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THOMAS S. MULLANEY, BENJAMIN 
PETERS, MAR HICKS u. KAVITA PHI-
LIP (Hg.), Your Computer is On Fire. 
MIT Press, Cambridge, Mass. 2021, 416 
S., $ 35.–.

Your Computer is On Fire is a captivating, 
provocative and highly readable book on 
digital techno-utopianism and its real-world 
large-scale consequences. The sixteen-
chapter edited volume presents a wide 
historical panorama on how computers 
and new media have shaped our political, 
social and cultural worlds since its incep-
tion, and trains a spotlight on the inequality, 
marginalization and biases woven in our 
technological systems. As the volume ex-
plicitly attacks a long-standing enthusiasm 
in techno-solutionism, it touches on various 
problems which characterize the computer 
age to this day.

In numerous chapters, traversing the glo-
be and linking the Silicon Valley to Europe, 
India, Kenya or Chile, the authors scrutinize 
the myths which structure widespread nar-
ra tives on computing, while simultaneously 
challenging its material, ideological and 
corporate preconditions. Your computer is 
on fire, they argue, since, inter alia, algo-
rithms perpetuate racism and sexism (Sarah 
T. Roberts; Halcyon M. Lawrence; Safiya 
U. Noble; Thomas S. Mullaney), networks, 
especially in a global perspective, appear 
less democratic than hierarchical (Benjamin 
Peters; Kavita Philip; Paul N. Edwards) 
and resource-intensive data centers – mis-
leadingly elided behind cloud-metaphors 
– unrestrainedly expand, albeit climate 
change existentially threatens the planet 
(Nathan Ensmenger). From a Global South 
perspective, the book, here, further examines 
the labor practices which power on-demand 
systems and global digital supply chains, 
and particularly criticizes the labor relations 
in the – allegedly “meritocratic” and “inno-
vative” – global tech industries as deeply 

discriminatory (Sreela Sarkar; Janet Abbate; 
Mar Hicks; Corinna Schlombs). Thus, it 
innovatively connects computing histories 
to larger perspectives on racial capitalism, 
outsourcing, and colonialism.

In general, the volume reveals the 
hidden power dynamics and labor circuits 
behind automated processes, and shows how 
gender, nationality, race and religion bias 
seemingly nonhuman systems. To this end, 
several chapters demonstrate how technol-
ogies are shaped by the assumptions, stereo-
types, and imaginations of their designers, 
mostly white male engineers in the Global 
North. Here, in a double sense, “language 
matters” (370), as Kavita Philip remarks: on 
a methodological level, as – according to her 
appeal – scholars will have to pay greater 
attention to analyzing prevailing narratives 
on computing, as well as on an empirical 
level, since the book convincingly shows 
how computing problems have become 
language problems, depicting the bias in 
computer languages, or demonstrating 
how algorithms shape speech recognition 
technologies, word processing programs, 
while standard hardware devices such as 
the QWERTY-keyboard prove incapable to 
adequately deal with non-Roman character 
languages.

According to the editors – all renowned 
scholars and critics in computer, science and 
technology history – a fresh, critical view on 
these various phenomena is alarming in mul-
tiple ways. Hence, the volume’s title, which 
is taken from a 2018 symposium, uses the 
metaphor of “fire” in three interconnected 
meanings. First, literally, the fire refers to 
the – often neglected – materiality of the 
digital, as computing technology runs hot 
and consumes energy; second, it refers to 
the fire’s potential to signal a state of crisis 
which is caused by the new durable, invi-
sible and unassailable computer systems, 
centralizing power and weakening democra-
cy; and third, it emphasizes the fire’s ability 
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to propagate, spreading unpredictably on 
contiguous territory, threatening to destroy 
our digital worlds. (5–7)

The book, styled as a “manifesto”, is 
divided into three parts which equally attack 
technoutopian narratives. Its tone is inten-
tionally polemical, agitational, engaged. 
Accordingly, Thomas S. Mullaney apodicti-
cally states in the introduction that “the time 
for equivocation is over” and stresses that 
the volume is not “crafted as a call of despair 
but as a call to arms.” (8) Meritoriously, the 
volume collects social, political, and econo-
mic history perspectives, while one chapter 
is even dealing with the details of code (Ben 
Allen). The contributing scholars approach 
their topics from a wide range of disciplinary 
perspectives, including the humanities, such 
as history, anthropology and media studies, 
but also the social and political sciences as 
well as the STEM disciplines. 

Your Computer is On Fire broadly addres-
ses all scholars interested in the history and 
presence of computing. It is designed with 
students in mind and lends itself to classroom 
use, either in STEM or in humanities courses. 
However, the editors’ “fire alarm” as “a call to 
arms” and “col lective action” (380) may also 
ground the essays in political practice. This 
is why some authors, who have extensively 
published on this topic, deliberately chose 
to summarize their larger arguments in this 
collection. In sum, the book thus provides 
many new thought-provoking insights. As a 
standard work in critical computing studies, 
it will hopefully receive a wide reception.

Potsdam            Michael Homberg

DAVID GUGERLI u. RICKY WICHUM, 
An den Grenzen der Berechenbarkeit. 
Supercomputing in Stuttgart. Chronos, 
Zürich 2021, 160 S., zahlr. Abb., EUR 28,–.

Als ENIAC (Electronic Numerical Integrator 
and Computer), der erste, frei programmier-
bare Digitalrechner, 1945 den Betrieb in den 
USA aufnahm, prägte die Presse den Begriff 
des ‚giant brain‘. Dieses gigantische Ge-

hirn, so langsam es heute erscheint, ersetzte 
seinerzeit über 2.000 menschliche Rechner. 
Als 1975 die Cray-1, ein Vektorrechner, 
erstmals zum Einsatz kam, begründete sie 
mit 80 Millionen Gleitkommazahl-Opera-
tionen pro Sekunde (FLOPS) das Zeitalter 
der ‚Supercomputer‘. Heute überschreiten 
Supercomputer die Exa-FLOP-Grenze und 
sind aus Wissenschaft und Industrie nicht 
mehr wegzudenken.  

Das Geschäft des Höchstleistungsrech-
nens beschreiben der Technikhistoriker David 
Gugerli und der Soziologe Ricky Wichum am 
Beispiel der Geschichte des 1958 rund um 
eine ZUSE Z22 sich formierenden RUS- Re-
chenzentrums der Universität Stuttgart, das 
sich seit 1996 Höchstleistungsrechenzentrum 
Stuttgart (HLRS) nennen darf. Das Erschei-
nen des Buches fiel nicht ganz zufällig auf 
das Jahr 2021, dem 25-jährigen Jubiläum des 
HLRS, das neben dem Münchener Leibniz-
Rechenzentrum (LRZ) und dem Jülich Su-
percomputing Centre (JSC) eines von drei 
nationalen Höchstleistungsrechenzentren ist. 

Höchstleistungsrechnen ist ein Ge-
schäft, dass trotz aller Gigantomanie etwas 
außerordentlich Prekäres an sich hat. Dies 
erfährt man anhand zahlreicher Stolperstei-
ne, bürokratischer Hürden, entmutigender 
Rückschläge, aber auch unerwarteter Trium-
phe entlang der Geschichte des Supercom-
putings in Stuttgart. Eine Geschichte, die 
ebenso von Elektronengehirnen abhängig 
ist wie von Landes- und Bundespolitik. 
Motor ist das globale Wettrennen um immer 
schnellere Supercomputer, das seit 1993 
in der Mannheimer TOP500-Liste doku-
mentiert wird (www.top500.org). Es ist ein 
gnadenloses Rennen der Nationen um die 
vordersten Plätze, dessen institutionelle 
Ausbuchstabierung Gugerli und Wichum 
quasi unter dem Stuttgarter Brennglas in 
dem Buch gelungen dokumentieren. Aus-
ruhen können andere, aber im Höchstleis-
tungsrechnen heißt es ‚nach dem Spiel ist 
vor dem Spiel‘, respektive noch während 
der Installation des neuen Rechners steht 
die Beschaffung des nächsten an. „Nur so 
würde man mit der Rechenleistung am Ball 
bleiben können.“ (43f.)
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Zwei Urszenen des Stuttgarter Rechnens 
lokalisieren die Autoren gleich zu Beginn 
im Sinne einer Anleitung zum Gebrauch der 
Lektüre: Die erste Urszene beruft sich auf 
John Agyris – Bauingenieur und Mitbegrün-
der der Finite-Elemente-Methode, ab 1958 
Professor in Stuttgart. Diese Urszene wurde 
vielfach beschrieben und stellt daher eben 
nicht den Ausgangspunkt der historischen 
Rekonstruktion von Gugerli und Wichum 
dar. Die zweite Urszene ist die Beschaffung 
der Cray-2 1986, ein beispielloses Husaren-
stück des Gründungsdirektors des RUS Ro-
land Rühle mit dem Ministerpräsidenten des 
Landes Baden-Württemberg Lothar Späth. 
Es ist diese zweite Urszene, die den Stein der 
Vorherrschaft des Stuttgarter Rechnens ins 
Rollen brachte und damit als Ausgangspunkt 
der historischen Rekonstruktion diente.

Das Inspirierende an diesem historisch 
fundierten Buch ist der tiefe Einblick in 
die arkane Kultur der Rechenzentren. 
Gleich wohl viel vom Bürokratismus der 
Rechnerbeschaffung die Rede ist – von stra-
tegischen Unterredungen, geheimen Plänen, 
gut vorbereiteter Gremienarbeit –, erfährt 
man fast nebenbei viel von der Entwick-
lung des Höchstleistungsrechnens selbst: 
Vom Übergang von Mainframe-Rechnern 
zu Supercomputern mit der Anschaffung 
der Cray-2 Mitte der 1980er Jahre, um die 
herum sich ganze Maschinenparks anderer 
Computer für Serviceleistungen gruppierten, 
ähnlich den emsigen Arbeiterinnen um die 
Bienenkönigin; von den ersten nationalen 
Vernetzungsversuchen mit dem B-WiN 
(Metacomputing) und vom Scheitern erster 
transatlantischer Versuche des verteilten 
Rechnens Mitte der 1990er Jahre. „Die erste 
Simulation hatte Hollywood-Qualitäten und 
berechnete den Einschlag eines Kometen auf 
der Erde“, verteilt auf Stuttgart, Pittsburgh 
und Albuquerque (94). Vernetzung, verteil-
tes Rechnen und Supercomputing sind heute 
Alltag; doch das Höchstleistungsrechnen 
hat seinen Preis: Es ist extrem teuer und 
produziert Unmengen an CO2.

Aachen    Gabriele Gramelsberger 

PATRICK KUPPER, Umweltgeschichte. 
Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 2021, 
EUR 22,–. 

Dass sich die Umweltgeschichte mittler-
weile zu einer eigenständigen und überaus 
lebhaften Subdisziplin entwickelt hat, lässt 
sich an den zahlreichen Studienbüchern 
erkennen, die in den letzten beiden Jahr-
zehnten für diesen Bereich erschienen sind. 
Hier reiht sich Patrick Kuppers Buch ein, 
das Studierenden und Fachfremden den 
Forschungsstand zur Umweltgeschichte der 
europäischen Moderne näherbringen soll. 

Kupper wählt den Aufbau einer Über-
blicksvorlesung: Auf einen konzeptionellen 
Einführungsteil (Kap. 1–3) folgen ausge-
wählte („zentrale“) umweltgeschichtliche 
Themenfelder (Kap. 4–12). Dabei steht 
neben Erwartbarem (Klima, Ressourcen, 
Umweltbelastungen, Natur- und Umwelt-
schutz) Ungewöhnlicheres wie „Kolonia
lismus und Imperialismus“ (Kap. 8) und 
„Politische Regime“ (Kap. 10). Die Kapitel 
sind weitgehend chronologisch angeordnet, 
reichen also von der zweiten Hälfte des 18. 
bis in die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts. 

Einerseits ist das ein interessanter und 
für ein Studienbuch eher unüblicher Aufbau, 
der damit den „grundlegende[n] Wandel“ 
(10) der Mensch-Umwelt-Beziehungen im 
Verlauf der Moderne unterstreicht, ande-
rerseits führt dies zur Aufteilung mancher 
Themen in zwei oder mehr Kapitel (be-
sonders ist das bei „Industrialisierung“ und 
„Urbanisierung“ zu spüren) oder dazu, dass 
einzelne (meist spätere) Zeitabschnitte gar 
nicht oder nur skizzenartig wiedergegeben 
werden, – so wird z.B. die Klimadiskussion 
und -politik seit den 1970er Jahren auf einer 
halben Seite abgehandelt. Kupper lässt alle 
Kapitel mit einem Quellenzitat beginnen, 
kontextualisiert und kommentiert diese 
Beispiele und verdeutlicht damit die Vielfalt 
der (schriftlichen) Quellen für eine umwelt-
geschichtliche Perspektive. 

Insgesamt bietet das Buch einen inter-
essanten und exzellenten state-of-the-art-
Überblick zu Ansätzen und Literatur der 
rezenten Umweltgeschichte, bei dem kaum 
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etwas Relevantes fehlt. Obwohl die Informa-
tionsdichte außergewöhnlich hoch ist, bleibt 
die Argumentation stets nachvollziehbar, 
Un- und Missverständlichkeiten werden 
durchgängig vermieden. Das Buch ist deut-
lich anwendungsorientiert, Kupper äußert 
Kritik ohne eigene Profilierungsgedanken 
und argumentiert meist relativ differenziert, 
auch in räumlicher und sozialer Hinsicht. 

Leider ist Kuppers Europa, worauf er 
selbst in der Einleitung verweist, stark zen-
tral- und nordeuropäisch ausgerichtet, was 
in einzelnen Bereichen doch zu signifikanten 
Leerstellen führt. Überraschenderweise 
nimmt der Band nur selten (z.B. bei Energie 
und städtischen Infrastrukturen) eine tech-
nikgeschichtliche Perspektive ein, speziell 
die mittlerweile intensiven Diskussionen 
an der Schnittstelle zwischen Umwelt- und 
Technikgeschichte hätten eine systemati-
schere Berücksichtigung verdient. Gleiches 
gilt für die Nachhaltigkeit, die ein zentrales 
Gegenwarts- und Zukunftsthema darstellt, 
aber kein eigenes Kapitel hat und nur über 
das Buch verstreut anzutreffen ist. 

Interessant ist das abschließende Kapitel 
(„Coda“), das keine inhaltliche Zusam-
menfassung liefert, sondern eine Reflexion 
„zur Bedeutung der Umweltgeschichte 
für die Geschichte des modernen Europa“ 
(14): Es bringt eine überraschend deutliche 
Kapitalismuskritik vor und verbleibt ange-
sichts der gegenwärtigen und zukünftigen 
ökologischen Herausforderungen berechtig-
terweise irgendwo zwischen grundlegendem 
Pessimismus und vorsichtigem Optimismus.

Salzburg      Georg Stöger

SEBASTIAN HAUMANN, Kalkstein 
als „kritischer“ Rohstoff. Eine Stoffge-
schichte der Industrialisierung, 1840–1930. 
Transcript, Bielefeld 2021, 362 S., EUR 40,–.

Bei Rohstoffen und Industrialisierung denkt 
man zunächst an Kohle und Erz. Weniger im 
allgemeinen Bewusstsein ist die Tatsache, 
dass Hochöfen auch Zuschlagstoffe als 
Flussmittel und Schlackebildner benötigen. 

Hierzu zählt vor allem Kalkstein, den Sebas-
tian Haumann zum Gegenstand seiner Habi-
litationsschrift gemacht hat. Am Beispiel der 
Kalksteinindustrie des Bergischen Landes 
untersucht er, wie Kalkstein zwischen 
1840 bis 1930 zu einem kritischen Rohstoff 
avancierte. Dabei verfolgt Haumann einen 
praxeologischen Ansatz, der Praktiken, 
also routinierte Handlungsabläufe, und 
Arrangements von Dingen und Praktiken 
analysiert. Die Arbeit, die durchgehend 
quellennah anhand konkreter Beispiele ar-
gumentiert, beginnt mit der Einführung des 
Kokshochofens an Rhein und Ruhr in den 
1840er Jahren. Dieser Innovationsprozess 
erforderte es, einen Zuschlagstoff zu finden, 
der den Schwefelgehalt des Steinkohlekoks 
binden konnte und in räumlicher Nähe in 
ausreichender Menge sowie gleichblei-
bender Qualität abgebaut werden konnte. 
Gleichzeitig mussten die Praktiken am 
Hochofen an den Zuschlagstoff angepasst 
werden. Am Ende dieser Prozesse stand 
die Selbstbindung der Eisenhütten im 
westlichen Ruhrgebiet an den Kalkstein 
aus dem Neandertal und Umgebung, der 
zunehmend chemisch als Gestein mit einem 
Mindestgehalt von 96 % kohlensaurem Kalk 
definiert wurde. 

Der Kalksteinverbrauch wuchs bis in die 
1880er Jahre parallel zur Roheisenproduk-
tion, bis die Einführung des Thomasverfah-
rens, das die Verwendung phosphorreicher 
Erze ermöglichte, zu einer Stagnation auf 
hohem Niveau führte, da diese Erze bereits 
einen hohen Kalkanteil aufwiesen. Dies 
war ein willkommener Nebeneffekt, weil 
die Hütten um 1890 begannen, Kalkstein 
als kritischen Rohstoff wahrzunehmen, ob-
wohl weder Angebotsmenge noch Preisent-
wicklung zu Befürchtungen Anlass gaben. 
Haumann erklärt diese Konstruktion eines 
Versorgungsrisikos mit einer zunehmend 
langfristigen Orientierung und dem Stre-
ben nach Planungssicherheit. Vor diesem 
Hintergrund stellten die 1887 gegründeten 
Rheinisch-Westfälischen Kalkwerke (RWK) 
ihre Monopolisierungsbestrebungen als 
Beitrag zur langfristigen Versorgungssi-
cherung dar, aber provozierten dennoch 
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eine Gegenreaktion durch August Thyssen, 
der zusammen mit anderen Industriellen 
ab 1903 ein konkurrierendes Steinbruch-
unternehmen aufzog. Die Praktiken dieser 
beiden Unternehmen in Interaktion mit der 
örtlichen Bevölkerung auf dem ländlichen 
Bodenmarkt bei der Erschließung neuer 
Kalkvorkommen werden anschließend dar-
gestellt, bevor sich das Buch der Arbeit auf 
den Steinbrüchen selbst zuwendet. 

Diese war seit den 1890er Jahren geprägt 
von der Mechanisierung von Gewinnung 
und Transport sowie dem vermehrten 
Spreng stoffeinsatz. Damit einher ging die 
Konzentration auf großflächigere und tiefere 
Steinbrüche, in denen sich diese Investitio-
nen rechneten. Eine weitere Folge für die oft 
aus Italien stammenden Steinbrucharbeiter 
waren neuartige Unfallrisiken, die Haumann 
anhand konkreter Beispiele darstellt. Spren-
gungen, Haldenaufschüttungen und Eingriffe 
in den Grundwasserhaushalt führten zu Kon-
flikten mit Anliegern, die die Unternehmen 
oft durch Entschädigungszahlungen oder 
den Erwerb der betroffenen Grundstücke zu 
regeln versuchten. Dabei galt ähnlich wie 
bei der Luftbelastung die Aufmerksamkeit 
nicht ökologischen, sondern eindeutig zuzu-
ordnenden Vermögensschäden, während die 
Praktiken des Abbaus nicht infrage gestellt 
wurden. Ab etwa 1910 stellt Haumann eine 
neue ästhetisch geprägte Wahrnehmung 
der Landschaft im Rahmen der Natur- und 
Heimatschutzbewegung fest, die hier vor al-
lem am Beispiel des Neandertals dargestellt 
wird. Dieses Tal, das nach der Entdeckung 
des bekannten Frühmenschen 1856 auch 
von naturkundlichem Interesse war, bildete 
ein beliebtes Ausflugsziel ungeachtet der 
weitgehenden Umformung durch den Kalk-
steinabbau. Konflikte zwischen Naturschutz 
und Kalksteinunternehmen hielten sich 
daher in Grenzen. Angesichts der sukzessi-
ven Einstellung des Kalkabbaus im Nean-
dertal verschob sich die Diskussion in den 
1920er/30er Jahren auf die Rekultivierung 
der Steinbrüche und Halden.

Entscheidend dafür, dass Kalkstein 
durch die Einbindung in die Wertschöp-
fungskette der Eisen- und Stahlproduktion 

zu einem kritischen Rohstoff wurde, war 
die enge Wechselwirkung zwischen den 
Eigenschaften des Materials einerseits und 
Technologie, Wissen, Ideen und ökonomi-
schen Erwartungen andererseits. Ausge-
hend von diesem Fallbeispiel identifiziert 
Haumann abschließend Muster, die auf 
andere Rohstoffe, Zeiten und Räume über-
tragbar sind. Dies sind zum einen die oft 
unterschätzten kreativen Spielräume bei 
der Rohstoffnutzung innerhalb des weiten 
Rahmens des materiell Möglichen. Dem 
gegenüber steht jedoch andererseits die 
Selbstbindung der Akteure an einen be-
stimmten Stoff über die Verfestigung von 
Praktiken, wodurch Skaleneffekte realisiert 
und Umstellungskosten vermieden, gleich-
zeitig jedoch Versorgungsrisiken konstruiert 
werden. Abschließend plädiert die Arbeit 
für eine Rohstoffgeschichte, deren doppelte 
Aufgabe angesichts aktueller ökologischer 
Herausforderungen darin liegt, die histori-
sche Genese der gegenwärtigen Ressour-
cennutzung zu verstehen und gleichzeitig 
Gestaltungsmöglichkeiten für die Zukunft 
aufzuzeigen. 

Die These hinsichtlich des Gestaltungs-
spielraums und der Selbstbindung hätte 
sich weiter schärfen lassen, wenn der Autor 
anstelle nur einer Regionalstudie zwei Stahl-
reviere verglichen hätte, die sich auf unter-
schiedliche Zuschlagstoffe festgelegt hatten. 
Ferner hätte man die Spur der Steine über 
den Hochofen hinaus verfolgen können, da 
der Kalkstein auch danach als Bestandteil 
von Schlacke und Thomasmehl in weitere 
Arrangements einging. Dessen ungeachtet 
gelingt Haumann eine überzeugende und 
anregende Rohstoffgeschichte, deren beson-
deres Verdienst und Anknüpfungsfähigkeit 
darin liegt, die Aufmerksamkeit auf oft 
übersehene Hilfs und Zuschlagstoffe zu len-
ken, die nichtsdestoweniger in Wertschöp-
fungsketten kritische Bedeutung gewinnen 
und weitreichende soziale und ökologische 
Effekte nach sich ziehen können.

Karlsruhe              Ole Sparenberg
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FRANK UEKÖTTER, Der Deutsche Kanal. 
Eine Mythologie der alten Bundesrepublik. 
Franz Steiner, Stuttgart 2020, 330 S., EUR 
29,–.

Der Elbe-Seitenkanal wurde von 1968 
bis 1976 gebaut und verbindet den Mit-
tellandkanal bei Wolfsburg mit der Elbe 
bei Lauenburg. Uekötter lässt Politik und 
Verwaltung „ein Trauerspiel mit einer 
sehr bundesdeutschen Dramaturgie“ auf-
führen. (11) Der tragische Ausgang ist die 
Realisierung des Kanals, eine „peinliche 
Fehlinvestition“, (246) „Ergebnis eines 
regelkonformen Versagens“. (25) „Planung, 
Expertenwissen, Föderalismus, öffentlicher 
Dienst und all die anderen Dinge“ versteht er 
als westdeutsche Mythen. (27) Mythologie 
sei das Unterfangen, „Dinge, die mit der 
Aura des Selbstverständlichen daherkom-
men, politisch diskutierbar zu machen.“ (24) 
Im Kern stelle seine Studie eine politische 
Herausforderung für die Gegenwart dar. 
Rhetorisch fragt er: „Was soll man schon 
von einem politischen System halten, das 
nicht einmal in der Lage ist, ein unsinniges 
Bauprojekt zu stoppen?“ Das organisierte 
Versagen nage an etwas Fundamentalem, 
nämlich „am politischen Vertrauenskapital, 
das in den Gesellschaften des Westens oh-
nehin schwindet.“ (29) Die Wasserstraße sei 
„Mahnung vor einem Verhandlungsregime 
außer Kontrolle, mit dem ein politisches 
Gemeinwesen langsam in die Pleite zu 
schlittern droht.“ (266) 

Neben einem Prolog, der der organisier-
ten Verantwortungslosigkeit gewidmet ist, 
durch den das deutsche politische System 
bis heute tiefgreifend geprägt sei, und zwei 
Schlusskapiteln, von dem sich eines grund-
sätzlich mit Skandalen auseinandersetzt und 
eines ein „[h]istoriographisches Nachwort“ 
ist, ist die Arbeit in zehn rund 20 Seiten lan-
ge Kapitel unterteilt. Die gründliche empiri-
sche Arbeit ist die Stärke des Buchs, zentrale 
Quellen der Arbeit sind Verwaltungsakten. 
Zutage gefördert wird eine Vielzahl von 
zeithistorischen Aspekten, in die Planung 
und Bau des Kanals eingebunden waren. 
Besonders hervorzuheben ist, dass Uekötter 

zeigen kann, wie wichtig Beamte und die 
Eigenlogiken von Verwaltungshandeln für 
das Zustandekommen des Projekts waren.

Doch Uekötter lässt sich zu einigen 
schiefen Aussagen hinreißen, etwa wenn 
er vorschlägt, dass dem Kategorischen 
Imperativ Westdeutschlands „Nie wieder 
Ausschwitz“ die Ergänzung „Nie wieder 
Elbe-Seitenkanal“ beizugeben sei. Das mag 
unnötig sein, zu einem echten Problem wird 
aber die fehlende Sorgfalt bei der Ausein-
andersetzung mit der Forschung. Zutreffend 
notiert er, dass Blackbournes The Conquest 
of Nature (2006) ein wichtiger Impuls für die 
deutschsprachige Geschichtswissenschaft 
war. (31) Er ignoriert jedoch praktisch alle 
späteren deutsch- und englischsprachigen 
Forschungsergebnisse (zur ersten Über-
sicht z.B. Dirk van Laak, Infrastructures, 
in: Docupedia-Zeitgeschichte, 20.5.2021, 
http://docupedia.de/zg/laak_infrastructu-
res_v1_en_2021). Den Forschungsstand 
ausblendend moniert er, dass Zeithistoriker 
zu sorgfältigen Archivrecherchen, die „für 
das Verständnis von Institutionen in der 
Geschichte“ wichtig seien, „immer weniger 
bereit sind“. (263) Man schaue sich nur 
einen Übersichtsartikel zur Geschichte der 
Bürokratie an, um zu erkennen, dass das 
Unsinn ist (z.B. Peter Becker, Bürokratie, 
Version: 1.0, in: Docupedia-Zeitgeschichte, 
30.8.2016, http://docupedia.de/zg/Becker_
buerokratie_v1_de_2016). Der Umwelt-, 
Technik- und Zeitgeschichte wirft er vor, 
dass die Auseinandersetzung mit technischen 
Großprojekten „in besonders eklatanter Wei-
se die Leerstelle [ist], um die das vorliegende 
Buch kreist.“ (265) Als Ursache vermutet er, 
dass „das Misstrauen in technische Großpro-
jekte und den gestaltenden Interventionsstaat 
inzwischen so stark“ ist, dass sich „manche 
Forscher [...] damit gar nicht mehr ernsthaft 
beschäftigen möchten“. (265) Zu diesem 
unhaltbaren Schluss kommt er, nachdem 
er sich mit drei Texten auseinandersetzt, 
die sich schwer punktmäßig nicht mit infra-
strukturellen Großvorhaben beschäftigen. 
Eine Forschungslücke, dass es keine neueren 
Arbeiten zu Fritz Todt gibt, benennt Ueköt-
ter völlig zutreffend (Lemmesʼ Arbeit über 
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den Auslandseinsatz der Organisation Todt 
erschien erst nach Uekötters Buch). Aus die-
ser Momentaufnahme zieht er den Schluss, 
dass sich Geschichte und Politikwissenschaft 
nicht für „führungsstarke Männer“ interes-
sierten, weil diese sich „nur sehr begrenzt mit 
Modellen und Theorien greifen lassen“, (36) 
was angesichts von Arbeiten über „Männer 
der Technik“ wie von Braun, Porsche, Ra-
thenau oder Speer ein Fehlurteil ist. 

Uekötter teilt mächtig aus, darum sei mir 
der Rückgriff auf zwei Neologismen verzie-
hen. „Extraordinary claims need extra ordinary 
evidence.“ (Sagan) Auf der Quellenbasis einer 
gut recherchierten Studie über einen unbedeu-
tenden Kanal kann man nicht überzeugend 
zu solch weitreichenden Schlüssen kommen. 
Anstatt mit seinen empirischen Ergebnissen 
ein Programm zu formulieren, das seine The-
sen auf den Prüfstand zu stellen vermag und 
das tatsächlich relevant wäre, werden unhalt-
bare Behauptungen aufgestellt. Ausweg aus 
der organisierten Verantwortungslosigkeit 
böten angelsächsische Watchdog-Institutio-
nen, die hier „komplexe Projekte gründlich 
durchleuchten und bewerten“ würden. (248) 
Man muss nur an infrastrukturelle Probleme 
in den USA denken (Trinkwasserkrise in 
Flint, Black-Outs usw.) oder auf den Zustand 
der britischen Eisenbahnen schauen, um zu 
erkennen, dass die Dinge nicht so einfach zu 
verstehen und die Probleme nicht zu lösen 
sind. „Der Eindruck eigener Originalität ist 
meist die Folge mangelnden Lesefleißes.“ 
(Koselleck) Auch mit seinen scharfen 
Attacken auf einen herbeifantasierten For-
schungsstand lenkt Uekötter von seinen 
Ergebnissen ab. Das ist schade, denn er kann 
zeigen, dass Verwaltungshandeln bei Groß-
projekten eine unterschätzte Eigenlogik hat, 
die sich politischer Kontrolle zu entziehen 
vermag. Uekötters Buch hat den Blick auf 
technische Infrastrukturen um diese Facette 
bereichert. Das ist nicht so viel, wie seine 
großen Thesen wollen, aber es ist trotzdem 
beachtenswert. 

Braunschweig      Eike-Christian Heine 

ANDREAS JÜTTEMANN, Berlin (West) 
– eine unwirtliche Stadt? Stadtautobahnen 
und Großsiedlungen in der Kritik (1954–
1982). Vbb, Berlin 2021, 160 S., zahlr. Abb., 
EUR 20,–.

Verkehrsgeschichte ist mehr als nur die Ge-
schichte einzelner Verkehrsmittel. Beforscht 
man die Geschichte des Verkehrs, treten au-
tomatisch sehr verschiedene gesellschaftli-
che Teilbereiche, von Expertenkulturen und 
technischen Entwicklungen bis hin zur All-
tagsgeschichte oder der Geschichte des Pro-
tests, von wirtschaftlichen Verflechtungen 
bis zu politischen Entscheidungsprozessen 
in den Fokus. Das macht Verkehrsgeschichte 
zu einem so reizvollen Thema.

Andreas Jüttemann, (Medizin-)Histori-
ker und Psychologe, verspricht in der Ein-
leitung eine integrierte Verkehrsgeschichte 
der städtischen Autobahn- und Wohnsied-
lungsplanung in Westberlin zwischen den 
1950er und 1980er Jahren. Vor allem fragt er 
danach, wo die Kipppunkte zu verorten sind, 
die den Übergang von einer autogerechten 
zu einer menschenorientierten Urbanität 
markierten. Diese identifiziert er einerseits in 
der Publikation von Alexander Mitscherlichs 
Die Unwirtlichkeit unserer Städte (1965), 
andererseits in der Wirkung der „Bausün-
den“ selbst, die zu einem Umdenken von 
Bevölkerung und Planenden geführt hätten. 

Leider überzeugt die Umsetzung im 
Rahmen der knapp 150 Textseiten nicht. 
Es beginnt damit, dass Jüttemann die ein-
schlägige geschichtswissenschaftliche For-
schungsliteratur zur Wandlung von Urbani-
tätsvorstellungen, zu Expertenkulturen und 
Planungsvorstellungen, zu Infrastrukturen 
und Großwohnsiedlungen nicht zur Kenntnis 
nimmt. Das führt zu erheblichen Fehlein-
schätzungen und zu mangelnder Kontex-
tualisierung. Ebenso verwundert es, wenn 
die Planungs-, Bau- und Protestgeschichte 
Westberlins behandelt wird, die Teilung der 
Stadt allerdings höchstens in Nebensätzen 
auftaucht. Insbesondere für den Bau von 
Verkehrswegen und Wohnsiedlungen war die 
Insellage Berlins, zumal ab 1961, wichtig. 
Der begrenzte Raum für Neubauprojekte, die 
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nicht notwendige Erschließung des Hinter-
lands sowie die unterstellte Werbewirkung 
moderner Urbanität hätten als wichtige 
Argumente mit einbezogen werden müssen. 
Stattdessen zieht der Autor eine einfache 
Kontinuität zwischen der Westberliner Stu-
dentenbewegung und den Anwohnerprotes-
ten gegen innerstädtische Autobahnbauten, 
ohne die Erkenntnisse der Protest- und 
Wertewandelforschung mit einzubeziehen. 
Auch der Aufbau der Studie, die sich an 
einzelnen Bauprojekten abarbeitet statt ana-
lytische Schneisen zu schlagen, überzeugt 
wenig. Methodisch sind vor allem zwei 
Dinge problematisch: Jüttemann benutzt das 
zeitgenössische (ausschließlich gedruckte) 
Quellenmaterial und die selbstgeführten 
Interviews mit Protagonisten der Berliner 
Stadtplanung ausschließlich als Belege für 
vergangene Vorgänge und Zusammenhänge. 
Er historisiert nicht, er ordnet nicht quellen-
kritisch ein. Das führt zu hochproblemati-
schen Fortschreibungen zeitgenössischer 
Urteile, dass die Großwohnsiedlungen durch 
den Zuzug von „Gastarbeitern“ in Schwie-
rigkeiten geraten seien. (105)

Vor allem aber argumentiert Jüttemann 
mit vollständig ahistorischen Bewertungs-
maßstäben. So kommt er zu dem Ergebnis, 
dass die „Bausünden der Vergangenheit“ 
(ohne Problematisierung dieses schwierigen 
Begriffs) zu einem Umdenken in der Stadt 
geführt hätten, so dass ab den 1980er Jahren 
das „menschliche Maß“ eine größere Rolle 
in der Stadtplanung gespielt habe, während 
die Planer seit dem späten 19. Jahrhundert 
rein technisch und ohne Einbeziehung der 
Sozialwissenschaften agiert hätten. Die 
Lektüre von Forschungsergebnissen der 
letzten 20 Jahre (um nur zu nennen: David 
Kuchenbuch, Eine Moderne nach „mensch-
lichem Maß“, in: Thomas Etzemüller (Hg.), 
Die Ordnung der Moderne, Bielefeld 2009, 
S. 109–128) hätte Jüttemann vielleicht dazu 
bringen können, seine Bewertungsmaßstäbe 
zu historisieren und die Verkehrs- und Stadt-
planung der Hochmoderne in ihrer eigenen 
Komplexität wahrzunehmen. So aber bleibt 
die Bewertung von Planungskonzepten 
und -vorgängen unhistorisch und das Buch 

vor allem eins: ärgerlich für die lesende 
Historikerin.

München                Anette Schlimm

ROBIN KELLERMANN, Im Zwischen-
raum der beschleunigten Moderne. Eine 
Bau- und Kulturgeschichte des Wartens 
auf Eisenbahnen, 1830–1935. Transcript, 
Bielefeld 2021, 496 S., EUR 59,–. 

Auf der Basis einer großangelegten Phä-
nomenologie des Zeiterlebens hat Robin 
Kellermann, der als Wissenschaftler im 
Fachgebiet Arbeit, Technik und Partizipa-
tion an der TU Berlin tätig ist, die vielfäl-
tigen, vor allem aber die „unliebsamen“ 
(Klappentext) Erscheinungsformen und 
Wahrnehmungsweisen des Wartens näher 
untersucht. Wartezeiten haben im Zuge der 
kulturellen Entwicklung, insbesondere als 
Folge exakter Zeitmessung, in verschie-
denen Lebensbereichen immer größere 
Bedeutung erlangt. Aus dem Alltag sind uns 
in diesem Zusammenhang die dumpfe Stille 
ärztlicher Wartezimmer und, im öffentlichen 
Verkehrswesen, das Ertragen von Verspätun-
gen sehr vertraut.

Der Autor konzentriert sich in seiner 
umfassenden Studie auf das ‚verkehrliche 
Warten‘ und orientiert sich dabei in beson-
derer Weise am Transportmittel Eisenbahn. 
Exemplarisch stellt er verschiedene Bahn-
hofsbauten und ihre Warteräume vor – hier 
wird vor allem der Wandel vom luxuriösen 
‚Saal‘ des ausgehenden 19. Jahrhunderts 
zum profanen Zweckbau in jüngerer Zeit 
deutlich. Der Schwerpunkt der Untersu-
chung liegt auf den ersten 100 Jahren der 
Eisenbahngeschichte: von der Pionierzeit 
nach 1830, für die auch englische Beispiele 
von Warteräumen auf Bahnhöfen hervorge-
hoben werden, über die Blütephase bis zu 
den beginnenden 1930er Jahren. 

Eindrucksvoll wird erklärt, wie die Re-
flexion über das Phänomen des Wartens ein 
besseres Verständnis der allgemeinen Zeit- 
und Bewegungsauffassungen im ausgehen-
den 19. und beginnenden 20. Jahrhundert 
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ermöglicht. Im Betriebsablauf wird die 
Wech selseitigkeit von Beschleunigung und 
Hemmnis unmittelbar erlebt. Kellermann 
bezieht diese Erfahrung dann generell auf 
den Prozess der Moderne. Er erwähnt außer-
dem, wie den Architekt*innen im Laufe der 
Jahrzehnte immer mehr bewusst wurde, dass 
das Warten explizit aus dem Schatten einer 
Selbstverständlichkeit tritt, und zunehmend 
zum „Problem“ wird, das nicht nur in den 
Bauprogrammen berücksichtigt werden 
musste, sondern auch teils politisiert ver-
handelt wurde (vgl. Kap. 9).

Die Relevanz der Ergebnisse seiner 
For schungsbemühungen zeigt der Autor 
am Ende seiner Darstellung selbst auf, 
und zwar in Form eines Epilogs, den er 
als Fazit deklariert. (351f.) Hierzu nennt 
er im Einzelnen die „Baugeschichte des 
Wartens“, „Erfahrungs und Rezeptions-
geschichte des Wartens“, „Historische 
Mobilitätsforschung“, „Mobility Studies“ 
sowie „Bau und Architekturgeschichte“, 
„Wirtschafts und Mediengeschichte“ und 
„Sozialgeschichte“. Die Hinweise auf den 
vielfältigen Erkenntniswert der vom Autor 
geleisteten Beiträge lassen auf eine breite 
Anschlussfähigkeit der Arbeit schließen 
und legen eine positive Bewertung des 
Buches nahe.

Dennoch ist das Buch keineswegs nur 
für spezialisierte Forschende auf begrenzten 
Gebieten interessant. Das liegt daran, dass 
der Autor das Thema in vielfältiger und 
gelungener Weise vor dem Hintergrund 
„der beschleunigten Moderne“ betrachtet. 
In dieser Absicht werden zu mehreren 
Wissenschaften Bezüge hergestellt: zur 
Soziologie, zu den Geschichtswissenschaf-
ten, zur Psychologie und zur Philosophie. 
Außerhalb jener Forschungsfelder, die 
in einem direkten Zusammenhang zu der 
vom Autor durchgeführten Untersuchung 
zu sehen sind, macht dieses vielfältige 
Diskussionsspektrum das Buch auch für ein 
größeres Lesepublikum interessant.

Im Mittelpunkt der gesellschaftlichen 
Betrachtungen, die der Autor unternimmt, 
steht die Auseinandersetzung mit der 
Monografie des Soziologen und Politik-

wissenschaftlers Hartmut Rosa über Die 
Veränderung der Zeitstrukturen in der 
Moderne. Hier und in einigen weiteren Ver-
öffentlichungen behandelt Rosa „die soziale 
Beschleunigung in der Moderne“ als zeit-
diagnostisches und gesellschaftskritisches 
Thema. Dieser Ansatz stieß auf eine sehr 
starke, zumeist positive Resonanz. 

Vor diesem Hintergrund entwickelt 
Kellermann sein Untersuchungskonzept. 
Der originelle Titel des daraus hervorge-
gangenen Werkes, das hier besprochen 
wird, zeigt an, dass der Autor, indem er 
Warten als „Zwischenraum“ deklariert, das 
Phänomen als wertvolle Zäsur in der Be-
wegung versteht. Er deutet damit zugleich 
Möglichkeiten eines Rückzugs aus hekti-
scher Betriebsamkeit an, allerdings ohne 
dabei auch gebührend hervorzuheben, dass 
einige moderne Erscheinungsformen des 
unfreiwilligen und unliebsamen Wartens, 
wie zum Beispiel das Stehen im Stau auf 
der Autobahn, sicher nicht dazu gehören. 
Nirgendwo kommt in der Moderne der 
Kontrast zwischen Beschleunigung und 
Entschleunigung so deutlich zum Ausdruck 
wie hier.

In einer zweiten Auflage, die dem Buch 
zu wünschen ist, könnte auf diese beson-
dere Problematik noch näher eingegangen 
werden. Anregenswert erscheint auch eine 
praktische Ergänzung: Manche Leser*innen 
aus den zahlreich berührten Forschungs-
gebieten würden ein Personen- und Sach-
wortregister gerade bei diesem Buch sehr 
hilfreich finden.

Neuruppin         Andreas Jüttemann 

IGNAZ CIVELLI, Der Pilger im Coupé. 
Pilgerreisen mit der Eisenbahn 1850 bis 1939.  
Eine Alltagsgeschichte. Tredition, Hamburg 
2021, 321 S., Paperback EUR 26,90, geb. 
EUR 38,90, E-Book EUR 19,90.

Durchaus überrascht berichtet der schwei-
zerische Zahnradbahnpionier Niklaus Rig-
genbach von der Eröffnung der Bahnstrecke 
Vitznau-Rigi, der ersten Bergbahn Europas, 
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im Jahr 1871: „Die katholische Geistlichkeit 
sprach sich unverhohlen aus, daß ihr Segen 
das Werk begleite.“ Das hing, so Riggenbach 
weiter, mit der Kapelle Maria zum Schnee auf 
dem Berg Rigi zusammen: „Die Patres vom 
Klösterli verbanden in der Stille mit diesem 
Segen die Hoffnung auf neue Prosperität ihres 
Wallfahrtsortes.“ (Niklaus Riggenbach, Erin-
nerungen eines alten Mechanikers, hg. von 
Peter Strupler, Winterthur 2009 [1886], S. 70)

Die enge Verbindung von technologi-
schem Fortschritt und religiöser Praxis wird 
in weiten Teilen der geisteswissenschaftli-
chen Forschung noch immer unterschätzt. 
Insofern ist es höchst willkommen, dass 
der Historiker Ignaz Civelli eine kulturge-
schichtliche Studie zur Eisenbahn vorgelegt 
hat, die „ihren Schwerpunkt auf die katholi-
schen Pilgerreisen [legt], die vom deutsch-
sprachigen Raum in seiner Ausdehnung im 
Untersuchungszeitraum ausgingen“. (10)

Civelli rekonstruiert die anfängliche 
Ablehnung gegenüber der Eisenbahn von 
Seiten der katholischen Kirche sehr knapp, 
was doppelt bedauerlich ist. Denn zum einen 
ließe sich hier mustergültig die These des 
Dresdner Theologen Christian Schwarke 
überprüfen, dass nämlich Technikkritik 
immer auch „Ausdruck eines Unbehagens 
an der Verschiebung von Ordnungsfaktoren“ 
ist (Christian Schwarke, Technik und Chris-
tentum, in: Sebastian Böhmer et al. [Hg.], 
Technologien des Glaubens, Stuttgart 2017, 
S. 131–142, hier S. 134). Zum anderen wäre 
es gerade interessant gewesen, den Wandel 
hin zum Phänomen der dampfbetriebenen 
Pilgerreise als Signum einer sich anpassen-
den Glaubensinstitution in Zeiten ihrer Krise 
nachzuvollziehen.

Doch der katholische Technikoptimis-
mus wird von Civelli religions- sowie kultur-
geschichtlich nur als pragmatische Indienst-
nahme der neuen Mobilitätsmöglichkeit ver-
standen. Sein Interesse gilt allein der Praxis 
des religiös motivierten Eisenbahnfahrens 
und so erfährt der Leser in fünf Kapiteln mit 
zahlreichen Unterkapiteln außerordentlich 
viel über Logistik und Durchführung dieses 
speziellen Typs der modernen Pilgerfahrt, 
z.B. über die einschlägigen Angebote von 

Reisebüros, Essgewohnheiten während der 
Reise sowie die Widrigkeiten bei Grenz-
übertritten. Ein Exkurs informiert umfassend 
über die seit 1874 organisierten Krankenzüge 
nach Lourdes.

Civellis Studie ist jedoch kein For-
schungsbeitrag. Es wird im eigentlichen 
Sinne nicht einmal ein Forschungsproblem 
formuliert, zudem fehlt ein methodischer 
Zugriff jenseits bloßer Orts, Themen und 
Motivwahlen. Weiterführende Reflexionen 
werden praktisch nicht angeboten und die 
Darstellung verliert sich so manches Mal 
in Kleinstinformationen. Andererseits ist es 
eben auch diese Pedanterie, die den infor-
mativen Wert der Studie ausmacht. Über 50 
Seiten (schwarzweißes) Bildmaterial unter-
stützen den Text, der, offenbar absichtslos, 
das berühmte Wort Richard Rothes von 1888 
ganz wörtlich nimmt: „Ich lebe allerdings 
der festen Überzeugung, daß dem Reiche 
Christi die Erfindung der Dampfwagen und 
der Schienenbahnen eine weit bedeutendere 
positive Förderung geleistet hat als die 
Ausklügelung der Dogmen von Nicäa und 
Chalcedon.“ (zitiert nach Schwarke, Technik 
und Christentum, S. 132)

Civellis Buch bietet eine reiche Ma-
terialsammlung und wurde durchweg zu-
gänglich und in Teilen auch unterhaltsam 
verfasst. Weitere Forschung kann und sollte 
auf ihr aufbauen.

Halle/Saale            Sebastian Böhmer 

LENKA FEHRENBACH, Bildfabriken. 
Industrie und Fotografie im Zarenreich 
(1860–1917). Schöningh, Paderborn 2020, 
476 S., zahlr. Abb., EUR 108,–.

Die kulturgeschichtliche Dissertation Feh-
ren bachs untersucht in elf Kapiteln die 
Wechselwirkungen zwischen Fotografie 
und russischer Industrie von ca. 1860 bis 
zum Ende des Zarenreichs 1917. Insbe-
sondere widmet sie sich der Frage, wie 
Industriebetriebe dargestellt wurden, welche 
fotografischen kulturellen Praktiken dort 
genutzt wurden und welche Akteure damit 
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verbunden waren. Im Gegensatz zum allseits 
bekannten fotografischen Maschinen und 
Industriekult der Sowjetunion widmet sich 
die Autorin dessen zarenzeitlichen Vorläu-
fern; einem bisher noch nicht erforschten 
Desiderat.

Die ersten vier Kapitel führen in das 
Thema ein und behandeln die Industriege-
schichte des Zarenreichs, die vorfotografi-
schen Abbildungstraditionen von Fabriken 
in Malerei und Gebrauchskunst, sowie die 
ersten Annäherungen zwischen Industrie 
und Fotografie seit 1839. Die Kapitel 5 bis 
8 widmen sich verschiedenen Anwendungs-
bereichen und Präsentationsformen des 
Mediums: Alben, Festschriften, illustrierten 
Zeitschriften und Postkarten. Kapitel 9 bis 
10 schreiten weiter chronologisch fort und 
beleuchten Veränderungen dieser vier Quel-
lenarten im Zuge des Ersten Weltkrieges und 
nach der Oktoberrevolution. Jedes Kapitel 
verfügt über ein eigenes Fazit, deshalb fasst 
Kapitel 11 die wichtigsten Erkenntnisse nur 
kurz zusammen. 

Fehrenbachs Verdienst ist es, die Ge-
schichte der russländischen Industriefoto-
grafie überzeugend aus nationalen Erzähl-
mustern herauszuheben und das für das 
Zarenreich oft bemühte Rückständigkeits-
paradigma aufzubrechen. Auf Basis eines 
beeindruckenden Archiv- und Literaturstu-
diums zeigt sie zahlreiche Parallelen zu den 
Entwicklungen von Fotografie und Industrie 
in anderen europäischen Staaten auf. Gerade 
dadurch schärft sie aber auch den Blick für 
die Spezifika der russischen Fabrikfotogra-
fie: Deren insgesamt wenig sozialkritische 
und vorwiegend positivistische Ausrichtung, 
die besondere Repräsentation von Religion, 
der Widerwille des letzten Zaren, sich im 
Kontext von Industrieanlagen ablichten 
zu lassen, und die besondere Bedeutung 
von Festschriften für firmeneigene Erin-
nerungskulturen. Erst im Ersten Weltkrieg 
avancierten Fabrikfotografien von einem 
Randthema zum zentralen Bestandteil der 
an die Heimatfront gerichteten Kriegspropa-
ganda. Auch die Brüche und Kontinuitäten 
der Industriefotografie zwischen Zarenreich 

und Sowjetmacht arbeitet sie anschaulich 
heraus. 

Wann immer möglich werden die ge-
sellschaftlichen und technischen Aufnahme- 
und Präsentationskontexte sowie die zum 
Teil sehr fragmentierte Überlieferungssitua-
tion der Bilder erschlossen. Die in Stan-
dardwerken der visual history proklamierte 
Methodenvielfalt wendet Fehrenbach im 
Buch deshalb zu Recht pragmatisch und 
über weite Strecken überzeugend an. Zwar 
fordert dieses Vorgehen von den Leser*innen 
die Fähigkeit, der traditionellen Erwartung 
nach einer glattgeschmirgelten Meisterer-
zählung standzuhalten, sie werden dafür 
aber mit einer kaleidoskopischen Vielfalt und 
analytischen Tiefe belohnt. Da das eingangs 
formulierte Forschungsinteresse aber immer 
wieder aufgegriffen wird und zahlreiche 
thematische und diachrone Querverweise die 
Kapitel vorbildlich miteinander verzahnen, 
fällt dies nicht schwer. 

Schade ist allerdings, dass sich Fehren-
bach – wenn auch bewusst und begründet 
– auf den europäischen Teil Russlands 
beschränkt und ihren Fokus explizit auf die 
maschinengestützte Industrie legt, obwohl 
gerade im Zarenreich rohstoffabbauende und 
-veredelnde Betriebe besonders eindrückliche 
und sichtbare Zeichen der neuen Ära waren, 
die sich auch in zahlreichen Fotografien und 
gesellschaftlichen Debatten niederschlugen 
(z.B. die geradezu ikonische Erdölindustrie 
bei Baku). Dadurch kommen die imperialen 
und kolonialen Dimensionen des Themas 
leider etwas zu kurz. Den Gesamtwert die-
ser Arbeit schmälert das jedoch nicht, sie 
eröffnet zukünftigen Forscher*innen durch 
sorgfältige Grundlagenforschung Raum für 
entsprechende Folgestudien. Osteuropa- wie 
Fotohistoriker*innen werden gleichermaßen 
auf ihre Kosten kommen.

Basel  Henning Lautenschläger
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ARND KLUGE, Die deutsche Porzellan-
industrie bis 1914 (Vierteljahrschrift für 
Sozial- und Wirtschaftsgeschichte – Beihef-
te, Bd. 250). Franz Steiner, Stuttgart 2020, 
434 S., EUR 69,–.

In seiner Habilitationsschrift Die deutsche 
Porzellanindustrie bis 1914 widmet sich 
Arnd Kluge einer Lücke der Wirtschafts-
geschichtsschreibung. Er untersucht, ob die 
Porzellanindustrie eine vergleichbare Ent-
wicklung wie andere Industriezweige durch-
lief. Dazu unterteilt er seine Betrachtungen 
in drei Zeitperioden: die Erfindungs und 
Gründungsphase, die Manufakturphase und 
die industrielle Phase. Neben der Erfindung 
des europäischen Porzellans thematisiert er 
unter anderem die Unternehmensformen, 
die Porzellangebiete, die Roh- und Brenn-
stoffe, die Technologie, die Produkte sowie 
die Beschäftigten, den Absatz und den 
Umweltschutz.

Kluge vertritt die Ansicht, dass die Ent-
wicklung der deutschen Porzellanindustrie 
nicht wie die Industrialisierung anderer 
Industriezweige verlaufen ist, sondern eine 
Besonderheit darstellt. Er verdeutlicht, dass 
die Industrialisierung der Porzellanunter-
nehmen, wie keine andere Industrie sonst, 
allein aus Manufakturen hervorging. (302ff.) 
Auch die Standortwahl erfolgte, anders als 
bei anderen Industriezweigen, nicht nach 
festen Kriterien, sondern in Kombination 
mehrerer unterschiedlicher Aspekte, wie 
z.B. bereits nutzbarer Gebäude. (306) Auch 
handelt es sich bei der Porzellanindustrie um 
eine „dominant ländliche Industrie“. Die 
für andere Industrien typische Landflucht 
und Urbanisierung trifft demnach für die 
Porzellanindustrie nicht zu. (317) 

Eine Besonderheit der Porzellanindus-
trie ist auch deren Werdegang. So wurde sie 
nicht, wie z.B. die Textilindustrie, von den 
Engländern entwickelt und in Deutschland 
übernommen und ausgebaut. Hartporzel-
lan ist eine deutsche Erfindung, welche 
sich über den Kontinent verbreitete, deren 
technologische Führung aber schnell andere 
Länder übernahmen. (324) 

Kluges Publikation dient als aufschluss-
reiche Übersichtslektüre zur Entwicklung 
der deutschen Porzellanindustrie bis 1914, 
die fast ausschließlich alltagssprachlich und 
dadurch leserfreundlich ist. Dies gilt auch 
für die zahlreichen Querverweise hinsicht-
lich sozial-, technik- und umweltgeschicht-
licher Aspekte. Zwar wären diese in der 
vorliegenden Vielfalt zur Beantwortung der 
Forschungsthese nicht unbedingt notwendig 
gewesen, sie bieten aber eine gelungene und 
interessante Ergänzung. 

Das spezifische Thema der Publikation 
lässt vermuten, dass vor allem Experten und 
stark Interessierte zu diesem Buch greifen 
werden. Nur wenige Kritikpunkte trüben 
das Lesevergnügen. So verweist Kluge z.B. 
auf historische Währungen, (80ff.) ohne 
diese jedoch durchgehend in einen heute 
verständlichen Kontext zu setzen. Auch 
weist die Arbeit an einigen Stellen Wider-
sprüche auf, so z.B. wenn er anmerkt, dass 
die Rohstoffvorkommen die Standortwahl 
der frühen Manufakturen nicht beeinflussten, 
wenig später aber darauf verweist, dass auch 
die örtliche Versorgung mit Rohstoffen eine 
wesentliche Bedingung der Standortwahl 
der ersten Thüringer Manufakturen war. 
(307) Zudem vergleicht Kluge in Kapitel 4 
die Porzellangebiete z.B. in Bezug auf die 
Technologie, wobei er weniger vergleicht 
als vielmehr aufzählt. (149f.) Auch ähneln 
die Ausführungen dieses Kapitels denen der 
anderen Kapitel mit gleichem Thema, wenn 
auch einen anderen Zeitabschnitt betreffend. 
(247–251) Trotz dieser kleinen Kritikpunkte 
bietet die vorliegende Publikation für die 
Geschichtsschreibung der Industrialisierung 
einen großen Mehrwert. 

Porzellanikon Selb            Kathleen Klötzer
 


