor der Verwendung der Maschine“ eine „Spezialisation“
gegeben habe,721 mehr noch, „diese Spezialisation ermöglichte ... erst“, seiner
Auffassung nach, die Verwendung der Maschine,722 was in dieser Zuspitzung
annähernd ebenso problematisch ist. Immerhin vermied er es, im Gegensatz zu
Thurneyssen, „die Umwälzung der Technik“ als den dabei allein wirkenden Fak-
tor anzusehen. Eine Entwicklung erfuhr die Thurneyssensche Vorstellung der
„Ablösung“ bei Maass dadurch, daß Maass ihr zusätzlich, als Gegenbewegung,
die „Konzentration“ durch die Vereinigung kleinerer oder unterschiedlicher Be-
triebe zu Großbetrieben an die Seite stellte, so daß der Vorgang nicht in einem
völligen Zerfall723 zu enden brauchte. Seine Darstellung benannte zwar auch die
unterschiedlichen Typen der Betriebe, wie sie in den materialorientierten Erhe-
bungen des Sozialvereins gefunden worden waren. Da er aber die Entwicklung
des Maschinenkörpers nicht nebenherlaufen ließ, fand er durch „die Fülle der
Erscheinungsformen“724, nicht mehr zu einer historischen Typisierung der Be-
triebsformen, sie gerieten ihm unter der Hand mehr oder weniger zum Gegensatz

                                                                                                                             
zu der Leitvorstellung von Ablösung und Abteilung durch die Maschineneinführung zu ge-
langen. Vgl. Voigt, Tischlergewerbe und Hirsch, Möbelschreinerei.

718 Thurneyssen, Schreinergewerbe, Vorwort. Hervorh. P. B.
719 Maass, Einfluß der Maschine. Maass stützte sich bei der Untersuchung über Deutschland

neben der Statistik hauptsächlich auf die Regionaluntersuchungen des Vereins für Socialpoli-
tik und die von Thurneyssen.

720 Maass, Einfluß der Maschine, S. 53 f., 111-116. Die Thurneyssensche und Maassensche
Darstellung als „Ablösung“ und „Spezialisierung“ wurde später von Sand aufgegriffen, vgl.
Sand, Maschine im Handwerk, S. 77.

721 Maass, Einfluß der Maschine, S. 111-112. Seiner Darstellung der Entwicklung vor dem Be-
ginn der Maschinisierung ist allerdings nicht umstandslos zu folgen.

722 Vgl. Maass, Einfluß der Maschine, S. 112, 114 f. Diese Position wird schwierig, wenn sie
soweit ausgedehnt wird, daß „erst“ eine Spezialisierung der Schreinereien vorausgesetzt wird,
damit die „Verwendung der Maschine“ in der Schreinerei überhaupt stattfinden kann, wie
Maass dies tut. Vgl. S. 112. In dieser Auffassung steckt die schon angemerkte Verkennung
des Abrichters und des Standardmaschinen-Satzes durch Maass.

723 Maass, Einfluß der Maschine, S. 112.
724 Maass, Einfluß der Maschine, Vorwort.
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von Groß- und Kleinbetrieb in den verschiedenen Sparten, indem, seiner Dar-
stellung nach, die Maschine sowohl Differenzierung als auch Konzentration zu-
gleich bewirkt.725 Wenn auch die Geschichtlichkeit der Entwicklung des Maschi-
nenkörpers und der Betriebsformen von Maass nicht unterschlagen wurde, so
findet sie sich bei ihm doch auch nicht aufgearbeitet zu einem Gang der Ent-
wicklung; historische Dynamik ist bei ihm übergegangen in ein gewissermaßen
fortwährendes Ein- und Ausatmen, in einen beständigen Wechsel von Differen-
zierung und Konzentration.

Durch reduktionistische Darstellungen wie die von Maass mußten sich in der
Folgezeit viele Betrachtungen bestärkt fühlen, die die „Fülle der Erscheinungs-
formen“ auf den einfachen Gegensatz von Groß- und Kleinbetrieb, auf Industrie
und Handwerk oder auf den von Fabrik und Werkstattbetrieb zu bringen ver-
suchten, um eine „Ordnung“ im Durcheinander der historischen Betriebsformen
zu erreichen.726 Nicht selten standen dahinter „Ordnungsbestrebungen“ der Be-
hörden, um die Betriebe den unterschiedlichen Verwaltungen zurechenbarer, sie
für die Statistik zählbarer oder für die Steuererhebung handhabbarer zu machen.
Die geschichtliche Einmaligkeit und Besonderheit der verschiedenen Betriebs-
formen wurde diesen Bestrebungen zu Relikten, die sie im Zuge der von ihnen
veranstalteten „Modernisierungen“ hinwegsäuberten.

Unter den Versuchen, der Reduktion auf Fabrik und Handwerksstätte entge-
genzuwirken, ist besonders die Untersuchung von Seidel über „Möbelherstellung
und Möbelhandel 1850-1914“ aus dem Jahr 1986 zu erwähnen.727 Um in Hin-
blick auf eine Betrachtung der Tischlereiprodukte zwischen 1850 und 1914 „...
mit mehr Kategorien als nur mit ‘Schreinerarbeit’ und ‘Fabrikarbeit’ arbeiten zu
können“, ging Seidel erneut auf die „Vielfalt der Betriebsformen“ zurück,728 ge-
langte aber nicht wesentlich über die Darstellungen hinaus, die schon in den
1890er Jahren und Anfang des 20. Jahrhunderts gegeben worden waren, aller-
dings doch insofern, als er sie für die regionale Darstellung der Entwicklung in
Unterfranken, so sein Untersuchungsgebiet, strukturierend zur Vorlage nahm.
Dabei konnte sich jedoch nur abermals der Mangel offenlegen: daß die „Vielfalt
der Betriebsformen“ bisher nur sehr unzureichend mit der Entwicklung des Ma-
schinenkörpers konstellativ zusammengebracht worden ist und daß die Betriebs-

                                                
725 Maass, Einfluß der Maschine, S. 115 f.
726 Vgl. etwa die Untersuchung von Assemacher, Paul: Abgrenzung von Handwerksbetrieben

gegen Fabrikbetriebe, unter besonderer Berücksichtigung des Tischlereigewerbes, Hamm
1929.

727 Seidel, Möbelherstellung. Zum Problem der Reduktion auf Fabrik und Handwerk bemerkte
Seidel: „Die Durchführung einer Untersuchung der Betriebsformen wirft schon bald das Pro-
blem der Begriffsbestimmung auf. Die Definition von Fabrik, Handwerk, Magazin, Waren-
haus und Handwerkerhandel hat zwar eine unübersehbare Flut von Literatur aller Fachrich-
tungen hervorgebracht, bis heute ist eine klare Definition von Fabrik und Handwerk aber
ausgeblieben.“ Seidel, Möbelherstellung, S. 40.

728 Seidel, Möbelherstellung, S. 41. In einem weiteren Teil bezog er auch die Vertriebsformen
mit ein.
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formen deshalb figürlich und zeitlich unschärfer geblieben sind als es für weiter-
gehende Untersuchungen gewünscht werden kann.

In einer 1990 von Kocka vorgelegten umfangreichen Untersuchung wird
hauptsächlich auf die „Arbeitsverhältnisse und Arbeiterexistenzen“729 abgeho-
ben. Die Einführung der maschinellen Herstellung wird darin nur gestreift. Ähn-
lich wie bei dem 1984 von Engelhardt herausgegebenen Band über „Handwerker
in der Industrialisierung“730, in der bereits von einer Transformationsphase die
Rede war,731 gebraucht auch Kocka diesen Ausdruck für die Bezeichnung des
Übergangs des Handwerks in das Zeitalter der Industrialisierung.732 In beiden
Fällen wird der Begriff jedoch unspezifisch, als ein terminologisches Synonym
verwendet. Andererseits wird von Kocka auch schon der Umstand der Übertra-
gung des Produkts auf die neue Herstellung mittels Maschinen ganz kurz ge-
streift,733 wenn auch nicht unter dem Begriff der „Transformation des Produkts“,
worunter er in der vorliegenden Arbeit gefaßt und ausgeführt wird.

Hinzuweisen ist schließlich noch auf den eingangs erwähnten Aufsatz von
Uwe Beckmann, der 1994 unter dem Titel „Werkstoff, Maschineneinsatz und
Werkstatträume - Der Arbeitsplatz im holzverarbeitenden Handwerk“ mehrere
frühere Untersuchungsergebnisse vorwiegend über Landtischlereien in der ersten
Hälfte des 20. Jahrhunderts resümierte. Die Entwicklung der maschinellen Holz-
bearbeitung und die Veränderung der Fertigung wird von ihm als eine Hinzufü-
gung zum „Handwerk“ verstanden. „Die Mechanisierung [sic!] trat neben die für
das Handwerk charakteristische Handarbeit“, heißt es bei Beckmann.734 „Im Zu-
ge der verstärkten Mechanisierung“ aber wird diese anfängliche Parallelität und
Vermischung wieder aufgehoben, indem „die Handarbeit und die Maschinenarbeit
nach und nach räumlich getrennt“ werden. Auf diese Weise, so Beckmann, „ent-
standen der Bankraum und der Maschinenraum“.735 Offenbar wird hier von einer
Parallelität und Dualität von alter Handarbeitsweise und maschineller Zurichtung
ausgegangen, die sich in dem Raumkonzept von Maschinenraum und Bankraum
schließlich purifizierte.736 Der Bankraum steht für Handarbeit, der Maschinen-

                                                
729 Kocka, Arbeitsverhältnisse. Die Herausbildung der Lohnarbeiterschaft wird von Kocka so-

wohl auf das Entstehen des Maschinenbetriebes als auch auf die Verbreitung des zentrali-
sierten Gewerbebetriebs zurückgeführt. Für beides legt Kocka die Zentralisation zugrunde.
„Maschinisierung setzte ... Zentralisation voraus“, hielt er mit Einschränkung nicht näher be-
zeichneter „bemerkenswerter Übergangsformen“ fest.( S. 376). Wie weit die ganz frühen ein-
seitigen Maschinenbetriebe als zentralisierte Betriebe anzusehen sind, ist dahingestellt, ganz
sicher setzen sie aber eine Zentralisation des Bedarfs voraus.

730 Engelhardt, Handwerker. Vgl. Fußnote 23.
731 Engelhardt, Handwerker, S. 6.
732 Kocka, Arbeitsverhältnisse, S. 299.
733 Kocka, Arbeitsverhältnisse, S. 442 f.
734 Beckmann, Werkstoff, Maschineneinsatz und Werkstatträume, S. 36 f. Hervorhebung P. B.
735 Beckmann, Werkstoff, Maschineneinsatz und Werkstatträume, S. 43.
736 Diese Auffassung ist nicht neu. Eine Darstellung der Parallelität von „Handarbeit“ und „Ma-

schinenarbeit“ im Rahmen des „Handwerks“ sowie der Vermischung unter Aufrechterhaltung
des „Prinzips handwerklicher Fertigung“ findet sich ausführlich bei Sand, Maschine im
Handwerk; vgl. besonders S. 82 f. und 86 f. „Handarbeit“ und „Maschinenarbeit“ werden bei
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raum für Maschinenarbeit. Auf einer Linie damit stellt der Autor fest, „der Bank-
raum ist in gewisser Weise als Weiterführung der traditionellen, nicht mit Ma-
schinen ausgestatteten Werkstatt zu betrachten.“737 Das aber ist in jeder Weise
eine falsche Fährte (vergleiche S. 159 f., S. 180 ff.). Den Bankraum mit Handar-
beit in eins zu setzen und den Maschinensaal mit Maschinenarbeit ist die Konse-
quenz einer Anschauung, die sich weigert, die Transformation der handwerksmä-
ßigen Fertigung in die maschinelle Herstellung des Produkts wahrzunehmen.
Unter dem Transformationsgesichtspunkt treten Bankraum und Maschinenraum
als insgesamt neues Raumkonzept der geänderten Herstellungsweise des Produkts
in Erscheinung, nämlich als der räumliche Ausdruck von Teilefertigung und
Montage. Offenbar ist der Beckmannsche Ansatz der Betrachtung der „techni-
schen Faktoren, die Arbeit und Arbeitsplatz im holzverarbeitenden Handwerk
[sic!] bestimmen“738, so lange nicht ausreichend, wie diese isoliert und als von
außen wirkend angesetzt werden. Statt dessen wäre die Fertigung des Arbeits-
stücks selber in das Zentrum zu rücken und zu untersuchen, wie diese „Faktoren“
im Brennpunkt der Produktherstellung zur Wirkung kommen und von daher alles
weitere verändern.739

Einen völlig anderen Ansatz als alle Autoren vor ihm wählte Radkau 1989 in
seiner Untersuchung über die „Technik in Deutschland, Vom 18. Jahrhundert bis
zur Gegenwart“. Er faßte die Entwicklung des Maschinenkörpers und der be-
trieblichen Verhältnisse vor allem über die Langsamkeit der Entwicklung ins Au-
ge, wie an anderer Stelle bereits erwähnt. Zwar konstatierte Hirsch schon 1895 in
Hinsicht auf den Verlauf der Entwicklung, man habe „... also kein elementares,
plötzliches Hervorbrechen der Großindustrie“ vor sich, eher einen „... langsamen,
aber sicheren Vormarsch“, eine Entwicklung „... Schritt für Schritt“.740 Aber wie

                                                                                                                             
Sand als außengeleitete Gesichtspunkte deutlich, gekürzt um das Moment der Produktbildung
und dessen Transformation. Die Arbeitsmaschinen bedeuten nach ihm im „Handwerk“ „nicht
primäres, sondern nur sekundäres Arbeitsmittel“. Sie „vereinigen nicht den gesamten Erzeu-
gungsvorgang in sich - sei es allein oder als Maschinensystem -, sondern sie führen nur Tei-
larbeiten, Teilakte aus. Die Ausführung durch die menschliche Hand hat hier noch ein weites
Betätigungsfeld“, so Sand. Und weiter: „Es handelt sich darum, Vor- und Nebenarbeiten
durch die Maschine erledigen zu lassen. Die Hauptarbeit - Verfertigung des Endprodukts -
trägt dann immer persönlichen Charakter. Hand und Geist schaffen das Produkt. Auf mecha-
nischem Wege wird nur einfache, niedere Arbeit geleistet, damit Zeit und Kraft frei werde für
die höhere.“ Ebenda, S. 40.

737 Ebenda.
738 Beckmann, Werkstoff, Maschineneinsatz und Werkstatträume, S. 35.
739 Viele weitere Ansichten scheinen durch den eingenommenen Standpunkt der ländlichen

Klein- und Mittelbetriebe der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts bedingt, so die Unterbewer-
tung und teilweise Fehlbeurteilung der Maschinisierung im 19. Jahrhundert oder die Verle-
gung der „intensiv geführte(n) Debatte um den Niedergang des Tischlerhandwerks“ in die
Zeit „um die Jahrhundertwende“ (S. 40) und anderes mehr.

740 Hirsch, Möbelschreinerei, S. 314. Unmittelbar bezog Hirsch die Kennzeichnung auf das
Vordringen von Großindustrie und Kapital gegenüber dem Kleingewerbe.
Auch Kocka hatte festgehalten: „Von dem Einsatz der ersten Dampf- und Werkzeugmaschi-
nen in einer sonst nicht maschinell geprägten Werkstätte bis zur Ausformung eines Maschi-
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alle Beschreibungen, die die Allmählichkeit der Entwicklung betonten, setzte
man sich damit lediglich gegen die Vorstellung von einer hereinbrechenden
Plötzlichkeit der Entwicklung ab und versuchte, mit der Allmählichkeit auf den
Prozeßcharakter der Entwicklung hinzuweisen. Im Unterschied zu diesem prozes-
sualen Verständnis von Langsamkeit berührte Radkau in der von ihm beschriebe-
nen Langsamkeit und Gemächlichkeit jedoch bereits ein inneres widerständiges
Moment des Entwicklungsganges selbst; er hat es mit „Zögern“ und „Zurückhal-
tung“ beschrieben.741 Daß diese Zögerlichkeit, neben anderen hemmenden Fakto-
ren, auf den notwendigen Transformationsvorgang des Produkts auf die maschi-
nelle Herstellung zurückgeht und daß daher die Einführung der maschinellen
Holzbearbeitung auch als eine Transformation aufzufassen ist, wurde von Radkau
noch nicht gesehen.742

Spätestens seit den 1960er Jahren ist die Einführung der maschinellen Her-
stellung auch unter dem Gesichtspunkt von Innovation, Technik-Transfer und
Technik-Diffusion wahrgenommen und diskutiert worden. Wie die vorliegende
Untersuchung zeigt, ist die Diffusion743 von Technik (hier: die Einführung des
Maschinenkörpers für die Holzbearbeitung) nicht bloß bestimmt vom diskursiven
Gang der technischen Innovation und von den fördernden Mitteln zu ihrer Ver-
breitung744 und damit nicht schlichtweg von der positiven Fließgeschwindigkeit,
mit der die Tinktur des Fortschritts bis in die letzten Fasern des gewerblichen
Gewebes hineinzieht. Man macht es sich zu einfach, wenn man im Rahmen der
Vorstellung von der Allmählichkeit des Eindringens, nur glaubt, es „brauche eben
alles seine Zeit“. Vielmehr gilt es, innerhalb der geradlinigen Diffusion einen Dif-
fusionswiderstand wahrzunehmen. Die technische Innovation trifft auf etwas, das
ihr schon vorausliegt und das sie eben nicht in der Weise abfertigen kann, daß sie
es einfach über Bord wirft oder „außer Betrieb“ setzt. Die Technik-Diffusion ist
ausdrücklich auch an den Vorgang der Übersetzung des früher handwerksmäßig
gefertigten Produkts in die neue, maschinelle Herstellungsweise gebunden. Dies
ist ein Gesichtspunkt, der in der bisherigen Debatte um den Technik-Transfer und

                                                                                                                             
nensystems, das Produktionsprozeß und Arbeitsvollzüge strukturierte und bedingte, war es
ein langer Weg ...“ Kocka, Arbeitsverhältnisse, S. 375. Hervorh. Kocka.

741 Vgl. Radkau, Technik, S. 11 f., S. 199.
742 Vgl. Radkau, Technik, S. 199.
743 Diffusion von Technik ist vom Transfer von Technik zu unterscheiden. Nach Paulinyi ist

unter Technik-Transfer „ die grenzüberschreitende Übertragung einer Technik“ zu verstehen,
bei der „die Aktivitäten vom Empfängerland ausgehen“. Diffusion ist „Verbreitung einer
schon vorhandenen, transferierten oder im Land selbst entwickelten Technik innerhalb eines
Staatsgebietes“, wobei Paulinyi anmerkt, daß in der modernen Innovationsforschung der
Ausdruck Diffusion auch für die grenzüberschreitende Verbreitung benutzt wird. Paulinyi,
Akos: Die Rolle der preußischen Gewerbeförderung beim Technik-Transfer für den Maschi-
nenbau, in: Meinicke, Klaus-Peter; Krug, Klaus (Hrsg.): Wissenschafts- und Technologie-
transfer zwischen Industrieller und Wissenschaftlich-technischer Revolution, Stuttgart 1992,
S. 68-83, vgl. S. 68 f.

744 Vgl. Paulinyi, Technik-Transfer, besonders S. 76.
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besonders die Technik-Diffusion viel zu wenig zum Tragen gekommen ist.745

Daß er als ausgesprochen eigenständiger Gesichtspunkt innerhalb dieser Debatte
zur Geltung zu bringen ist, beruht nicht allein darauf, daß die Übersetzung des
früheren Produkts auf die maschinelle Herstellung zum Diffusionsvorgang und
seiner Geschwindigkeit hin maßregelnd, widerständig und bremsend wirkt, son-
dern in letzter Instanz darauf, daß erst diese Übersetzung der alten Fertigungswei-
se des Produkts in die maschinelle Weise der Herstellung überhaupt den Erfolg
des Einzugs des Maschinenkörpers in den Betrieb verbürgt.746 Die Eigenständig-
keit der Transformation innerhalb des Transfer/Diffusionszusammenhangs beruht
mithin darauf, daß die Übersetzung der Produktherstellung direkt auf den Zweck
der betrieblichen Produktion bezogen ist. Sie ergibt sich von da her und ist dessen
eigener Gesichtspunkt, ganz unabhängig vom Transfer- und Diffusionszusam-
menhang, bzw. er taucht in diesem nur auf, weil auch der Transfer und die Diffu-
sion letztendlich auf nichts anderes als auf die Herstellung der Produkte bezogen
ist.

Die allerorten immer wieder festgestellte Allmählichkeit der Einführung ma-
schineller Herstellung geht also neben dem technischen Innovationsgang selbst
und neben der Fließgeschwindigkeit von Information und Sachen unbedingt auch
auf die Übersetzung des vormals handwerksmäßig hergestellten Produkts auf die
maschinelle Herstellung zurück. Gänzlich neu erfundene Produkte, für die es kei-
ne Vorgängerprodukte gab, mußten zwar nicht erst übersetzt werden, sie hatten
aber nicht weniger dem Werkverfahren der maschinellen Herstellung zu entspre-
chen.747 Wo dies nicht der Fall war, indem diese Produkte noch aus dem hand-
werksmäßigen Werkverfahren heraus konzipiert worden waren, blieb ihnen selbst
als neue Produkte die Transformation nicht erspart. Damit kommt zum Ein- und
Vordringen der neuen Bearbeitungstechnik in die Betriebe des Tischlereigewerbes
eine zweite Bewegung hinzu, die entgegengesetzt zur ersten wirkt. Faßt man den

                                                
745 Als Beispiele sei verwiesen auf die weiteren Beiträge im Sammelband Meinicke/Krug, Wis-

senschafts- und Technologietransfer. Zum Technologietransfer ferner: Paulinyi, Akos: Der
Technologietransfer für die Metallbearbeitung und die preußische Gewerbeförderung (1820-
1850), in: Blaich; Fritz (Hrsg.): Die Rolle des Staates für die wirtschaftliche Entwicklung,
Berlin 1982; S. 99-142.

746 Es ist daher richtig, wenn Paulinyi Techniktransfer versteht als einen „Prozeß, der mit der
Information über die neue Technik beginnt, in ihrem Erwerb seinen Schwerpunkt hat und mit
ihrem dauerhaften Einsatz in dem eigenen technischen System abgeschlossen ist“, S. 69,
Hervorh. P. B. In dieser Betrachtung schließt der ins Auge genommene Vorgang des Tech-
niktransfers die Übersetzung des Produkts auf die neue Herstellung mit ein, wobei diese
Übersetzung selbst nicht explizit genannt wird. Dieses Umschließen kann aber nur heißen,
daß die Betrachtung des Techniktransfers einen Sachverhalt berührt, nämlich die Produkther-
stellung, in welchem es wegen des Transfers und der Diffusion neuer Technik zu Änderungen
kommt, nicht aber, daß der sachliche Zusammenhang der Produktherstellung selbst aus dem
Transfer/Diffusions-Zusammenhang folgt; aufgrund der Zweck-Bezogenheit des Herstellens
auf das Produkt ist die Produktherstellung sachlich eigenständig, letztlich sogar dem Trans-
fer/Diffusions-Zusammenhang noch übergeordnet.

747 Zu „neuen“ Produkten, z. B. Telegraphenapparaten, Telefonen und anderen elektrotechni-
schen Artikeln und ihrer Umkonstruktion bzw. Neufassung zu einer „Normalkonstruktion“
vgl. Heintzenberg, Werkstatt, passim.
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Begriff der Diffusion weiter, könnte man sagen, diese zweite, entgegengesetzte
Bewegung macht sich innerhalb des Rahmens der Diffusion geltend, indem sie
diese maßregelt durch den Umstand, daß die vorhandenen Produkte den Eigenar-
ten der maschinengerechten Herstellung erst angepaßt und darauf umgesetzt wer-
den müssen. Ohne diesen Vorgang könnte von einer erfolgreichen Diffusion, also
eine Verankerung748 der maschinellen Herstellung im Bereich des Tischlereige-
werbes gar nicht die Rede sein. Beide Bewegungen, die Diffusion der neuen
Technik und die Transformation der alten Produkte bzw. die Formation neuer
Produkte wirken aufeinander ein; wie weit verzögernd oder befördernd, hängt ab
vom mehr oder weniger bewußtem Eingriff in diese Vorgänge. Im Zusammenspiel
beider Bewegungen wird Innovation ihrem Begriff nach inhaltlich greifbar und
komplex. Für den Bereich des Tischlereigewerbes ließ sich zeigen, daß die Diffu-
sion von einer Transformation bzw. Neuformation der Produkte begleitet ist. Die
Innovation umschließt hier ganz offensichtlich beides: Einerseits die Diffusion,
andererseits die Transformation der alten Produkte auf die maschinelle Herstel-
lung bzw. die Erfindung oder Formation neuer Produkte, die mit der alten Tech-
nik noch nicht erzeugt wurden und die nicht erst auf die maschinelle Herstellung
übersetzt zu werden brauchten, da sie genuin an der neuen Produktionssprache
entwickelt wurden und daher von vornherein auf dem maschinellen Werkverfah-
ren beruhten.749 Diese Ergebnisse sind aber zunächst einmal ganz und gar auf den
Bereich des Tischlereigewerbes zu beschränken und nicht generalisierend auf
andere Bereiche auszudehnen. Im Bereich des Tischlereigewerbes allerdings ist
der Zusammenhang von Diffusion und Transformation (bzw. Formation neuer
Produkte) evident, wie die vorliegende Untersuchung gezeigt hat.750

Ähnliches wie für die Innovationsdebatte gilt auch für die Diskussionen unter
dem Stichwort Rationalisierung., wie zum Schluß noch anzumerken ist. Wie die
Untersuchung über die neue Zergliederung und die Montage des Produkts zeigt,
beruhen die Rationalisierungsschübe etwa der 20er Jahre auf Momenten, die be-
reits durch die Maschinisierung der Produktherstellung gegeben sind. Nicht erst
die Durchrationalisierung der Herstellung bringt diese Momente, man denke auch
an den Präzisionismus, in die Produktion ein, sondern sie lassen sich schon aus
der Maschinisierung selbst ableiten und darstellen. Sie der Rationalisierung zuzu-
schreiben, wie dies oft verkürzend geschieht, beruht darauf, daß sie in der Ma-
schinisierung nicht aufgedeckt werden. Die Rationalisierungsschübe systematisie-
ren demgegenüber die Maschinisierung, purifizieren diese Momente, bauen auf
ihnen auf, statt daß sie sich aus der Rationalisierung selbst genuin ergeben. Wie

                                                
748 Paulinyi spricht von einem „dauerhaften Einsatz einer transferierten, neuen Technik“, zu dem

es „nur dann kommen (kann), wenn sie im Empfängerland nicht vereinzelt bleibt, d.h. auch
verbreitet wird“. Paulinyi, Technik-Transfer, S. 69, Hervorh. P. B.

749 Die Transformation eines alten Produkts grenzte in vielen Fällen selbst und insofern an die
Invention von Produkten, als das vorgegebene Produkt an den Arbeitsverrichtungen der
Holzbearbeitungsmaschinen quasi neu erfunden werden mußte.

750 Ob dieser Zusammenhang auch, um ein Prüfbeispiel zu nennen, für den Bereich des Spinnens
und Webens zutrifft, ist nur von den Sachverhalten dieser Sparte her sicher zu beurteilen.
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weit dieses Ergebnis für andere Sparten gilt, bleibt weiteren Untersuchungen vor-
behalten.

Wie der Überblick bis hierher deutlich gemacht hat, ist die Einführung der
maschinellen Holzbearbeitung unter verschiedenen Denk-Figuren gefaßt worden,
des „Vordringens“ in das Handwerk, der „Ablösung und Abspaltung“ vom Hand-
werk, der „Differenzierung und Konzentration“, der „Langsamkeit“, der „Diffu-
sion“ und, weniger ausdrücklich und am Rande, der Rationalisierung. Als Vor-
gang der Transformation ist die Einführung der maschinellen Holzbearbeitung
dagegen nicht systematisch dargestellt und expliziert worden. Es ist zu vermuten,
daß dies nicht auf unbedachte Unterlassungen oder leichtfertig eingenommene
Einseitigkeiten zurückzuführen ist, sondern daß dem - wie bereits im historischen
Gang über die Transformation des Werkbewußtseins gezeigt wurde - kategoriale
und systematische Ursachen zugrunde liegen. Diesen kategorialen und systemati-
schen Problemen soll im folgenden nachgegangen werden.

3.3.
Zum Kennzeichnenden von Arbeitsmaschinen

Es ist äußerst bemerkenswert, daß in den beschriebenen älteren und neueren
Darstellungen über die Einführung der maschinellen Holzbearbeitung und der
Maschinisierung zwar ausgiebig den Wirkungen der Maschinen nachgegangen
wird, mit kaum einem Wort aber dem, worauf dies auf Seiten der Arbeitsmaschi-
nen beruht. Zwischen dieser Enthaltsamkeit und der reduzierten Wahrnehmung
der grundlegend neuen Charaktere des maschinellen Herstellens besteht ein Zu-
sammenhang. Wenn die Verwendung von Arbeitsmaschinen so umwälzende Fol-
gen hatte, dann zeigt sich dies Umwälzende auch in den Maschinen selbst. Insbe-
sondere geht der Komplex der Vertauschung von Werkzeug und Material, wie im
Rahmen der maschinellen Herstellung von Tischlereiprodukten beschrieben, so-
wie die damit verbundene Prägung des Werkbewußtseins auf Momente zurück,
durch welche die Arbeitsmaschinen im Gegensatz zu Handwerkzeugen überhaupt
charakterisiert sind. Nach Akos Paulinyi, der 1978 mit seinem Aufsatz „Kraftma-
schine oder Arbeitsmaschine“751 die Auseinandersetzung um das Wesen der Ar-
beitsmaschine neu eröffnete und seitdem immer wieder thematisiert hat, zeichnen
sich Arbeitsmaschinen der Formveränderung dadurch aus, daß in ihnen zwei,
vorher von Hand ausgeübte Funktionen, auf eine Apparatur übertragen sind. Im
Zentrum steht „... die Übertragung der Funktionen des Haltens und Führens so-
wohl des Werkstücks als auch des Werkzeugs vom Menschen auf eine technische

                                                
751 Technikgeschichte, Bd. 45 (1978), Nr. 2, S. 173-188. Paulinyi geht darin u.a. auch auf Über-

legungen von Reuleaux zurück. Zum Maschinenbegriff vgl. außerdem Ropohl, Günter: Tech-
nologische Aufklärung, Frankfurt am Main 1991, S. 167-182 und Popplow, Marcus: Die
Verwendung von lat. machina im Mittelalter und in der frühen Neuzeit, in: Technikgeschich-
te, Bd. 60 (1993), Nr. 1, S. 7-26.
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Vorrichtung“.752 „Dadurch“, so Paulinyi weiter, „wird die Relativbewegung zwi-
schen Werkzeug und Werkstück im unmittelbaren Handlungsvorgang nicht mehr
vom Menschen, sondern durch die vom Menschen geschaffene technische Vor-
richtung, durch die Maschine der Formveränderung bestimmt und die Technik der
Stofformung verändert sich aus einer Hand-Werkzeug-Technik in eine Maschi-
nen-Werkzeug-Technik.“753 Nur allerdings, wenn beides zugleich, die „Funktion
des Haltens und Führens sowohl des Werkstücks als auch des Werkzeugs“ (Her-
vorh. P. B.) auf die technische Apparatur übertragen ist, darf nach Paulinyi die
Arbeitsmaschine ihrem Begriff nach als verwirklicht angesehen werden;754 die
Provenienz der Antriebskraft ist dabei gleichgültig.

Es sollte nicht übersehen werden, daß im Paulinyischen Topos von der
„Übertragung der Funktionen des Haltens und Führens sowohl des Werkstücks
als auch des Werkzeugs auf eine technische Vorrichtung“ ein doppeltes Halten
und Führen steckt, das nach seiner Doppelheit hin zu explizieren wäre. Das Pau-
linyische „Halten und Führen ...“ beinhaltet einmal das Halten des Werkstücks als
das Gegenhalten oder Entgegenhalten, damit die last-angreifende Schneide eine
materiale Wirkung hat und es beinhaltet das Halten für die Werkzeugwirkung der
Form nach, nämlich das Halten des Werkstoffs als das Stillhalten gegenüber der
formbestimmten Führung der Werkzeugschneide. Dasselbe gilt für das Führen:
Einmal wird für die materiale Schneidwirkung, je nachdem ob passivisch oder
aktivisch gearbeitet wird, entweder das Material auf Last, meistens rotierend,
gegen die Schneide geführt oder die rotierende Schneide auf Last gegen das Ma-
terial. Unabhängig von dieser Lastführung findet im selben Arbeitsgang eine
zweite Führung statt: Zur Herstellung der gestalthaften Form wird im Falle aktivi-
scher Bearbeitung die Schneide, bei passivischer Bearbeitung der Werkstoff einer
formbestimmten Führung unterworfen. Ob die Werkstoffe im jeweiligen Fall ak-
tivisch oder passivisch bearbeitet werden, hängt von den Bearbeitungsgrößen, den
Werkstoffqualitäten, der Schneide- oder Fügetechnik usw. ab. Letztlich lassen
                                                
752 Paulinyi, Bemerkungen, 1991, S. 264; textgleich Paulinyi, Stofformungstechnik, 1990,

S. 306; identischer Wortlaut auch in Paulinyi, Industrielle Revolution, S. 22; vgl. ferner Pau-
linyi, Kraftmaschine oder Arbeitsmaschine, 1978, S. 181-182 und Paulinyi in: Pirker, Müller,
Winkelmann (Hrsg.): Technik und Industrielle Revolution, Vom Ende eines sozialwissen-
schaftlichen Paradigmas, Opladen 1987; S. 142. Vgl. auch Paulinyi, Umwälzung, S. 492 u.
494.

753 Paulinyi, Bemerkungen, 1991, S. 264.
754 Ebenso nach Benad-Wagenhoff. Er folgt Paulinyis operational-deskriptivem Maschinenbe-

griff der Übertragung des Haltens und Führens des Werkstoffs wie auch des Werkzeugs auf
eine Apparatur, hebt dabei aber besonders den Charakter der apparativen Festlegung der Be-
wegungsabläufe hervor, da er das „Kriterium der Bestimmtheit“ als ein „Element“ in den Ma-
schinenbegriff „einbauen“ möchte. Benad-Wagenhoff, Volker: Die Industrielle Revolution
des 18. und 19. Jahrhunderts als epochale technische Umwälzung, in: Technikgeschichte,
Bd. 57 (1990), Nr. 4, S. 329-344, Zitate S. 338. Vgl. ebenfalls Benad-Wagenhoff, Maschi-
nenbau, S. 48 ff. Vgl. ferner Benad-Wagenhoff, Volker: Handwerkzeug - Maschine - Auto-
mat, Bemerkungen zum Reuleauxschen Maschinenbegriff, in: Benad-Wagenhoff (Hrsg.), In-
dustrialisierung Festschrift, S. 181-207. Auch die vorliegende Arbeit folgt der Paulinyischen
Charakterisierung der Arbeitsmaschine, deutet sie jedoch weiter in Richtung auf das Ausein-
andertreten von stoffbezogener Lastarbeit und zweckbezogener Formführung.
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sich in gewisser Weise zwei Relativbewegungen ausmachen, eine der stofflichen
Materialwirkung und eine der gestalthaften Formherstellung. Im einfachen
Handwerkzeug sind die Funktionen der Materialwirkung und der Formerzeugung
noch unmittelbar in eins gesetzt: Die materiale Schneidwirkung wird von der
Subjektseite her in ein und demselben Bewegungsgang zusammen mit der form-
bestimmten Werkzeugführung ausgeübt. Mit der Differenzierung von materialer
Arbeitslast-Wirkung und formbestimmter Führung, wie etwa schon in der einfa-
chen Drehbank oder im Hammerwerk, wird zwar die Arbeits- oder Werkzeug-
Maschine noch nicht in Gänze ihren Möglichkeiten nach verwirklicht, nämlich
als apparative Ausführung beider Tätigkeiten, der materiellen und der formellen
Formung, wie Paulinyi verlangt. Aber mit dem Auseinandertreten beider Mo-
mente ist der Bereich des Handwerkzeugs doch bereits eindeutig verlassen. (Pau-
linyi zufolge gelten die einfache Drehbank, das „Hammerwerk mit Wasseran-
trieb“ oder ein „mechanisch angetriebener Schleifstein“,755 noch nicht als Ar-
beitsmaschinen, sondern als „mechanisierte technische Vorrichtungen der Metall-
oder Holzbearbeitung“.756) Auch die Arbeitsmaschine ist Werkzeug, aber im Ge-
gensatz zu einem einfachen Handwerkzeug können die materiale Wirkbewegung
und die gestaltende Form-Führung, da sie nicht mehr unmittelbar in eins gesetzt
sind, bei einer Arbeitsmaschine unabhängig voneinander betrieben und gesteuert
werden. Gerade wegen dieser dichotomen Regelbarkeit können sie sich nun aber
auch eben aufeinander beziehen und im Rahmen der Maschine zusammenwirken.
Kaum nötig hinzuzufügen, daß schließlich auch die Übertragung der formbe-
stimmten Arbeit auf eine eigene Apparatur oder einen Mechanismus der Form-
führung auf der Differenzierung von materialer Wirkbewegung und gestaltender
Form-Führung beruht.

Wie jetzt gut zu sehen ist, greift die landläufige Vorstellung, daß die Kraftma-
schine oder die Koppelung von Kraftmaschine und Arbeitsmaschine das Wesent-
liche sei, zwar auf den richtigen Zusammenhang zu, - sie faßt ihn aber völlig
falsch auf. Die Differenzierung von Lastarbeit und Formführung liegt nicht zwi-
schen den beiden Maschinen vor, sondern diese Differenzierung liegt bereits in-
nerhalb der Arbeitsmaschine selbst. Weil das so ist, wird es überhaupt erst mög-
lich, einen Kraftmotor oder externe Muskelkraft an die Arbeitsmaschine anzu-
schließen. Die Möglichkeit der Kopplung von Arbeitsmaschine und Kraftmotor
ist also eine Folge daraus, daß Lastarbeit und Formführung innerhalb der Ar-
beitsmaschine selbst ingeniös auseinandergetreten bzw. geschieden sind. Im Ver-
hältnis beider Maschinenarten kommt daher der Arbeitsmaschine die führende
Stellung zu bzw. ist sie in dieser Hinsicht von grundlegenderer Bedeutung. Damit
soll in keiner Weise gesagt sein, daß die Menge, Stetigkeit und die Umstände der
Verfügbarkeit von Bewegungsenergie zu vernachlässigen seien; - gerade für den
geschichtlichen Entwicklungsgang der Maschinisierung hat das ein großes Ge-
wicht, wie in dieser Untersuchung dargelegt wurde, wiegt aber die herausgehobe-
ne Stellung der Arbeitsmaschine nicht auf.

                                                
755 Paulinyi, Kraftmaschine oder Arbeitsmaschine, 1978, S. 180.
756 Paulinyi, Bemerkungen, 1991, S. 269.
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Mit der Ausdifferenzierung der Momente der Lastarbeit und der formbe-
stimmenden Führung wird als begrifflicher Reflex auch die Aristotelische Einheit
von Stoff und Form sowohl geschieden, als auch erneuert; beides - und zwar in-
dem die Einheit von Stoff und Form gedoppelt wird. Die Verdopplung geschieht
so, daß Stoff und Form aufgrund der Differenzierung nun an jeder der beiden
Wirkungsseiten auftreten. Auf der Seite der materialen Lastwirkung tritt eine
Stoff-Form hervor, auf der Seite der zweckhaften Formgebung, als das beabsich-
tigte Einzelteil, die Gestalt-Form. Zur selben Dopplung kommt es in bezug auf
den Stoff: Zur Seite der Lastwirkung entsteht ein materialer Stoff, zur Seite des
formbestimmten Arbeitens ein Form-Stoff, besser: eine Form-Substanz, oder wie
immer auf die Frage nach der Substanz der gestalthaften Formierung des Einzel-
teils zu antworten wäre (für Hegel war es manifester Geist). Diese Dopplung fin-
det sich in den vier Causa des Aristoteles bereits angelegt. Sie wurde aber erst als
Idealismus und als Materialismus dialektisch, und zwar an der Stelle, an welcher
der eine in den anderen umschlägt, ohne daß der eine den anderen dadurch ungül-
tig machen konnte. Es verdient festgehalten zu werden: Das Auseinandertreten
von materialer Bearbeitung und formeller Gestaltgebung hat in der Arbeitsma-
schine eine Werkzeug- und Herstellungsrealität, die auf das historische Bewußt-
sein leitmotivisch gewirkt hat.757 Schon zu Beginn des später massenhafteren
Aufkommens der Arbeitsmaschinen differenziert sich das einfache Tun aus (es
geht daran gleichzeitig selbst zugrunde) in eine doppelte Wahrheit, in die Wahr-
heit der universalen materialen Widerständigkeit und Stofflichkeit (bzw. Trägheit
alles Seienden) und in die Wahrheit der unmittelbaren, bestimmten Zwecksetzung
durch das besondere Einzelne. Damit treten Totalität und Telos mit gleichem
Geltungsanspruch auf und sofort auch in die Forderung nach gegenseitiger Ver-
mittlung. Die Frage mußte sich einstellen: Was die Wahrheit der stofflichen Last-
arbeit, der Schneidlastarbeit, sein könne, ohne vom Tun der Besonderheit und
Bestimmtheit, der Formführung, einfach abzufallen, also ohne ein gänzlich ande-
res Tun zu sein, oder, um die Frage anders zu stellen: Welches allgemeine, aber in
sich differenzierte Tun müßte der vormals undifferenzierten und „ganzen“ Werk-
tätigkeit (mit Handwerkzeugen) schon immer unterlegen haben?758 Daß diese
Fragestellung nach der Wahrheit von stofflicher Lastarbeit im Verhältnis zu form-
bestimmender Tätigkeit über den Deutschen Idealismus hinaus auch Marx noch

                                                
757 Ganz ähnlich wie Marx es für die Entwicklung von Mathematik und Physik festgehalten hat:

„Sehr wichtig wurde die sporadische Anwendung der Maschinerie im 17. Jahrhundert, weil
sie den großen Mathematikern jener Zeit praktische Anhaltspunkte und Reizmittel zur Schöp-
fung der modernen Mechanik darbot.“ MEW, Bd. 23, S. 369. Zur Darstellung der Maschine
bei Hegel vgl. die Jenaer Realphilosophie.

758 Die Fortführung dieser Fragen zum philosophischen „System“, wie bei Hegel, ist der funktio-
nalen Apparatur des Maschinenganzen nicht unähnlich; im Maschinenkörper sind Lastarbeit
und Formführung differenziert, in ihm sind sie aber auch wieder, zusammengehalten durch
das Maschinenganze, äußerst eng aufeinander bezogen, zueinander gekehrt und gehen sie an
den sich berührenden Spitzen ineinander über. Doch ginge man schließlich wohl zu weit,
wollte man in der Maschine auch noch die materiale Anordnung für das erblicken, was in der
Terminologie der Dialektik als die Einheit des Gegensätzlichen bezeichnet wird. Vielleicht
aber geht man damit nur noch nicht weit genug.
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als ein Problem erhalten geblieben ist, zeigt der einleitende Satz der Marxschen
Darstellung des Arbeitsprozesses im „Kapital“: „Der Gebrauch der Arbeitskraft
ist die Arbeit selbst.“759 Und so weit wie diese Auffassung heute noch durchgeht,
kommt die Fragestellung (d.h. die unaufgedeckte Vermittlung) als ungelöstes
Problem selbst noch auf uns. Während Hegel die Frage, was die Wahrheit der
stofflichen Lastarbeit, der Schneidlast, sein könne, ohne vom Tun der Besonder-
heit und Bestimmtheit einfach abzufallen, als Negativität explizierte, sperrte
Marx dieses Moment in den Stoff, er inkorporierte es in den Stoff geradezu: die
besonderen, formbestimmten Bearbeitungen werden als das Formprinzip des
Stoffes von diesem aufgenommen und festgehalten. Was Hegel (über die Inventi-
on der Negativität) in der bestimmten Tätigkeit bereits an Doppelstruktur gefun-
den und dargelegt hatte, wurde von Marx, empört über den Primat des Geistes,
d.h. der Verselbständigung der Negativität, zurückgesetzt auf eine einfache ari-
stotelische Stoff-Form-Kategorie. Ihre Einfachheit bezieht sie daher, daß man ihr
den ausgeschlossenen Hegelschen „Geist“ nicht unmittelbar ansieht; ihrer Genese
nach aber ist sie auf diesen Ausschluß hin konstruiert und sie enthält den „Geist“
eben deshalb absichtslos. Die Marxsche Materie ist selbst alles andere als geist-
los, weil der ausgeschlossene „Geist“ noch davorsteht. Die geschneiderte Ein-
fachheit des Stoff-Form-Verhältnisses und der Stofformung bei Marx ist die mit
der Stoff-Form-Kategorie veranstaltete Lüge; die Lüge selbst hat aber eine Sub-
stanz. Die schroff negierte Doppelstruktur, die sich aufgrund zu kurzer Kritik am
„Geist“ seitens Marx nicht vom „Geist“ hat trennen und von ihm hat rettend zu-
rückbehalten lassen, ist so zu guter Letzt die Wahrheit, die in der Lüge der Stof-
form-Bearbeitung geschrieben steht. Es sei abschließend erwähnt, daß Marx sich
dieser Doppelstruktur aber auch bedient hat. Verschoben auf die Kategorie von
Wert und Gebrauchswert ist sie von ihm beibehalten worden. Die innere Verbin-
dung von hier, Wert und Gebrauchswert, zur Stoff-Form-Kategorie liegt in der
„Arbeitskraft“, die nach Marxschem Verständnis durch „Verausgabung“ sich
a.) in konkreter Form, b.) in der stofflichen Substanz aufspeichert. Wie hier zu
sehen, ist in dieser Auffassung zwar Lastarbeit und Gestaltführung pointiert, aber
an keinem dieser Pole ist Stoff und Form noch einmal differenziert worden.

3.4.
Zum Kategorienproblem von Handwerk, Manufaktur und
Fabrik; die Amphibolie der „Teilung der Arbeit“

Die Untersuchung hat gezeigt, daß nicht allein die Betriebsformen von der
Einführung der maschinellen Holzbearbeitung betroffen waren, sondern auch die
innerbetriebliche Fertigung und das Produkt selbst. Es besteht also ein sachlicher
Zusammenhang, er ist aber noch nicht begrifflich-kategorial aufgetan. Es ist nun
die Frage, ob sich dieser Zusammenhang auch systematisch oder auf kategorialer

                                                
759 Marx, MEW, Bd. 23, S. 192. Hervorh. P. B.
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Ebene zeigen läßt und wie dies mit den bisherigen Kategorien, wie sie in der For-
schung bislang aufgehellt sind, im Zusammenhang steht. Läßt sich also, so wäre
im Anschluß an die bisherige Darstellung zu fragen, dieser Zusammenhang auch
systematisch gewinnen und wie würde sich das in Hinsicht auf die bisherige Ver-
wendung und das bisherige Verständnis der Kategorien auswirken?

Es hat nicht an Versuchen gefehlt, über die Fülle der Betriebsformen im Be-
reich des Tischlereigewerbes des 19. Jahrhunderts - das gilt aber auch für die an-
deren Gewerbe und Industrien - einen Überblick zu gewinnen und sie systemati-
sierend in den Griff zu bekommen. Es wurde in der Regel angenommen, daß es
sich bei der Einführung der maschinellen Holzbearbeitung um die Entwicklung
des Gegensatzes von Handwerk und Fabrik760 handele und daher versucht, die
historischen Betriebsformen aus dem Gegensatz von Handwerk und Fabrik her-
aus aufzufassen.761 Die kategoriale Scheidung und Vorgabe von Fabrik und
Handwerk beinhaltet jedoch selbst den undurchschauten Zusammenhang des Bil-
dungsvorgangs der Betriebsformen im 19. Jahrhundert. Zum ersten fehlt dem ab-
strakten Gegensatz von Handwerk und Fabrik die Vermittlung durch die Be-
trachtung der Unternehmen als historische Betriebsformen des 19. Jahrhunderts,
wie im ersten Teil der Untersuchung gezeigt; ihm fehlt das im historischen
Durchgang jeweils Überwundene, Abgestoßene und Nichtige, Unausgeprägte,
historisch Unfertige, weshalb die Kategorien nicht viel mehr Wirklichkeit haben
als die eines Gespensts. Zum zweiten ist das Kategorienproblem selbst ein histo-
risch tradiertes Problem, es hat also seine eigene Geschichte.762 Zu dieser Ge-
schichtlichkeit gehört es auch, wenn in einer Publikation um 1840 von einer
„Möbelfabrik“ gesprochen wird, während es sich nach heutigen Beurteilungs-
maßstäben allenfalls um eine Manufaktur gehandelt haben kann,763 denn der Ver-
fasser gibt an, daß in dieser „Möbelfabrik“ noch keine Holzbearbeitungsmaschi-
nen eingesetzt worden sind.764 Solche Ungereimtheiten dürfen natürlich nicht
nachträglich „verbessert“ und bereinigt werden, sondern sie sind der Geschicht-
lichkeit des Bildungsvorgangs der Kategorien zuzuschreiben und ausdrücklich
aufzubewahren. Die Problematik der Kategorienbildung von Fabrik und Hand-
werk in erkenntniskritischer Hinsicht brachte 1990 Kocka auf den Punkt. „Erst
als zentralisierte Unternehmen mit gewissem Maschinenbetrieb in nennenswer-
tem Maße entstanden ... und als „Fabriken“ bezeichnet wurden, setzte sich der
moderne Begriff des Handwerks durch“, so Kocka und unterstreicht, „indem er
seine Definition aus der Abgrenzung zu jenen bezog“.765 Umgekehrt gilt das ge-
                                                
760 Zu den verschiedenen „Bedeutungsdimensionen“ der begrifflichen Unterscheidung zwischen

Handwerk und Fabrik vgl. Kocka, Arbeitsverhältnisse, S. 299-302, besonders S. 300.
761 Vgl. auch die Darstellung der verschiedenen Interpretationen der Einführung der maschinel-

len Holzbearbeitung, S. 255 ff.
762 Hilger, Fabrik, S. 229-252, besonders S. 239 ff.: Technisch-organisatorische Kennzeichen der

modernen Fabrik. Vgl. auch Hilger, D.; Hölscher, L.: „Industrie, Gewerbe“, in: Geschichtli-
che Grundbegriffe, Bd. 3, Stuttgart 1982, S. 237-304.

763 Zum heutigen Verständnis des Manufakturbegriffs vgl. Paulinyi, Bemerkungen, 1991,
S. 265 f.

764 Vgl. Teil 1, Abschnitt „Möbelfabrik“.
765 Kocka, Arbeitsverhältnisse, S. 299. Hervorh. P. B.
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nauso. Selbst haltlos, sucht auch die „Fabrik“ ihren Gegensatz, das „Handwerk“,
um sich an ihm zu festigen. Als Kategorien verweisen Fabrik und Handwerk auf-
einander zurück: Was nicht das eine ist, soll das andere sein. Mit diesem katego-
rialen Vorhang des gegenseitigen Verweises decken die verdinglichten766 Begriffe
zu, was ihnen beiden gemeinsam weggeschnitten ist. Zwar wird in der kategoria-
len Entgegensetzung der relative Unterschied von Handwerk und Fabrik festzu-
halten versucht, es fragt sich aber immerhin: der Unterschied von was? Deshalb
auch, weil die Unterschiede eben darauf nicht bezogen sind, sind sie als relative
Unterschiede, d.h. in Form aufeinander bezogene Kategorien, falsch dargestellt.
In der Tat deuten die Kategorien Handwerk und Fabrik in ihrer Gegenüberstellung
auf Abgeschnittenes an ihnen selbst, - darauf, daß am Begriff der Fabrik etwas
abhanden gekommen ist oder nicht realisiert worden ist. Was anderes sollte der
materiale Grund sein, weshalb das Thema „Fabrik“ unerledigt ist und umhergeht
wie ein Untoter? Das Thema „Fabrik“ taucht immer wieder auf und will über-
haupt nicht „zur Ruhe“ kommen“, obwohl es bereits im 19. Jahrhundert ausgiebi-
ge Darstellungen zum Wesen der Betriebsformen gegeben hat. Hier sei nur aber-
mals an die zeitnahen Marxschen Darstellungen über das Handwerk, die Koope-
ration, die Manufaktur, die große Industrie und die Fabrik erinnert,767 in denen,
wie Paulinyi gezeigt hat,768 bereits umfangreich das zeitgenössische Material zu
diesen Fragen verarbeitet worden ist. Daß das Thema „Fabrik“ keineswegs zur
Ruhe kommen will, liegt also nicht etwa daran, daß eine genügend scharfe Be-
griffsdefinition fehlen würde. Eher im Gegenteil, es ließe sich auch so sehen, daß
sie nicht unscharf genug ist. Das sollte jedoch nicht so verstanden werden, daß
die Kategorien „breiter“ gemacht werden, so daß mehrere Erscheinungen darunter

                                                                                                                             
Zum Entwurfscharakter des Handwerks aus seinem Gegensatz, der maschinellen Arbeit,
heraus, indem der Begriff des maschinellen Herstellens zu eng gefaßt und qualitativ vorge-
prägt wird, vgl. die vorliegende Arbeit Teil 2, 5. Kapitel: Ergebnisse der Transformation,
S. 231 f. Zu dem mit dem Entwurfscharakter zusammenhängenden Problem des „Teleologis-
mus“, d.h. „den geschichtlichen Wandel auf die Gegenwart hin stromlinienförmig auszurich-
ten“, vgl. Reith, Praxis der Arbeit, S. 13. Reith nimmt dort Bezug auf die Arbeit von Ku-
chenberg, Ludolf u. Sokoll, Thomas: Vom Brauch-Werk zum Tauschwert, Überlegungen zur
Arbeit im vorindustriellen Europa, in: König, v. Greiff, Schauer (Hrsg.): Sozialphilosophie
der industriellen Arbeit, Leviathan Sonderheft 11, Opladen 1990.

766 Radkau legt den Vorgang der Kategorienbildung - er nennt ihn „Verdinglichung“ - in die
ersten Jahrzehnte nach 1850, sieht ihn aber schon beginnen, noch ehe die „Handwerkerfrage“
in den 60er und 70er Jahren das öffentliche Bewußtsein erreichte: „Damals (1845) verding-
lichte sich der Begriff „Industrie“ und verlor seine alte Bedeutung „Gewerbefleiß“, ähnlich
wie sich die Begriffe „Fabrik“, „Manufaktur“ und „Technik“ verdinglichten.“ Radkau, Tech-
nik, S. 114. Wenn er in dem Zusammenhang die „Marxsche Vorstellung ... einer Eigendyna-
mik des Kapitals“ richtig als auch einen “Reflex einer epochalen technikgeschichtlichen Zä-
sur“ (Radkau, ebenda) auffaßt, dann ist die Hegelsche Vorstellung der Negativität und der
Negation der Bestimmtheit zumindest schon der Reflex des Eintretens in diese neue Epoche
überhaupt. Zu Hegel als Interpret der Industrialisierung vgl. im übrigen Hilger/Hölscher, In-
dustrie, S. 269-271. Zu den kategorialen Definitionsversuchen in der ersten Hälfte des
19. Jahrhunderts vgl. Hilger, Fabrik, S. 239 f.

767 Marx, MEW, Bd. 23, S. 341-406, S. 441-450.
768 Paulinyi, Karl Marx.
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gefaßt werden könnten. Vorschläge, die in diese Richtung gehen (siehe Benad-
Wagenhoff weiter unten) fühlen richtig, realisieren aber nicht richtig. Die ständige
Erneuerung des Themas Fabrik zielt über das in dem vorhandenen Begriff bereits
Beschriebene hinaus. Sie zielt auf all jene erst unterschwellig wahrgenommenen
Änderungen der Werkwirklichkeit und des Werkbewußtseins, die mit der „Fa-
brik“ ins Leben treten, die ihrer bislang gebildeten Kategorie aber nur von außen
lose assoziiert sind: sie gleichsam nur erst umwölken. Hieran rührt das Stichwort
Fabrik unablässig. Deshalb ist mit dem Stichwort „Fabrik“ ein Wissen vorau-
sentworfen, das noch nicht eingeholt ist.769 Man fühlt, daß der Begriff noch nicht
alles ist, aber man weiß es noch nicht anders. Und genau in diesem Sinn führt die
Fabrik als begriffliche Kategorie jenen schon erwähnten undurchschauten Zu-
sammenhang mit sich, durch den sie schließlich eben nicht den Eckpfosten ab-
gibt, an dem man sich durch eine eingruppierende Zuordnung der empirischen
Betriebe eine Klarheit verschaffen könnte, wie gemeinhin angenommen wird.

Einen neueren Versuch einer „Begriffsbestimmung von Fabrik“ hat in jüng-
ster Zeit, 1993, Benad-Wagenhoff vorgelegt.770 Unter Bezugnahme auf die
Marxschen Darstellungen, die Benad-Wagenhoff von dem „empirischen Material
bestimmt“ sieht, das Marx um 1860 zur Verfügung stand, und die daher „hinter-
fragt und korrigiert werden dürfen“, kommt er zu der Feststellung, daß von Fabrik
nicht erst bei „der Existenz eines Maschinensystems“771 gesprochen werden kön-
ne, sondern bereits dann, wenn die eingesetzten Maschinen, „eine beherrschende
Rolle im Fertigungsprozeß spielen“.772 Ob dies zutrifft, gelte es jeweils konkret
für den einzelnen Betrieb zu untersuchen und erst danach ist zu entscheiden, ob
                                                
769 Hier trifft zu, was Adorno als Einsicht über das philosophische Denken formulierte, daß eine

Philosophie, die überholt schien, sich am Leben erhält, weil der Moment ihrer Verwirkli-
chung versäumt worden ist. Vgl. Adorno, Theodor W.: Negative Dialektik, Frankfurt am
Main 1975, S. 15.

770 Benad-Wagenhoff, Maschinenbau, S. 403.
771 Benad-Wagenhoff, Maschinenbau, S. 399.
772 Benad-Wagenhoff, Maschinenbau, S. 401, Hervorh. P. B. Zur genaueren Bestimmung was

eine „beherrschende Rolle“ der Maschine ist, hält er fest, daß dies davon abhänge, „ob man
ihre Fertigungsaufgaben hinsichtlich Umfang und Qualität noch von Hand erledigen könnte“
(S. 401), ob sie gemäß des „Effekts der Maschinenarbeit bei der Formveränderung des Werk-
stoffs ... Anzahl oder Genauigkeit der Produkte gegenüber der Handarbeit erhöhen“ (402); an
anderer Stelle: Es „werden Arbeitsmaschinen in einem Umfang angewendet, der für das Pro-
duktionsergebnis insgesamt bestimmend ist: Qualität, Menge oder Art der Produkte werden
nur durch den Einsatz der Maschinen-Werkzeug-Technik möglich“ (S. 403). Benad-
Wagenhoff geht hier offenbar auf Paulinyi zurück, der 1989 als Kriterium für die Zuordnung
von Betrieben zum „Typus des Fabrikbetriebes“ festhielt, ob der „Einsatz der Maschinen-
Werkzeug-Technik bzw. in den chemischen Betrieben der Einsatz der Verfahrenstechnik die
Menge, Qualität und Preise der Produkte bestimmte.“ Paulinyi, Industrielle Revolution,
S. 204, Hervorh. P. B., auch S. 205-206. Paulinyi führte 1991 über die führende Rolle von
Handarbeit oder Maschinenarbeit, anhand der oft als „Maschinenbau-Anstalten“ bezeichne-
ten maschinisierten Betriebe des 19. Jahrhunderts, unter anderem aus: „Das Nebeneinander
der unverzichtbaren Hand-Werkzeug-Technik und der Werkzeugmaschinen darf nicht darüber
hinwegtäuschen, daß das die Art, Menge und Preise der Maschinenbauprodukte bestimmende
Element in der Gesamtheit des Fertigungsprozesses der Werkzeugmaschinen-Besatz war.“
Vgl. Paulinyi, Bemerkungen, 1991, S. 265-266.
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der Betrieb, wie Benad-Wagenhoff mit Marxens Worten sagt, „eine auf Maschi-
nenbetrieb gegründete Werkstatt“773 darstellt. In jedem Fall sei solch eine Unter-
suchung völlig davon zu trennen, daß etwa die eingesetzten Maschinen in der
damaligen Literatur größtenteils und meist durchgängig als „Hilfsmaschinen“
bezeichnet wurden. „Im Extremfall“ nämlich, so Benad-Wagenhoff, kann eine
Werkstatt schon „mit einer einzigen unverzichtbaren Hilfsmaschine auf Maschi-
nenbetrieb gegründet sein“774, eine Feststellung, der nur zugestimmt werden
kann. Da die von Marx beschriebene „Fabrik“ dann nur ein Spezialfall aller „auf
Maschinenbetrieb gegründeten“ Betriebe darstellt, hielt Benad-Wagenhoff es für
angemessener, übergreifend von „industriellen Betrieben“ zu sprechen und „die“
Fabrik darunter als eine „spezielle Variante“775 zu fassen. Dieser Ansatz hat sehr
viel für sich, da er das Problem des gemeinhin angenommenen und für notwendig
gehaltenen Zwischenstadiums der Manufaktur beim Übergang vom Handwerk zur
„Fabrik“ richtig löst:776 Es gibt auch Maschinenbetriebe, die kein vielgliedriges
Maschinensystem und darauf beruhende ausgiebige Teilung der Arbeit besitzen
und trotzdem durch und durch Maschinenbetriebe sind. Diese Feststellung stimmt
mit den Ergebnissen der vorliegenden Untersuchung über die Einführung der ma-
schinellen Holzbearbeitung im Tischlereigewerbe völlig überein. Die im Rahmen
dieser Arbeit z.B. als „Werke“ angesprochenen Betriebe sind solche Maschinen-
betriebe. Die Untersuchung bestätigt daher ausdrücklich, was Benad-Wagenhoff
bereits für die Branche des Maschinenbaues festgehalten hat. Zum anderen aber
wird mit dieser „korrigierenden“ Verabschiedung777 der „Fabrik“, in der Form
wie Marx sie als eine Zentral-Kategorie und als den „Maschinenbetrieb in seiner
entwickeltsten Gestalt“778 beschrieben hat, auch auf Spezifika verzichtet (oder
Spezifika übergangen), die von Marx bereits gefunden und an diesem Begriff
expliziert worden sind. Dies berührt auch das von Benad-Wagenhoff außeror-
dentlich weit zurückgenommene Kriterium zur „Begriffsbestimmung“ der Ma-
schinenbetriebe, demzufolge sie bereits dann vorliegen, wenn „in ihnen Arbeits-
maschinen in einem Umfang angewendet (werden), der für das Produktionsergeb-
nis insgesamt bestimmend ist“.779 Der Grund, weshalb Marx auf der Untersu-
chung des „Maschinensystem“ besteht, liegt darin, daß er in ihm den Übergang
von der subjektiven Teilung der Arbeit zu einer objektivierten Teilung der Arbeit
gegeben sieht. Das bedarf, da es ein folgenreicher kategorialer Angelpunkt ist, der
                                                
773 Zitat Marx, MEW, Bd. 23, S. 399. Zitat auch bei Benad-Wagenhoff, Maschinenbau, S. 395,

Paraphrasierung Benad-Wagenhoff, Maschinenbau, S. 401.
774 Benad-Wagenhoff, Maschinenbau, S. 402.
775 Benad-Wagenhoff, Maschinenbau, S. 403.
776 Benad-Wagenhoff, Maschinenbau, S. 398 f.
777 „Damit ist die bei Marx angelegte Verengung des Fabrikbegriffs auf das Maschinensystem

vermieden“, Benad-Wagenhoff, Maschinenbau, S. 403, Fußnote. „Es ist sinnvoll, in den
Marxschen Erörterungen zur „Fabrik“ nicht letztgültige, enggefaßte Definitionen zu sehen,
sondern Begriffsumschreibungen, die von seinem empirischen Material bestimmt sind und
hinterfragt und korrigiert werden dürfen.“ Benad-Wagenhoff, Maschinenbau, S. 402 f.

778 Marx, MEW, Bd. 23, S. 402. An anderer Stelle faßt Marx die Bezeichnung Fabrik breiter,
indem er schreibt: „Fabrik, d.h. in der auf Maschinenbetrieb gegründeten Werkstatt“, S. 399.

779 Benad-Wagenhoff, Maschinenbau, S. 403. Hervorh. P. B.
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Erläuterung. „Ein eigentliches Maschinensystem“ so Marx, ist dann vorhanden,
wenn „der Arbeitsgegenstand eine zusammenhängende Reihe verschiedner Stu-
fenprozesse durchläuft, die von einer Kette verschiedenartiger, aber einander
ergänzender Werkzeugmaschinen ausgeführt werden.“780 Vergleicht man dieses
Maschinensystem mit der Manufaktur, dann erscheint im Maschinensystem „...
die der Manufaktur eigentümliche Kooperation durch Teilung der Arbeit wieder,
aber jetzt als Kombination von Teilarbeitsmaschinen.“781 Die manufakturmäßige
Teilung der Arbeit ist damit in das Maschinensystem selbst oder in die Struktur
der Maschinenanlage übertragen. Subjektiv ist die Teilung der Arbeit in der Ma-
nufaktur daher, weil sie an den handwerkenden Arbeitssubjekten ihr Einzelele-
ment und ihre Einheit hat. Die Teilprozesse, die dort die Arbeiter einzeln oder in
Gruppen verrichten, sind analytisch-planerisch gestaltet,782 sie richten sich aber
danach, daß sowohl die Aufnahme der Arbeitsaufgabe und ihrer Struktur, als auch
das Können und die handwerksmäßige Ausführung - wie parzelliert auch immer -
in den Subjekten bzw. zwischen ihnen niedergelegt ist.783 Selbst noch wenn ein
Arbeiter im Rahmen der Manufaktur eine zerstümmelte Teilaufgabe zugewiesen
bekommt, und „dem Prozeß angeeignet wird“, findet Marx, „so ist aber auch vor-
her der Prozeß dem Arbeiter angepaßt“.784 Das Wesentliche am Maschinensy-
stem ist für Marx nun, daß „dies subjektive Prinzip der Teilung (weg)fällt für die
maschinenartige Produktion“ und nicht nur schlicht fortfällt, sondern ersetzt wird
oder „wieder erscheint“ in der inneren Gliederung der Maschinenanlage. Für die
maschinenartige Produktion gilt: „Der Gesamtprozeß wird hier objektiv, an und
für sich betrachtet ... das Problem, jeden Teilprozeß auszuführen und die ver-
schiednen Teilprozesse zu verbinden, (wird) durch technische Anwendung der
Mechanik, Chemie usw. gelöst.“785 Resümierend hält Marx daher über die Be-
deutung des „Maschinensystems“ fest, „im Maschinensystem besitzt die große
Industrie einen ganz objektiven Produktionsmechanismus, den der Arbeiter als
fertige materielle Produktionsbedingung vorfindet“, während „in der Manufaktur
die Gliederung des gesellschaftlichen Arbeitsprozesses rein subjektiv (ist)“.786

Soweit Marx. Es ist nun klar, daß neuere „Begriffsbestimmungen der Fabrik“787,
die auf das Maschinensystem zur Bestimmung verzichten, um die Kategorie da-
durch breiter zu machen, eigentlich auch das Kriterium der im Maschinensystem
liegenden objektivierten Teilung der Arbeit auslassen. Diese wäre aber gerade
nicht als eine „spezielle Variante“ der Maschinenbetriebe zu betrachten, sondern
                                                
780 Marx, MEW, Bd. 23, S. 400. Hervorh. P. B.
781 Marx, MEW, Bd. 23, S. 400, Hervorh. P. B.
782 Marx, MEW, Bd. 23, S. 386.
783 Marx, MEW, Bd. 23, S. 358 f.
784 Marx, MEW, Bd. 23, S. 401.
785 Ebenda.
786 Marx, MEW, Bd. 23, S. 407. Hervorh. P. B. Dort auch: „In der Manufaktur ist die Gliederung

des gesellschaftlichen Arbeitsprozesses rein subjektiv, (ist) Kombination von Teilarbeitern“.
Hervorh. P. B. Parallel zu dieser „Kombination von Teilarbeitern“ faßt Marx das „eigentliche
Maschinensystem“ als eine „Kombination von Teilarbeitsmaschinen“, Marx, MEW, Bd. 23,
S. 400.

787 Zit. Benad-Wagenhoff, Maschinenbau, S. 403.
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auf sämtliche Maschinenbetriebe geradezu auszudehnen. Sie sind Maschinenbe-
triebe, weil in ihnen die Teilung der Arbeit objektiviert ist, also anhand der Ma-
schinenanlage vorgegeben ist. In diesem Umstand liegt schließlich eben auch das
„bestimmende“ Moment der Maschinenverwendung in den Maschinenbetrieben -
und zwar selbst, wenn der Betrieb nur eine einzige Maschine besitzt, wie die
„Werke“, und noch nicht über eine vielgliedrige Anlage untereinander verbunde-
ner Einzelmaschinen verfügen kann oder - wegen seiner Produktgestalt - darauf
auch gar nicht angewiesen ist. Damit aber ist der Bedeutungsgehalt der von Marx
in der Analyse des „entwickelten Maschinensystems“788 herausgestellten „objek-
tivierten Teilung der Arbeit“ noch nicht erschöpft. Die Marxsche Vorstellung vom
„eigentlichen Maschinensystem“789 und der darin liegenden Objektivierung der
Teilung der Arbeit beinhaltet auch die Vorstellung, daß der Arbeitsgegenstand an
der Maschinenanlage eine „zusammenhängende Reihe verschiedener Stufenpro-
zesse durchläuft“,790 oder daß es sich „fortwährend auf den verschiednen Stufen
seines Bildungsprozesses (befindet).“791, so als sei auch das schließliche Produkt
in der Struktur und in der Reihung der Einzelmaschinen materiell vorentworfen
und festgeschrieben, ja arbeitsprozeßlich objektiviert. Darin ist einmal die Vor-
stellung von der Erstellung des Produkts als eine lineare Konsequenz oder bloßes
Resultat des Durchlaufens dieser maschinenspezifischen Anlage festgehalten,
worauf später noch ausführlicher zurückzukommen sein wird. Zum anderen er-
weckt die Vorstellung vom „Stufenprozeß“ den Eindruck, es handele sich bei der
maschinellen Herstellung immer noch um das handwerksmäßige Fertigungsprin-
zip des aufeinanderfolgenden Bauens und aufeinanderbezogenen Anbildens.
Noch in der eigentlichen Manufaktur792 ist das handwerkliche Bauprinzip, wie
raffiniert zergliedert auch immer, in Form der handwerksmäßigen Weise des An-
bildens innerhalb der einzelnen Werkabteilungen vorhanden, wie auch in der
Reihenfolge, mit der das fortgebildete Arbeitsstück von einer Werkstätte in die
andere wandert. Zwar verharrt das Arbeitsstück schon nicht mehr an ein und
demselben Bauplatz oder dem Ort seiner Bildung, trotzdem entstammt es noch
der genuin handwerksmäßigen Fertigungsweise; das Produkt ist zwar schon in
sich gelockert und lose, aber es ist noch nicht von der handwerksmäßigen Ferti-
gungsweise gelöst und es ist nicht schon durch ein gänzlich anderes Produktbil-
dungsprinzip entstanden. Das Produkt ist in der Manufaktur noch gar nicht anders
zerlegt als an den Subjekten und ihren handwerksmäßigen Arbeitsverrichtungen,
wie weit die Spezialisierung zwischen den Subjekten auch fortgeschritten sein

                                                
788 Marx, MEW, Bd. 23, S. 402: „Als gegliedertes System von Arbeitsmaschinen ... seine ent-

wickeltste Gestalt.“ Hervorh. P. B.
789 Marx, MEW, Bd. 23, S. 400.
790 Marx, MEW, Bd. 23, S. 400.
791 Marx, MEW, Bd. 23, S. 401.
792 Marx unterscheidet noch zwischen heterogener und organischer Manufaktur. Vgl. Marx,

MEW, Bd. 23, S. 362. Die heterogene Manufaktur bedeutet separierte handwerksmäßige Ein-
zelteilfertigung; das Zusammensetzen geschieht davon unabhängig und erst ganz zum Schluß,
kann also in einer ganz anderen Werkstatt erfolgen, weshalb auch die Werkorte räumlich weit
auseinander liegen können.
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mag. Es wäre nun allerdings eine falsche Vorstellung, wollte man sich dieses
handwerkliche Prinzip des anbildenden Bauens auf die herstellende Maschinerie
übertragen denken, 793 als in der Strukturierung der Maschinenanlage oder in
dem mehrgliedrigen und sich ergänzenden „Maschinensystem“ materiell nieder-
gelegt, als darin objektiviert. Es wird eben nicht auf die maschinelle Herstellung
übertragen, wie sich in der Untersuchung des maschinellen Herstellens zumindest
von Tischlereiprodukten im Teil 2 dieser Arbeit gezeigt hat. Statt dessen zerfällt
oder zerlegt sich das Produkt an den besonderen materialen Wirkeffekten und den
spezifischen Arbeitsverrichtungen der einzelnen Arbeitsmaschinen zu völlig neu-
en Einzelteilen, deren Zusammensetzen zudem möglichst weit hinausgezögert
wird, um sie der maschinellen Bearbeitung geöffnet zu lassen und um sie erst
nach Verrichtung sämtlicher Maschinenarbeit in der Montage zusammenzufügen.
Dieses Prinzip der Zerlegung, Einzelteilfertigung und Montage ist spezifisch für
die maschinelle Herstellung - jedenfalls solange im Kern der in der Untersuchung
beschriebene Maschinensatz, unabhängig von Erweiterungen oder Spezialisierun-
gen einzelner Maschinen, zugrundegelegt wird. Wenn in der Beschreibung des
Übergangs von der subjektiven Teilung der Arbeit zu der an den Maschinen ob-
jektivierten Teilung der Arbeit das alte handwerkliche Bauprinzip nicht klar ge-
nug mit abgesetzt wird, sondern in der „objektivierten Teilung der Arbeit“ analy-
tisch ungeschieden noch fortdauert, dann hängt das ganz sicher mit einer ge-
schichtlich faktischen Unschärfe zusammen. Tatsächlich wurden die Maschinen
mit ihrem Aufkommen und ihrer anfänglichen Verwendung zunächst durchaus
auch wie Handwerkszeug gebraucht und unter zuerst weiterem Festhalten am
handwerklichen Prinzip des anbildenden Bauens benutzt. (Die Bezeichnung der
Maschinen als Hilfsmaschinen verweist übrigens darauf.) Diese beschriebene
historische Unschärfe macht deutlich, daß es sich bei der Einführung der maschi-
nellen Herstellung insgesamt eben um einen Vorgang der Transformation handelt,
der in den 60er Jahren des 19. Jahrhunderts im Gange, aber lange noch nicht ab-
geschlossen war. Tatsächlich ist mit der Existenz von Arbeitsmaschinen, Kraft-
maschinen und Transmissionsanlagen nicht auch schon die Art ihrer Verwendung
zur Herstellung des Produkts unmittelbar zwangsläufig.794 Daher ist das maschi-
nelle Hervorbringen des Produkts zwar nur auf Grundlage von Maschinenver-
wendung möglich, es muß aber auch realisiert oder an den Maschinen erfunden,
bzw. aufgefunden werden. Die Abkehr vom handwerklichen Prinzip des anbil-
denden Bauens weist sich somit als ein eigenes Moment aus; und wäre dement-
sprechend auch als ein zu gewinnendes Kriterium in die Bestimmung der Maschi-
nenbetriebe einzubeziehen. Die Herstellungsweise des Produkts durch Zerlegen,
                                                
793 Marx unterstützt diese Vorstellung zusätzlich dadurch, daß er für die Darstellung der Pro-

duktfertigung in der Manufaktur beinahe identische Formulierungen verwendet: „Die zweite
Art der Manufaktur (die organische im Gegensatz zur heterogenen, P. B.), ihre vollendete
Form, produziert Machwerke, die zusammenhängende Entwicklungsphasen, eine Reihenfolge
von Stufenprozessen durchlaufen ...“ Marx, MEW, Bd. 23, S. 364, vgl. auch S. 362.

794 Zwangsnotwendig war die „richtige“ Verwendung der Maschinen nur insoweit, als sonst das
wirtschaftliche Betriebsergebnis über die unrichtige Verwendung ein klares - und häufig auch
letztes - Wort sprach: im Rahmen der konkurrenzwirtschaftlichen Produktion büßte der Be-
trieb die „unrichtige“ Verwendung nicht selten mit dem Ruin.
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Einzelteilfertigung und Montage meint aber durchaus etwas anderes als die ma-
schinelle Rationalität im Rahmen der Einzelteilefertigung selbst, sprich: etwas
anderes als die Anordnung der Maschinen nach Materialfluß, Kraftfluß usw.795

Zur Erläuterung muß noch einmal auf die Marxschen Kategorien von Manufaktur
und Fabrik, bzw. des „eigentlichen Maschinensystems“ zurückgegangen werden.
Marx bezieht sich auf die Manufaktur vor allem als eine Analyse der subjektiven
Teilung der Arbeit und auf die Fabrik als eine Analyse der objektivierten Teilung
der Arbeit.796 In beiden Fällen ist die Teilung der Arbeit der leitende Gesichts-
punkt797 unter dem die Manufaktur und die Fabrik betrachtet werden.798 (Zuge-

                                                
795 Vgl. dazu Teil 2, Kap. 2.1: Räumlichkeiten und Bewegungsform der Arbeitsabläufe in Hin-

sicht auf die Produktbildung, S. 165 Zum Materialdurchfluß und zur arbeitsprozeßlichen An-
ordnung von Maschinen und Fertigungsabteilungen im Bereich des Maschinenbaues enthält
die Arbeit von Benad-Wagenhoff unter den Stichworten Punktfertigung, Werkstattfertigung,
Linienfertigung und Fließfertigung zahlreiche Hinweise. Vgl. Benad-Wagenhoff, Maschinen-
bau, besonders S. 381 f. Vgl. auch Benad-Wagenhoff, Volker: Fertigungsorganisation im Ma-
schinenbau, in: Technik und Wirtschaft, herausgegeben von Ulrich Wengenroth, Reihe Tech-
nik und Kultur Bd. 8, Düsseldorf 1993, S. 242-256, bes. S. 244 ff.

796 Dies wird klar, wenn man sich vergegenwärtigt, was alles bei Marx aus der Unterscheidung
von subjektiver und objektivierter Teilung der Arbeit abgeleitet wird: a.) die innere Be-
schränkung der subjektiven Teilung der Arbeit in der Manufaktur, daher ihre geschichtliche
Überwindung b.) die Arbeiter als Anhängsel an der Maschine aufgrund der objektivierten
Teilung der Arbeit, c) die objektiviert-planmäßge Teilung der Arbeit in der Fabrik und das
Chaos auf dem Warenmarkt, d) die uneingeschränkte Entwicklungsfähigkeit der im Maschi-
nensystem objektivierten Teilung der Arbeit durch Wissenschaft, e.) die auf die objektivierte
Teilung der Arbeit sich stützende sachliche Seite der modernen Produktivkräfte, die im Rah-
men des Widerspruch von Produktivkräften und Produktionsverhältnissen zu den leitenden
historisch-systematischen Gesichtspunkten der Marxschen Geschichtsauffassung zählen.

797 Die Kooperation oder Kombinierung der Arbeit ist bei Marx darin immer eingeschlossen. -
Zum überwiegend einseitigen Verständnis der Teilung der Arbeit als Teilung des Arbeitspro-
zesses, wie es von Smith über Ricardo, Babbage und Ure weitergegeben worden ist, vgl.
Winkelmann, Rainer (Hrsg.): Karl Marx, Exzerpte über Arbeitsteilung, Maschinerie und In-
dustrie, Historisch-kritische Ausgabe, Transkribiert und herausgegeben von Rainer Winkel-
mann, Frankfurt/M-Berlin-Wien 1982; S. XXIX u. XXXII ff.

798 Im Gegensatz dazu gibt es bei Marx gelegentlich auch ganz kurz gehaltene Ansätze, in denen
das Produkt, in seiner Terminologie das „Machwerk“, zum Ausgangspunkt genommen wird.
So im Kapitel über die Manufaktur, vgl. Marx, MEW, Bd. 23, S. 362, wo er über die zwei
von ihm unterschiedenen Grundformen der Manufaktur erklärt: „Dieser Doppelcharakter ent-
springt aus der Natur des Machwerks selbst. Es wird gebildet durch bloß mechanische Zu-
sammensetzung selbständiger Teilprodukte oder verdankt seine fertige Gestalt einer Reihen-
folge zusammenhängender Prozesse und Manipulationen.“ Obwohl zum Ausgangspunkt ge-
nommen, wird die „Natur des Machwerks“ hauptsächlich auf die „Gliederung der Manufak-
tur“ (S. 362) bezogen und insbesondere bei der Betrachtung des Maschinensystems nicht auf
die neue Zerlegung des Produkts an diesem Maschinensystem. Vielmehr wird stets umgekehrt
das Machwerk aus dem Blickwinkel betrachtet, daß es in der Teilung der Arbeit vorab einge-
richtet und darin vorgegeben ist. Marx zerlegt die Arbeitstätigkeit: das Spinnen, das Weben
etc. (Wo er tatsächlich auf das Produkt selbst in Hinsicht auf die Aufklärung seiner Herge-
stelltheit eingeht, geschieht dies abstrakt als Wertschöpfung und als die in das Produkt her-
übergetragenen Arbeitsquanten, die er durch eine Neuinterpretation des Arbeitsprozesses
entdeckt. Damit ist allerdings der Gesichtspunkt des Werts noch lange nicht selbst gewonnen,
sondern nur angewendet. Der „Wert“ als Kategorie entspringt noch woanders.)
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spitzt könnte man vielleicht auch sagen, Manufaktur und Fabrik sind hier - na-
mensgeschmückte - Kategorien der Teilung der Arbeit.) Wenn nun davon ausge-
gangen werden darf, daß mit dem arbeitsprozeßlichen Gesichtspunkt der Teilung
der Arbeit nur ein Teil dessen zum Vorschein kommt, was als Betriebs- und
Werkwirklichkeit zur Darstellung gebracht werden müßte (und damit ist wieder
das Gefühl angesprochen, daß die Kategorien alle irgendwie geteilt sind, zu eng
und als halbierte Wahrheit erscheinen), dann wäre nach jenem anderen Teil zu
fragen, der von der Teilung der Arbeit noch absteht und unbegriffen ist. Dieser
Teil liegt aber nicht irgendwo ganz anders, wie zunächst vielleicht zu vermuten
ist, er liegt noch nicht einmal außerhalb des Begriffs der Teilung der Arbeit, son-
dern er liegt in dem Begriff selbst verborgen, ist in ihm selbst verhüllt, und zwar
in der Amphibolie dieses Begriffs, mit anderen Worten in seinem anderen, zwei-
ten Sinn. Er wird vom ersten, hier bislang gebrauchten und üblichen Verständnis
der Teilung der Arbeit als die arbeitsprozeßliche und arbeitsorganisatorische
Teilung nur verdeckt. Arbeit meint einmal die vor sich gehende Arbeitstätigkeit
oder den Arbeitsprozeß, zum anderen wird aber auch das entstandene Erzeugnis
oder das Produkt dieser Tätigkeit als eine Arbeit bezeichnet. Die „Teilung der
Arbeit“ bedeutet daher einmal die Strukturierung des Arbeitsvorgangs, zum ande-
ren aber die Aufteilung des Produkts oder des Arbeitsstücks - und zwar in dem
hier betrachteten Zusammenhang: die Aufteilung des Produkts auf seine Herstel-
lung durch die vorhandenen Maschinen, bzw. seine Zerlegung an den Maschinen.
Die arbeitsprozeßlich verstandene Teilung der Arbeit verdeckt gerade die Tatsa-
che, daß das bislang handwerksmäßig gefertigte Arbeitsstück auf seine Herstel-
lung mittels Maschinen noch erst jeweils zu übertragen, also an den Arbeitsver-
richtungen der Maschinen und ihren Produktionscharakteristiken neu zu entwer-
fen ist. Die arbeitsprozeßlich aufgefaßte Teilung der Arbeit tut so, als gäbe es
diesen amphibolischen Charakter, bzw. den anderen Sinn von „Teilung der Ar-
beit“ überhaupt nicht, indem sie das Verständnis nährt, das Produkt sei eine
schlichte Resultante dieses Prozesses und vom Prozeß überhaupt nicht als etwas
sinnhaft anderes unterschieden,799 frei nach dem Motto, der Prozeß ist alles, das
Resultat ergibt sich daraus. Tatsächlich ist aber die Teilung des Arbeitsstücks, die
ganz neue Zerlegung des Produkts an den Maschinen und das Konzept seiner
Zusammenfügung, genau jener andere Gesichtspunkt, um den die arbeitsprozeß-
lich aufgefaßte „Teilung der Arbeit“ zu eng, abstrakt, unwirklich, formal ist. Und
wie man hier sieht, kann es kaum gelingen, dies durch eine Erweiterung der Ka-
tegorienbreite hereinzuholen - bei aller Arbeit, die auch daran noch zu tun bleibt -
sondern dadurch, daß die Selbstverschattung innerhalb des Begriffs der „Teilung
der Arbeit“ aufgehellt wird und dem neu angeschauten Gesichtspunkt material-
haft nachgegangen wird. Es handelt sich nämlich keineswegs darum, daß auf der
Ebene der arbeitsprozeßlichen „Teilung der Arbeit“ etwas zu wenig wahrgenom-
men ist, sondern um die Darstellung einer bislang implizit gehaltenen Ebene

                                                
799 Zur begrifflichen Geschichte von Produkt und Produzieren vgl. Hentschel, Volker: Produkti-

on, Produktivität, in: Geschichtliche Grundbegriffe, Bd. 5, Stuttgart 1984, S. 1-26, bes.
S. 2 ff. u. S. 17.
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überhaupt.800 Weiter vorne wurde diese Ebene auch schon als Boden der überlie-
ferten und schon vor der Maschinisierung vorhandenen Produktfertigung be-
zeichnet, als Boden, auf den die eingeführte Maschinerie wirkt, oder um es anders
zu sagen, es ist die Ebene der Transformation der früheren Produktfertigung auf
die maschinelle Herstellung des Produkts. Wenn der amphibolische Charakter der
Teilung der Arbeit nicht ein Wortspiel ist, sondern wenn Arbeitsprozeß und Ar-
beitsstück tatsächlich sinnhaft zu unterscheiden sind, so würde das bedeuten, daß
wir einerseits von unserem Tun Kenntnis haben und diese Tätigkeit wissen, daß
wir andererseits aber nicht das Tun und also das Produkt wissen, d.h. daß wir
nicht weil wir unser Tun wissen deshalb auch das Produkt kennen. Wir wissen ein
Tun von uns und wir wissen ein Produkt. Beides divergiert: Das Produkt hat Sei-
ten und Erscheinungen, die nicht in unserem - aktuellen - Wissen von unserem
Tun enthalten sind. Im Produkt steckt ein Mehr als im Wissen um das Tun be-
kannt ist, also etwas, das aus der Perspektive des Wissens um unser Tun heraus
nicht bekannt ist. Deshalb ja macht das Vico-Axiom, auf das noch einzugehen
sein wird, überhaupt Sinn. Die Divergenz von Tätigkeit oder Machen einerseits
und Produkt oder Artefakt andererseits macht den Grundbestand des verum fac-
tum aus, denn lägen die gemachten Dinge aus der Perspektive des gewußten Ma-
chens heraus bereits offen vor uns, dann bedürften sie der Aufklärung nicht. Es
wäre allerdings ein Mißverständnis, wollte man es nun für wünschenswert halten,
die Divergenz von Prozeß und Produkt aus der Welt zu schaffen. Die Divergenz
wäre nicht aufzulösen oder auszulöschen, sondern die Aufgabe bestünde darin,
diese Divergenz zur Geltung zu bringen, so daß sich das Produkt am Arbeitspro-
zeß neu ausspricht und damit der Begriff des in der Arbeit vor sich Gehenden neu
formuliert, in Folge und von da her auch wieder unsere Vorstellung vom Produkt.
Das scheint es zu sein, was in der Kategorie der Fabrik eine Zeitreise macht.

                                                
800 Es ist also nur zu unterstreichen, wenn Paulinyi festhält: „Das prägende technische Element

des Fabriksystems ist der auf Arbeitszerlegung aufbauende Einsatz von Arbeitsmaschinen der
Formveränderung“, worin nach Paulinyi auch der „entscheidende technische Unterschied“
zum Handwerksbetrieb, dem Verlagssystem und der zentralisierten Manufaktur zu sehen ist.
Zit. Paulinyi, Industrielle Revolution, S. 201. In dieser „Arbeitszerlegung“ ist der amphiboli-
sche Gehalt zwar bereits mit umschlossen, aber noch weitgehend unangerührt. - (Es ist nicht
so, daß die Zerlegung des Produkts als ein systematisch-begrifflicher Gesichtspunkt histo-
risch überhaupt unbemerkt geblieben wäre. Es gibt in den Untersuchungen des Vereins für
Sozialpolitik immer wieder Ansätze, die mit der Arbeitszerlegung auf das Produkt hinaus-
wollen, in den Betrachtungen aber stets wieder in die arbeitsprozeßliche Teilung der Arbeit
hinübergleiten, also den Doppelcharakter nicht wirklich unterscheiden können. Nicht zuletzt
wohl auch deshalb, weil die Unterscheidung der Produktzerlegung für sie überhaupt keine
Konsequenz hat und letztlich völlig folgenlos bleibt. Siehe dazu auch die begrifflichen Präzi-
sierungsbemühungen von K. Bücher in Bücher, Karl: Die Entstehung der Volkswirtschaft,
Vorträge und Versuche, 5. Aufl., Tübingen 1906. Vgl. auch Hilger, Fabrik, S. 234, Fußnote
26.)



281

3.5.
Systematische Stellung der „Transformation des Produkts“
und das Verhältnis zu anderen Ansätzen

Der Gesichtspunkt der Transformation des Produkts liegt, wie zuletzt in der
vorausgehenden Erörterung deutlich geworden ist, in einer ganz bemerkenswerten
Weise verdeckt. Diese Unfaßlichkeit datiert nicht erst seit kurzem, sondern bereits
aus dem 19. Jahrhundert. Schon für die Beteiligten jener Zeit war die Transfor-
mation des Produkts schwierig zu greifen. Sie kippte entweder in die Frage der
arbeitsteiligen Fertigungsorganisation ab oder in die der ästhetischen Produktge-
stalt. Nicht zufällig zeigen die Weltausstellungen der zweiten Hälfte des 19. Jahr-
hunderts neben den Maschinen-Neuerungen auch Entwürfe der neuen Produktge-
stalten, gleichsam die zwei Pole eines Werkzusammenhangs, der real ausgespannt
ist, an dem das Werkbewußtsein der Epoche aber noch fiebert, eines Zusammen-
hangs, der noch ungehoben und unaufgefaßt ist. Direkte Äußerungen über den
Gesichtspunkt der Transformation der früheren Produkte auf die maschinelle Her-
stellung sind dünn gesät und bislang kaum systematisch erschlossen. Zu den we-
nigen Äußerungen zählt diese, bei Kocka wiedergegebene, in der die Frage aller-
dings mit dem weitergehenden Aspekt der „Massenfertigung“ verknüpft wurde.
Als Siemens um 1870 aus den USA bezogene Fräs-, Bohr- und Hobelmaschinen
einsetzen wollte, hatte das für die Herstellung erhebliche Folgen. Aus der Rück-
schau berichtete der Werkstättendirektor darüber: „Mit der Einführung der Ma-
schine war es natürlich auch nicht getan; diejenigen bislang hauptsächlich mit der
Hand fabrizierten Apparate, die jetzt durch Maschinen hergestellt werden sollten,
mußten für die Massenfertigung umkonstruiert werden.“801 Wenn der Grund für
die betriebliche Einführung des Maschinenparks im Beispiel Siemens auch in der
Zielsetzung von Massenfertigung, Produktionskostensenkung usw. bestanden hat,
so ist doch das besagte Umkonstruieren der Apparate, wie es in dem Zitat heißt,
die Bedingung dafür, daß sie überhaupt mittels dieser Maschinen hergestellt wer-
den können. Ganz in diesem Sinn hielt Werner Siemens 1872 in einem Brief an
seinen Bruder fest: „Was man mit Maschinen machen will, muß für die Maschi-
nen konstruiert sein.“802 In welchen Stückzahlen diese maschinen-gerecht um-
konstruierten Produkte dann hergestellt werden, ist eine daran angeschlossene
Frage, und von dem Umstand des Maschineneinsatzes zur Herstellung des Pro-
dukts selbst zunächst zu unterscheiden Der Einsatz - im Fall dieser Untersuchung
- von Holzbearbeitungsmaschinen ist daran gebunden, daß das Produkt entspre-
chend der Bearbeitungslogik und der elementaren Fertigungseffekte der einzuset-

                                                
801 Kocka, Arbeitsverhältnisse, S. 442. Das Zitat ist bei Kocka nicht zuendegeführt; es schließt

sich der für den Übergang auf Teilefertigung und Montage wichtige Nachsatz an: „ ..., sollten
doch soviel Einzelteile wie irgend möglich mit Maschinenkraft hergestellt werden.“ Vgl.
Heintzenberg, Werkstatt, S. 130. Bei Heintzenberg liest sich das Zitat in einzelnen Wörtern
anders als bei Kocka. Zum Anteil der Tischler an der Verfertigung der Apparate u.a. bei Sie-
mens und Halske vgl. Voigt, Tischlergewerbe, S. 465.

802 Heintzenberg, Werkstatt, S. 130.



282

zenden Maschinen sowie gemäß einer durchgängigen maschinellen Bearbeitung
völlig neu entworfen oder umkonstruiert wird. Das jedenfalls ist an den Einsatz
der Holzbearbeitungsmaschinen gebunden, wenn man die Maschinen nicht als
Handwerkszeuge mißbrauchen und fehlverwenden will. Wie nun an der Forde-
rung nach Umkonstruktion der „bislang hauptsächlich mit der Hand fabrizierten
Apparate“ klar zu sehen ist, genügt es bei weitem nicht, in der Betrachtung der
Einführung der maschinellen Herstellung, die einzelnen Arbeitsverrichtungen,
wie sie vorher mit Handwerkszeug ausgeführt wurden, mit ihrer maschinellen
Verrichtung zu vergleichen, d.h. nur die Abänderung der sogenannten „Werkver-
fahren“ ins Auge zu fassen. Nötig ist es darüber hinaus, das Produkt insgesamt,
worauf Herstellung schließlich bezogen ist und worin sie ihre ergebnishafte Ein-
heit hat, in den Mittelpunkt zu rücken.803 Es werden im Endeffekt nicht nur ein-
zelne Werkverfahren oder Arbeitsschritte verändert und zwar selbst dann nicht,
wenn anfänglich tatsächlich nur erst einzelne Arbeitsverrichtungen auf die ma-
schinelle Ausführung übertragen wurden. Es ist das gesamte Produkt, das auf-
grund der Arbeitsspezifik der einzelnen Arbeitsmaschinen in ganz andere Ein-
zelteile und elementare Formcharakteristika als vorher „zerfällt“. Es wird also die
Herstellung des gesamten Produkts oder des Produkts als Ganzes transformiert.
Das bedeutet, eingeschlossen ist in die Transformation auch die Produktion der
Gesamtheitlichkeit des Produkts und seiner Einheit. Die Transformation des Pro-
dukts umfaßt letztlich auch die Produktion seiner Erscheinung als ein abgeschlos-
senes Ganzes, so daß die Hervorgehensmale des Produkts schließlich nicht mehr
zu erkennen sind.

Es gibt mindestens drei Grundauffassungen, die der Betrachtung des Produkts
und seiner Transformation entgegenstehen und den Gesichtspunkt von vornherein
gewissermaßen ausblenden. Auf sie ist kurz einzugehen.

1.) Die Transformation läßt sich nicht mehr angemessen darstellen, wenn das
historisch Vorhergehende abgeschnitten oder in einem verkürzten Verständnis von
Technik-Diffusion zu „altem Eisen“ degradiert wird, wo es im Gegensatz dazu
doch eben essentiell ist. Was in Wirklichkeit „Umkonstruktion“ ist, erscheint bei
Fortfall der vorhergehenden Produktbildung in einem falschen Licht: als sei das
neue Produkt oder das Maschinenprodukt eine Entstehung aus der maschinellen
Technik selbst, oder gar „die Technik“ selbst, ohne umgekehrt, wie es richtig wä-
re, die maschinelle Technik dann noch in den Kontext der Produktbildung hinein-
stellen zu können.

2.) Nicht die maschinelle Technik selbst bewirkt die Übersetzung des Pro-
dukts auf die maschinelle Herstellung, sondern an ihr, der maschinellen Technik,
muß sie vollzogen werden. Wird sie als eine bloße und automatische Folge der
Einführung der Maschinen genommen, so als halte man sie qua Technik selbst
bereits in den Händen, so ist das nichts weiter als eine Verwechslung der Überset-
zung des Produkts auf die maschinelle Technik mit dem unmittelbaren techni-
                                                
803 Darin, daß in der Betrachtung der maschinellen Herstellung das Produkt zum Ausgang ge-

nommen wird, unterscheidet sich die vorliegende Arbeit von der Benad-Wagenhoffs, der den
arbeitsprozeßlichen Zugang wählte. Vgl. dazu die Ausführungen im vorherigen Abschnitt,
S. 270 ff.
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schen Effekt der Maschinen selbst. Tatsächlich geht es bei der Umbildung des
Produkts um eine Art Neuerfindung des schon vorhandenen Produkts an den ver-
änderten technischen Mitteln; der Vorgang ist aktivisch und ingeniös zugleich.
Wenn er nicht schon vorher an ähnlichen Maschinen, vielleicht sogar hand- und
fußbetriebenen Maschinen schon eingeleitet worden ist, beginnt er spätestens mit
dem Einzug der Maschinen in den Betrieb und dauert zunächst auch erst einmal
fort. Es ist daher richtig, die Transformation als einem Prozeß anzusehen, der
neben der Einführung der Maschinen herläuft. In den Zusammenhang der Unter-
schlagung des aktivischen Charakters der Transformation und der Verwechslung
von Übersetzung des Produkts mit dem technischem Effekt der Maschine gehört
auch die oft geäußerte Meinung, es sei mit dem Aufkommen der Holzbearbei-
tungsmaschinen dasselbe frühere Produkt nur mit anderen Mitteln gemacht wor-
den. Dies geht an dem Moment der dadurch bewirkten Umformung vorbei. Es
wird übersehen, daß das Produkt nicht bloß mit anderen Mitteln, sondern daher
auch eben anders gemacht wurde und daß dieses Anders-Machen seine eigene
Manifestation besitzt, mit anderen Worten, daß sich die Andersartigkeit des Ma-
chens schließlich auch werkhaft im Produkt niederschlägt und in Erscheinung
tritt. Daß es anders zustande kommt, ist also nicht im Sinn eines folgenlosen
Durchlaufs des alten Produkts durch diese anderen Arbeitsmittel mißzuverstehen.
Daß es anders gemacht wird, meint vielmehr, daß das Produkt deswegen auch
anders in sich konstituiert ist als vorher, und daß es die Probleme der Produktbil-
dung, die in den früheren Produktgebilden bereits zu einer Lösung geführt waren,
nun zwar weiter, aber anders mit sich trägt. Dadurch werden dann schließlich
auch die Probleme der Produktbildung selbst weiter einsehbar.

Zum Produkt gehört nicht zuletzt der Schein des Ungemacht-Seins. Auch
dieser Schein ist in der Übersetzung des Produkts auf seine maschinelle Herstel-
lung inbegriffen. Denn die Erzeugung dieses Scheines muß sich ebenfalls ändern.
Der Schein, daß das Produkt etwas Ungemachtes ist, bleibt zwar derselbe oder
soll derselbe bleiben, aber er muß nun an den neuen werkhaften Manifestationen
der geänderten maschinellen Herstellung zustandegebracht werden. Dabei muß
das Kunststück gelingen, selbst noch die Herstellung des neuen Scheins, da er der
Schein des Nicht-Gemachten sein soll, restlos in ein Ungemachtsein zu verkehren
und in diesen Schein mit hineinzunehmen. Hier wird deutlich, daß mit der An-
nahme, die maschinelle Technik selbst schon bewirke die Transformation des
Produkts, sozusagen als den Maschinen mitgegebene, blinde Folge, nicht nur der
Bezug auf das Produkt überhaupt unmöglich wird. Auch der Bezug auf die Er-
scheinung des Produkts wird abgeschnitten, der Bezug darauf, was der Erschei-
nung des Nicht-Gemachtseins manifest zugrundeliegt und den Anlaß bietet zur
Erzeugung dieses Scheins als auch der Bezug auf die werkhafte Herstellung die-
ses Scheins selbst.

Während es in der Kunst- und Kulturwissenschaft einen weithin geteilten
Allgemeinplatz darstellt, daß die bildende und die angewandte Kunst804 aus dem
                                                
804 Diese Unterteilung ist nicht zuletzt wegen der in dieser Untersuchung aufgezeigten Zusam-

menhänge äußerst problematisch. Sie soll hier aber auf die sich selbst so bezeichnenden Be-
reiche in der zweiten Hälfte des 19. und des beginnenden 20. Jahrhunderts verweisen.
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Erscheinen der maschinellen Produktion und der Maschinenprodukte Anregung,
Formenmaterial und selbst sogar Werkverfahren übernehmen, um daraus das Pro-
dukt „Erscheinung“ herzustellen, ist merkwürdigerweise nicht umgekehrt genau-
so der Anteil und die Notwendigkeit der Produktion dieser „Erscheinung“ aus der
maschinellen Herstellung selbst heraus betrachtet worden. Was aber sonst sollte
die Wichtigkeit sein und den Grund dafür bilden, daß sozusagen „die Maschine
und ihre Attribute in die Kunst übergehen“, wenn nicht eben die Notwendigkeit
dieser Erneuerung und Entwicklung neuer Erscheinungen oder „Kunst“ aus der
veränderten Produktion selbst heraus in irgendeiner Weise zwingend wäre, wenn
sie nicht wegen der veränderten Herstellung verlangt und benötigt werden wür-
de.805 Genau dies ist der Aspekt der oben beschriebenen Produktion der Erschei-
nung: daß die neuen ästhetischen Erfindungen von der maschinellen Herstellung
und für die maschinelle Herstellung verlangt werden. Die Autonomisierung der
Kunst von der technisch-operationalen Herstellung von Gebrauchsdingen, die
gleichzeitig die Dichotomisierung von Kunst und technisch-operationaler Her-
stellung ist, und soweit diese Autonomisierung als Kennzeichen der Moderne gilt,
weist eigentlich darauf hin, daß sie Eigensektor wird, weil ihr Stellenwert auf-
grund der Veränderung der Produktion und der Transformation des Produkts au-
ßerordentlich gestiegen ist. Gleichzeitig aber weist diese Dichotomisierung, we-
gen der schroffen Trennung und strikten Unvermitteltheit der Bereiche, ebenso
darauf hin, daß der Grund für die Bedeutungssteigerung der ästhetischen Zei-
chenbildung, wie sie in Verbindung mit der Transformation auf die maschinelle
Herstellung vor sich geht und daher im maschinell veränderten, menschlichen
Werkverfahren selbst aufzudecken wäre, vom Werkbewußtsein her verdeckt ge-
halten bleibt. Übrigens hätte hier wohl das unvollendet gebliebene Passagenwerk
Benjamins806 seine vielleicht größte Wirkung und Bedeutung gehabt. Denn in
dieser Arbeit wird mit der Passage nicht nur direkt und bildhaft auf die Verkaufs-
Passagen in Paris angespielt. Passage bedeutet dem Wort nach Übergang und
Durchgang und daher ist mit Passage auch inhaltlich-konzeptionell die Überfüh-
rung der dichotomen Bereiche ineinander gemeint, indem die urgeschichtlichen
Fundamente des 19. Jahrhunderts807 gewissermaßen archäologisch weiter aufge-
graben werden.

3.) Es wird oft angenommen, daß das Produkt ein einfaches Resultat des ma-
schinellen Arbeitsprozesses darstellt, so als handele es sich um ein ergebnishaftes
                                                
805 Auf die ästhetische Entwicklung durch die Maschinisierung ist mit dem Erklärungskonzept

der Warenästhetik geantwortet worden. Danach kommt es zu einer Ästhetisierung der Waren
und zur „Erscheinungsproduktion“, um Verkaufsanreize zu setzen, den Umsatz zu steigern
und auf diese Weise dem Zwang der Verwertungsinteressen zu folgen. Vgl. Haug, Wolfgang
Fritz: Kritik der Warenästhetik, Frankfurt am Main 1971. Ferner: Haug, Wolfgang Fritz
(Hrsg.): Warenästhetik, Beiträge zur Diskussion, Weiterentwicklung und Vermittlung ihrer
Kritik, Frankfurt am Main 1975, (Zitat „Erscheinungsproduktion“, Rainer Paris, dort
S. 97 ff.) Vgl. auch Selle, Design-Geschichte, S. 274 f.

806 Benjamin, Walter: Das Passagen-Werk, Gesammelte Schriften, Band V, 1 und 2, Frankfurt
a. M. 1982.

807 „Urgeschichte des 19. Jahrhunderts“, vgl. Benjamin, Passagen-Werk, Zit. S. 1127, Brief
Adorno an Benjamin.
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Erstarren der Arbeitsbewegung in einer festen Form. Im Hintergrund dieser Ver-
kürzung, durch die das Produkt nur noch erscheint als das „was hinten heraus-
kommt“, ist meistens ein Bezug auf „die menschliche Arbeit“ auszumachen, der
sich bemüht, die Arbeit und ihre Bewegung pur zu ergreifen. Dabei wird die Be-
zogenheit der „menschlichen Arbeit“ auf die Hervorbringung des Produkts zwar
nicht ausgeblendet, aber das Produkt wird nur noch als eine Verlängerung und
Umsetzung der arbeitsprozeßlichen Bewegung im Verhältnis von eins zu eins
aufgefaßt, nach dem Motto: der Arbeiter hat gesponnen, und also ist das Produkt
ein Gespinst.808 Durch die darin unterstellte Identität von Arbeitsprozeß und Ar-
beitsprodukt, nur unterschieden als die bewegte und die feste Form, wird das Pro-
dukt zwar nicht abgesprengt, aber es wird formalisiert, leergesaugt, indem sämtli-
che Merkmale des Produkts in den Bereich der zweckgerichteten Tätigkeit vor-
ausverlegt werden. Das Produkt wird herabgesetzt zu einer bloßen Funktion der
„zweckmäßigen Tätigkeit“ (Marx) oder des „zweckmäßigen Handelns“ (Ropohl).
Auf diese Weise vermag sich schließlich der Arbeitsvorgang als eine Art prozeß-
liche Objektivierung des Produkts zu geben; das Produkt erscheint, als sei es in
der Analyse der „realen technischen Handlung“ oder der „realen Handlungsabläu-
fe“809 sowieso schon enthalten und miterfaßt. Indem schließlich im Rahmen der
Handlungstheorie die „Herstellung“ in „Handlung“ übersetzt wird und das Han-
deln mit jeweils unterschiedlichen teleologischen Attributen versehen wird, ist
dann selbst noch der formale Bezug auf das Produkt schließlich weitgehend ge-
tilgt.810 Insgesamt gesehen geht die Herabsetzung des Produkts auf einen Ar-
beitsbegriff zurück, wie er beispielsweise bereits von Marx im 19. Jahrhundert
verwendet worden ist. Geleitet von der Vorstellung des Stoff-Umformens wird ein
Tun unterstellt, das sich linear und gemäß der Zweckgerichtetheit der Arbeitstä-
tigkeit im Produkt gewissermaßen abbildet. Diese Herabsetzung des Produkts zu
einer Funktion des zweckrationalen Arbeitsprozesses diente einst zunächst einmal
dazu, in Wendung gegen den Idealismus, all jene Momente loszuwerden, die der
Deutsche Idealismus in das Produkt hineingelegt hatte oder darin zu erblicken
meinte: Die „Stoffumformung“ innerhalb des zweckgerichteten Arbeitsprozesses
schließt die Beteiligung eines „Geistes“ und die Anschauung des Produkts als
Geistgebilde aus, sie anerkennt als Produkt nur noch, was im Arbeitsprozeß ver-
ankert ist und sich dort nachweisen läßt. Daher das zentrale Interesse am „Pro-
zeß“ und das hauptsächliche Verständnis von Teilung der Arbeit als die arbeits-
prozeßliche Teilung und Strukturierung der Arbeitstätigkeit und des Fertigungs-
gangs. Nichts wäre jedoch falscher, als zu behaupten, Marx kenne gegenüber dem
Arbeitsprozeß kein Produkt. Es ist allerdings ein besonderes. Wie schon gezeigt,

                                                
808 Marx, MEW, Bd. 23, S. 195.
809 Zit. Benad-Wagenhoff, Maschinenbau, S. 3 f.
810 Die Problematik des Handlungsbegriffs wird darin sichtbar, daß er durch systematisierende

Unterkategorien, z.B. technisches Handeln, soziales Handeln usw., das wiederzuerhalten ver-
sucht, was er sich vorher, um zum Begriff der Handlung zu gelangen, abschneiden mußte.
Vgl. Ropohl, Günter: Formen technischen Handelns, in: Benad-Wagenhoff (Hrsg.), Indu-
strialisierung Festschrift, S. 233-250. Vgl. dazu ferner Ropohl, Technologische Aufklärung;
S. 98, 103 ff.
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leitet Marx von der am Maschinensystem eingerichteten objektivierten Teilung
der Arbeit die Ansicht von den Arbeiter-Subjekten als Anhängsel an die Maschi-
nen her. Der Bezug auf das Produkt nun kommt dadurch zustande, daß er die Dar-
stellung der Subjekte als „Anhängsel an den Maschinen“ umkehrt in eine Art
„Anwendung der Maschinen auf die Arbeitssubjekte“. Diese Anwendung führt
zum besonderen Produkt der herausgesaugten Arbeitskraft und ihrer Vergegen-
ständlichung im Resultat der Arbeit. Doch selbst bei dieser Betrachtung kommt
das Produkt nicht über den Status seiner nun sogar quantitativ meßbaren Identität
mit dem Arbeitsprozeß hinaus, die Identität wird im Gegenteil neu bekräftigt.
Mehr noch, das Produkt ist entqualifiziertes Quantum. Die vorne schon betrach-
teten Auffassungen von „Teilung der Arbeit“ als arbeitsprozeßliche Struktu-
rierung werden davon nicht berührt, sie bleiben auch unter den Annahmen der
Arbeitswerttheorie in ihrer Halbierung bestehen.

Selbstverständlich ist es uneingeschränkt richtig, im Rahmen der Einführung
der maschinellen Herstellung das Neuentstehen der Arbeitsräume, die Neustruk-
turierung des Herstellungsganges und die Änderung der Bewegungsform der Ar-
beitsabläufe zu untersuchen und darzustellen. Es geht hier nur darum, daß darüber
die Transformation des Produkts nicht vergessen811 wird bzw. durch die Be-
hauptung der Identität von Prozeß und Produkt nicht einfach übergangen wird.812

Unter dem zweckrationalen Arbeitsbegriff und unter der rein arbeitsprozeßlichen
Betrachtung stellt das Produkt nicht viel mehr dar als ein resultierendes Nutzding.
Es bildet das aufzählbare Sammelsurium von Tisch, Bett, Stuhl und anderen Ge-
brauchsdingen. Das Produkt, wie es in der vorliegenden Untersuchung gezeigt
worden ist, meint aber mehr als das, und darin ist es dem - zunächst zweckratio-
nal aufgefaßten - Prozeß opponiert: Das Produkt begreift neben dem Hervorgehen
des Nutzdings auch das ein, worin es hervorgeht und was mit dem Erzeugen
selbst noch hervorgeht, mit anderen Worten, es umfaßt, worin das Nutzding dem-
zufolge dasteht. Der Bezug auf dieses Dastehen und die Gestaltung dieses Daste-
hens schließen sich dem Hervorgehen oder Hervorbringen erst an. In diesem ganz
besonderen Sinn genommen, bezieht sich das Produkt, entgegen seiner Herabset-
zung zum Nutzding, auch auf die naturalen Vorausgaben sowie auf die der Natur
der Arbeit anhaftenden, mitentstehenden Manifestationen und Charaktere, und
damit auf die Momente, die schließlich nicht im zweckrationalen Charakter des
geschaffenen Nutzdings aufgehen. Erst aus dem Festhalten dieser Divergenz von
Produkt und Prozeß kann sich in einem zweiten Schritt dann überhaupt die Mög-
lichkeit ergeben, daß die an der Transformation sichtbar werdenden Charaktere
des Produkts auf den Arbeitsprozeß zurückinterpretiert werden. Daher können
auch dann erst, nach dem Umweg über das Produkt, in der gerichteten Tätigkeit
die Wirk-lichkeiten erscheinen, die im zweckrationalen Arbeitsbegriff nicht be-

                                                
811 Angesichtes der Herabsetzung des Produkts zu einer reinen Funktion des Prozesses, scheint

es angebracht, die Schellingsche Mahnung, über das Produkt den Prozeß nicht zu vergessen,
in ihrer umgekehrten Lesart zu betonen: über den Prozeß das Produkt nicht zu vergessen.

812 Zum Aspekt der Nichtidentität von Arbeitsprozeß und Arbeitsprodukt, vgl. Negt, Oskar,
Kluge, Alexander: Geschichte und Eigensinn, Geschichtliche Organisation der Arbeitsver-
mögen, Frankfurt am Main 1981; S. 105.
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rücksichtigt sind, mehr noch, die darin ausgeschlossen sind, also unterdrückt sind:
das Naturverhältnis der Arbeit, die Naturseite oder die Naturform der Arbeit
selbst. Als diese Naturform ist es das, woran die absolute, uneingeschränkte Be-
herrschung der Arbeitstätigkeit, wie sie dem Menschen im Gegensatz zu den Tie-
ren angeblich zukommt, eben doch eine Grenze hat.

Unter den Ansätzen, die Reith 1998 in einem systematischen Überblick über
den Forschungsstand „zur Rekonstruktion von Arbeitsprozessen in der hand-
werklichen Produktion“ und zur „Praxis der Arbeit“ wiedergegeben hat, läßt sich
der in dieser Untersuchung verfolgte Aspekt der Transformation des Produkts auf
die maschinelle Herstellung nur schwer wiederfinden. Am ehesten geht er noch
auf in der von Reith gestellten Frage, ob „der Blick auf die Produkte selbst auch
eine Annäherung an die „Praxis der Arbeit“ bieten (kann)“ und in seiner Klage:
„Studien zu einzelnen Produkten oder Produktgruppen sind meist kulturge-
schichtlich interessiert, und eine Brücke zum Herstellungsprozeß ... wird kaum
geschlagen“.813 Obwohl sich die Transformation des Produkts auf die maschi-
nelle Herstellung nicht direkt unter den Ansätzen wiederfinden läßt, die Reith
aufführt, besteht doch zu einigen dargestellten Ansätzen eine gewisse Nähe: zum
Ansatz der sogenannten Produktlinienanalyse814 und zum Ansatz der „produkti-
onswissenschaftlichen Systematik der Stofformung“815. Die Nähe ist aber in er-
ster Linie mehr thematisch gegeben, weniger systematisch. Vor allem zur Pro-
duktlinienanalyse ist sie eher äußerlich. Bei der Produktlinienanalyse geht es um
die Verfolgung und Darstellung der Entwicklungslinie, die das Produkt von der
Erschließung seiner Rohstoffe über seine Herstellung, seine Benutzung und sei-
nen Verbrauch bis hin zu seiner Beseitigung durchläuft. Jeder einzelne Daseins-
Status des Produkts wird dabei in Hinsicht auf seine Bedeutung und Auswirkung
für die Bereiche Natur, Gesellschaft und Wirtschaft befragt und festgehalten, so
daß es schließlich am Ende möglich wird, für die Bereiche Natur, Gesellschaft
und Wirtschaft jeweils die Quersumme zu lesen. Dieser Ansatz ist vor allem zur
systematischen Erfassung der Anforderungen und Auswirkungen zu gebrauchen,
die mit der Erstellung und dem Verbrauch jeweils in Frage stehender Produkte
verbunden sind. Er eignet sich damit auch ausgezeichnet für eine Technikfolgen-
abschätzung. Zu einer analytischen Neuinterpretation oder Auslegung der Pro-
duktbildung trägt der Ansatz aber nur bedingt bei, denn in der Produktlinienana-
lyse müssen die Gesichtspunkte vorab schon gewonnen sein, um in der Produktli-
nienmatrix verwendet zu werden. Eher schon als der Produktlinienanalyse steht
die Transformation der Produktbildung der „produktionswissenschaftlichen Sy-
stematik der Stofformung“ nahe. Die Nähe ist nicht nur thematisch gegeben, son-
dern auch systematisch, dies aber invers. Paulinyis „Analyseraster der Stoffor-
mung“816, die Namensgebung stammt, soweit ich sehe, von Reith, versucht die
schlechte Abstraktion der „Stofformung“ durch Konkretion und unterscheidende
                                                
813 Reith, Praxis der Arbeit, S. 40 f. Ähnlich Mende, Verschwundene Stellmacher, S. 96 f.
814 Reith, Praxis der Arbeit, S. 22.
815 Reith, Praxis der Arbeit, S. 23.
816 Reith, Praxis der Arbeit, S. 23.
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Differenzierung aufzuhellen, also der „Stofformung“ mittels einer Deduktion aus
der Kategorie zu entkommen. Obwohl dies nicht die erklärte Absicht Paulinyis
ist, sondern mit den Konkretisierungen817 eine beschreibende Annäherung an die
vielfältigen Werkverfahren und eine unterscheidende Wahrnehmung ermöglicht
werden soll, ist diese Überwindung der schlechten Abstraktheit durch die Deduk-
tion darin doch angelegt, nämlich als Verfahren. Während Paulinyis Bearbeitung
der „Stofformung“ nicht die Kategorie selbst betrifft, hegt die vorliegende Unter-
suchung ein Mißtrauen, das auf die Kategorie selbst abzielt. Die Überlegungen in
dieser Untersuchung gehen darauf hinaus, die Kategorie der Stofformung in ihrer
historisch bedingten Genese aufzuschließen und sie im Übergang auf die maschi-
nelle Herstellung als ein Resultat und einen Bestandteil der Transformation des
Werkbewußtseins anzusehen. In Anlehnung an Paulinyi - allerdings in inverser
Anlehnung - wäre also die Stofformung als Zentralbegriff des 19. Jahrhunderts
dahin zu betrachten, was in ihm, nun allerdings, vorab schon abgeschnitten ist
und deshalb auch durch keine Konkretion nachträglich mehr hinzugegeben wer-
den kann oder hereinzuholen ist. Es wäre hinzusehen auf das, was in dem Begriff
verformt oder verstellt worden ist. Die Stofformung wäre also aus dem Bearbei-
tungsgriff, durch den sie zu dem abstrakten Begriff wurde, wieder herauszulösen,
ohne daß sich dieser Begriff sofort und hermetisch erneuerte. Ihm müßte, wie
dem Löwen in den Rachen, eine Sperre hineingeworfen werden, und um die Ma-
terialien einer solchen Sperre geht es. Das Paulinyische „Analyseraster der Stof-
formung“ ist zwar unmittelbar von anderen Absichten geleitet, das bedeutet aber
nicht, daß seine Ergebnisse nicht auch der Untersuchung der Genesis des Begriffs
zuträglich sind. Gemeinsam ist beiden Ansätzen die Einsicht, daß am Begriff der
Stofformung etwas „faul“ ist, daß aber andererseits die zweckmäßige „Stoffor-
mung“ als der sachliche Bezug der Produktion weder einfach abgeschafft noch
übergangen werden kann.818 Wie schon deutlich zu werden beginnt, schließt eine
solche begriffliche Reflexion auf die Stofformung letztlich den Bezug auf die
geschichtlich-philosophischen Kontexte der Entstehung dieses Begriffs mit ein, ja
mündet darin schließlich ganz. Dem kann jedoch, bis auf die folgenden Überle-
gungen, im Rahmen der vorliegenden Untersuchung nicht mehr nachgegangen
werden.

                                                
817 Urformen, Umformen, Trennen, Fügen, Verbinden. Paulinyi, Stofformungstechnik, 1990,

S. 304.
818 Vgl. Paulinyi, Stofformungstechnik, 1990, S. 299-314.
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3.6.
Zum erkenntniskritischen und geschichtsphilosophischen
Ansatz; das Vico-Axiom und seine Fortführung

Zum Abschluß soll es um die Frage gehen, ob sich die bisher angestellten
Betrachtungen und eingeschlagenen Vorgehensweisen, insbesondere 1.) das Fest-
halten der Divergenz von Arbeitsvorgang und Produkt, 2.) die Gewinnung des
Produkts als einen eigenständigen Gesichtspunkt und die materiale Untersuchung
des Produkts, sowie 3.) die Notwendigkeit der Explikation der Untersuchungser-
gebnisse über das Produkt in Hinsicht auf eine Aufklärung der herstellenden Tuns
- ob sich diese Betrachtungen und Vorgehensweisen in irgendeiner Weise genauer
fassen lassen. Können sie vielleicht auf einen erkenntnistheoretischen oder ge-
schichtsphilosophischen Ansatz zurückgeführt werden? Dieses Theorem wäre
aufzuzeigen. Aber seine Darstellung allein genügt nicht. Es müßte hinsichtlich
dieses Ansatzes insbesondere die Frage gestellt werden, aus welcher historischen
Epoche der Produktfertigung er kommt. Entstammt er der Zeit des entfalteten
handwerklichen Könnens und ist in ihm diese entwickelte Werkwirklichkeit be-
grifflich reflektiert, wie verträgt sich dann seine Historizität mit den Einsichten,
die aufgrund der Transformation neu hinzugewonnen sind? Der historische Pro-
zeß der Transformation zur maschinellen Herstellung des Produkts würde auf-
grund seiner Resultate eine Reformulierung dieses Ansatzes verlangen. Die zen-
trale Frage ist, ob die gefundenen Einsichten über die Transformation dies mög-
lich machen (zulassen) und wie dies mit den Einsichten selber in Übereinstim-
mung steht.

Nur weil die Artefakte, künstliche Gebilde wie auch gesellschaftliche Ein-
richtungen, von Menschen gemacht sind, sind sie noch lange nicht von ihnen des-
halb auch bereits erkannt. Wohl könnten die Artefakte - und das im Unterschied
vielleicht zu den Naturdingen, den Naturaten - von Menschen verstanden und in
ihrer inneren Konstitution gewußt werden, da die Menschen sie machten. Denn,
was von Menschen gemacht worden ist, kann auch von ihnen erkannt und gewußt
werden. In diesem als verum factum bekannten Satz des italienischen Geschichts-
philosophen Giambattista Vico (1668-1744),819 der neben dem „Dubito“ des De-
scartes als das antitheologische Zentraltheorem der Neuzeit gelten darf, sollte
nach Vicos Absicht ausdrücklich die Zuversicht an die Erkennbarkeit des von
Menschen Gemachten ausgesprochen sein, ausgehend davon, daß die Menschen
diese Dinge schließlich selbst hergestellt haben und aus der Position des Machen-

                                                
819 Vgl. Vico, Giambattista: Die neue Wissenschaft von der gemeinschaftlichen Natur der Natio-

nen, Auswahl, Übersetzung und Einleitung von Ferdinand Fellmann, Frankfurt am Main
1981; S. 30. Fellmann, Ferdinand: Das Vico-Axiom: Der Mensch macht die Geschichte,
Freiburg/München 1976. Hügli, Anton; Lübcke Poul (Hrsg.): Philosophielexikon, Reinbek
bei Hamburg 1991, S. 600 f. Burke, Peter: Vico, Frankfurt am Main 1990, S. 95 ff. Auch
Müller, Hans-Peter: Karl Marx, Die technologisch-historischen Exzerpte, Historisch-kritische
Ausgabe, Transkribiert und herausgegeben von Hans-Peter Müller, Frankfurt/M-Berlin-Wien
1981.
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den einen unmittelbaren, inwendigen Einblick in das Hergestellte haben. Aus-
führlich heißt Vicos Axiom: Verum et factum convertuntur, erkennbar ist, was
gemacht ist und bedeutet die Austauschbarkeit von verum und factum. Nach Vico
können die Menschen die Natur im eigentlichen Sinn gar nicht erkennen, sondern
nur das, was sie selbst hervorgebracht haben, also von Menschen selbst Geschaf-
fenes. In Abgrenzung gegen die naturhaft gewordenen und gewachsenen Dinge
bezieht sich das verum factum damit sowohl auf die Gemachtheit der gesell-
schaftlichen Verhältnisse und Einrichtungen, als auch auf das herstellende Tun
selbst und alles „arte-facere“, künstliche Machen. Mit dieser Auffassung wandte
sich Vico kritisch gegen Descartes, der die Geschichte für willkürlich und daher
uneinsehbar hielt, während dagegen die Natur, laut Descartes, wegen ihrer Ge-
setzmäßigkeiten dem subjektiven Erkenntnisvermögen zugänglich sein sollte.
Aber das verum factum des Vico schließt unbeabsichtigt mehr ein als die Abgren-
zung gegen die Naturdinge und die Zuversicht, daß das von Menschen selber Ge-
schaffene erkennbar sei und gewußt werden könne. Unter der Oberfläche der er-
kenntnisoptimistischen Auffassung hält das Vico-Axiom unmittelbar auch die
Unaufgeklärtheit des von Menschen Gemachten fest: denn es bedarf noch erst der
Aufklärung, obwohl das factum von Menschen gemacht ist. Wiewohl die Mach-
Werke von Menschen gemacht worden, liegen sie doch nicht offen vor uns als
könnten die Menschen darin lesen wie in einem aufgeschlagenen Buch. Mit dem
Zuspruch des Erkennen-Könnens ist in Vicos Axiom des verum factum zugleich
also auch der Bestand der Verhüllung oder des Verhülltseins des Gemachten for-
muliert.820 Wäre es anders, bestünde ja überhaupt gar nicht die Notwendigkeit,
das Gemachte in irgendeiner Weise weiter zu erkennen und aufzuklären, denn es
läge dann bereits, da wir es gemacht haben, von vornherein vollkommen unver-
stellt und offen vor uns und würde ganz von sich aus zu uns sprechen. Damit hält
das Vico-Axiom, obwohl mit ihm nicht beabsichtigt, eine Schwierigkeit fest, die
dem versicherten Erkennenkönnen entgegensteht; man könnte auch sagen, daß
mit der Austauschbarkeit von verum und factum, zwar wohl die Identität, wie von
Vico gewollt, genauso aber auch die Nichtidentität von verum und factum festge-
halten ist. Indem diese Entgegensetzung hervorgehoben und die Verhüllung be-
tont wird, die im verum factum mit ausgesprochen ist, wird über den unmittelba-
ren Ansatz des verum factum jedoch bereits hinausgegangen. Das Axiom, das Vi-
co den Grundsätzen der Geometrie nachahmte, findet durch dieses Darüberhin-
ausgehen die Fortsetzung zu einem erkenntniskritischen, dialektischen Theorem.
Anders aber als in der Dialektik der Aufklärung von Horkheimer und Adorno,821

in welcher der Doppelcharakter der Vernunft gezeigt wird, sowohl zur Befreiung

                                                
820 Daß das Gemachte sich der Erkenntnis verhüllt und nicht erkenntnis-offen vor uns liegen-

bleibt, kann entweder der Erkenntnis oder dem Tun als Mangel zugeschrieben werden. Wird
er am Tun befestigt, dann ist der Mangel auch an der Erkenntnis festgemacht, da sie es ist, die
diesen Mangel nicht eröffnen und in seine - dann also mangelhafte - Struktur hineinzusehen
vermag. Um dazu fähig zu sein, muß sich das Denken oder das Erkenntnisvermögen also
entwickeln.

821 Horkheimer, Max; Adorno, Theodor W.: Dialektik der Aufklärung, Philosophische Frag-
mente, Frankfurt am Main 1969.
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von Naturzwängen zu dienen als auch gleichzeitig Herrschaftsinstrument zu sein,
und in der die von der Vernunft betriebene Selbstverhüllung dieses Zusammen-
hangs aufgezeigt wird. Im erweiterten Vico-Theorem ist zusätzlich zur aufklären-
den Vernunft das Tun, nämlich das mit dem verum zusammengebrachte factum, in
die Dialektik von Aufklärung und Verhüllung, resp. Unterdrückung, einbezo-
gen.822

Vicos Axiom umfaßt nicht allein die Zuversicht in die Erkennbarkeit alles
Gemachten und die Aufforderung des nachvollziehenden Erkennens des Ge-
machten. Im engeren Sinn bezieht sich das verum factum außerdem auch auf das
Machen und den Begriff des Tuns selbst, darauf also, was dieses Tun selbst - im
Verhältnis zum Erkennen - überhaupt darstellt. Denn nur gemäß ihrer Auffassung
vom Machen, vom facere, können die Menschen das Gemachte erkennen823 und
nur das kann daher der Schlüssel zur veritas sein, worin das Machen richtig erfaßt
ist.824 Daher wird das Machen selbst zu dem, was aufzuklären ist: Das Tun zieht
damit auch als ein aufzuklärender Modus Erkenntnis auf sich.825 Zum Dritten
bestimmt der historisch jeweils für wahr gehaltene Begriff des Machens auch das
Auffassen von Natur. Denn an dem für wahr gehaltenen Begriff des Machens
grenzt sich gleichzeitig auch das Nicht-Gemachte ab. An den verschiedenen Be-
griffen des Tuns, die entwickelt sind, fällt uns die Natur in jeweils anderer Tei-
lung und Zuteilung zu und ist sie daher - wenngleich negativ, aber das steckt in
ihrem Begriff - jeweils anders als Natur bestimmt. In diesen drei hier kurz darge-
stellten, gestaffelten Bedeutungen826 erlaubt das Vico-Axiom eine Art Tiefen-
blick auf die Ansatzstelle zur Natur und auf den Übergang in sie - und zwar ohne,
daß dem so oft zitierten Verhältnis „Mensch-Natur“ dabei von außen zugesehen
oder auf dem Kopf geschaut werden würde. Auf keinen Fall ist dieser Blick je-
doch unmittelbar möglich; er ist unabdingbar gekoppelt an die Aufklärung des
Tuns, das in den gemachten Dingen steckt oder das ihrem Hervorgehen zugrun-
deliegt. Auf dem der „Einführung“ der maschinellen Holzbearbeitung vorauslie-
genden Boden des arbeitenden Tuns zu bestehen und darauf zu verzichten, die
historischen Entwicklungsabschnitte des Übergangs zu maschineller Herstellung
umstandslos und rückstandsfrei auf sogenannte Faktoren aufzuteilen, seien es
Kraftmaschinen, Arbeitsmaschinen, Betriebsformen oder noch vieles mehr, - und
damit so zu tun, als würden sie sich nicht ihrerseits einwirkend auf etwas bezie-
hen - beinhaltet die Wahrung genau eben dieses Tuns, das eigentlich erst noch zu
explizieren wäre, statt es als etwas ein für allemal bereits Aufgeklärtes, Offenlie-
                                                
822 Oder, um es aus der Perspektive des Vico-Axioms zu formulieren, die aufklärende Vernunft

bezieht sich bei Adorno und Horkheimer auf die Natur in erster Linie unmittelbar, ohne dar-
auf durch das Tun hindurch vermittelt zu sein und ohne sich auf diese Vermitteltheit zu be-
ziehen.

823 Sowie sie etwas Gemachtes erkennen, schließt dies eine Ansicht über das Machen ein.
824 Das Tun selbst muß dargestellt werden, weil sonst das Versprechen, das im verum factum

gegeben wird, hinfällig wird. Vicos Axiom impliziert das Tun seiner wahren Gestalt nach.
825 In dieser engeren Fassung des Axioms ist mit dem Erkennen des Tuns gleichzeitig die Dar-

stellung des Erkennens als ein Tun oder des Denkens als ein Hervorbringen verbunden, wie -
in idealistischer Version - eindrucksvoll Hegel gezeigt hat.

826 Zu weiteren Interpretationen des verum factum vgl. Fellmann, Vico-Axiom.
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gendes und schon Bekanntes und damit als ein Un-Thema stillschweigend zu
übergehen. Gerade weil die Umsetzung von handwerksmäßiger Fertigung auf
maschinelle Herstellung dieses Tun anders zur Ansicht bringt und an ihm andere
Seiten hervorkehrt, bietet es in höchstem Maße die Möglichkeit zu einer avan-
cierten Einsichtnahme in den Charakter dieses Tuns. Gerade wenn - gemäß des
inneren Widerspruchs des verum factum - davon auszugehen ist, daß die Einsicht
in das Tun nicht offenliegt, sondern daß es Verhüllungen und Verstellungen durch
das Denken selbst unterliegt und ausgesetzt ist, dann wäre es naiv zu glauben,
diese Verstellungen würden ihr Geheimnis allein schon auch nur ansatzweise
durch eine innere konstellative und konfrontative Anordnung ihrer Elemente
preisgeben. Vielmehr ist im Gegenteil damit zu rechnen, daß solch eine Ansicht,
als ultima ratio genommen, selbst dem Katalog der Verstellungen zuzurechnen ist.
Die Hoffnung, eine konstellative Darstellung würde ausreichen, um das Verhüllte
hervortreten zu lassen, vergreift sich ganz bestimmt an der Festigkeit, mit der die
Phantasmagorien gebildet sind. Sie sind kein billiger Schein oder nur ein falsch
gesetztes Licht, sondern sie sind gemachtes Bewußtsein selbst, das eben nicht
zerfällt, bloß weil es auf seine - konstellativ versammelten - Konstituanten blickt
oder vielleicht auch deren Melodie vorgespielt bekommt. Aus diesem Ungenügen
konstellativer Darstellungen, zieht die vorliegende Arbeit die Konsequenz, daß
auf das hervorbringende Tun, anhand der Veränderungen, die es im Übergang von
der handwerksmäßigen Fertigung auf die maschinelle Herstellungen erfährt, es
ausdrücklich und in eigener Hinwendung noch zu reflektieren gilt. Zu dieser
weiterreichenden Zielsetzung hat die vorliegende Arbeit Ansätze beitragen wol-
len.827

                                                
827 Die im Vorausgegangenen nur kurz skizzierten Überlegungen zum erkenntniskritischen An-

satz und zum philosophiegeschichtlichen Verständnis der Untersuchung sowie zur Ge-
schichtstheorie der Wissenschaftsdisziplin „Technikgeschichte“ sind in diesem Fach, wie zu-
gegeben werden muß, wohl eher selten anzutreffen und daher ungewöhnlich. Dennoch sind
sie, zumindest in knapper Form, unerläßlich und erforderlich, da sonst die Selbstreflexion des
verfolgten Ansatzes unterbliebe und nur allzuleicht die gefundenen Resultate der „Technik“
selbst zugeschrieben würden, statt dem Naturverhältnis der Menschen, in welches das materi-
elle Produzieren und die dafür benutzten technischen Mittel eingeschlossen sind.
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