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Die Technik - ein Daemon, ein Heilsbrin-
ger? Oder etwas grundsaetzlich Wertneutra-
les? Ein „Kulturfaktor“? Oder Objekt blosser
„materieller Zivilisation“? Wer stellt sich ue-
berhaupt solche Fragen? Wer streitet warum
und zu welcher Zeit ueber derartige Deutun-
gen? Und welches Selbstbild kultiviert hier-
bei die Technische Intelligenz, die, je nach
Sichtweise, als autonome Urheber oder Medi-
um oekonomischer und politischer Interessen
durch ihre Arbeit zum technologischen „Fort-
schritt“ bzw. der technologischen „Drift“ ja
nicht unerheblich beitraegt? Aendert sich die-
ses Selbstbild in Umbruchsphasen oder bleibt
es konstant? Was bedeutet dies, und was la-
esst sich hieraus schliessen?

Die Autoren des Sammelbandes „Techni-
sche Intelligenz und Kulturfaktor Technik“
befassen sich mit den Entstehungsbedingun-
gen, Hintergruenden und Wandlungen in der
Selbstbeschreibung einer sozialen Formation,
die durch ihre gemeinsame Herkunft, ihre
Herausbildung im Verlauf der industriellen
Revolution bestimmt ist: der „Technischen In-
telligenz“, insbesondere den Ingenieuren in
Deutschland.

Die einzelnen Beitraege schlagen dabei ei-
nen zeitlichen Bogen vom 19. bis zur Mit-
te des 20. Jahrhunderts. Entwicklung und
Wandel des Selbstbildes der Ingenieure wer-
den dabei in Bezug gesetzt zu gesellschaft-
lichen und mentalitaetsgeschichtlichen Ent-
wicklungsprozessen und Umbruchsphasen
zwischen Kaiserreich und frueher Bundesre-
publik.

Dementsprechend ist der Sammelband
konzipiert als eine Studie zur Mentalitaets-
geschichte der Technischen Intelligenz sowie
zur Technikrezeption und politischen Kul-
tur in Deutschland zwischen Kaiserreich und

frueher Bundesrepublik. Als Ausgangspunkt
des Sammelbandes und verbindendes Ele-
ment zwischen den einzelnen Beitraege fun-
giert dabei die Frage nach der Bedeutung
der nahezu ein Jahrhundert alten Debatte um
die Einschaetzung der Technik als „Kultur-
faktor“. Entstehung und Dauer dieser Debat-
te werden dabei als charakteristisch fuer die
deutschen Bildungseliten und ihre Sozialisie-
rung durch eine humanistische und idealisti-
sche Philosophie gedeutet.

Ziel des Buches ist dabei nach Willen der
Herausgeber, zu analysieren, wie die Kultur-
funktion der Technik als zentrales Theorem
der Ingenieure fuer gesellschaftliche Aner-
kennung und sozialen Aufstieg nutzbar ge-
macht wurde: Um gesellschaftliche Anerken-
nung bemueht, haben die Ingenieure schon
im 19. Jahrhundert, waehrend des Entste-
hungsprozesses ihrer Disziplin die Definiti-
on der Technik als Kulturfaktor aus standes-
politischen Gruenden betont, um sich inner-
halb der idealistisch geschulten Elite des Kai-
serreiches verorten zu koennen - unter Ab-
grenzung von der als minderwertig erachte-
ten Welt der materiellen Zivilisation. Darue-
ber hinaus wurde die Argumentation von der
Technik als „Kulturfaktor“ auch in spaeterer
Zeit beibehalten: Gegenueber der Kultur- und
Gesellschaftskritik der 20er Jahre ebenso wie
angesichts der Funktionalisierung der Tech-
nik im Nationalsozialismus, aber auch bei der
Legitimation der Einfuehrung neuer Leittech-
nologien. Nach 1945 eignete sich das Motiv
der „Kulturfunktion“ der Technik, unter Ver-
weis auf eine vermeintliche, insbesondere po-
litische Wertneutralitaet der Technik, nicht zu-
letzt als eine Selbstrechtfertigung fuer die all-
zu reibungslose Einordnung der Technischen
Intelligenz in den NS-Staat.

In vier, inhaltlich wie chronologisch von-
einander abgegrenzten Abschnitten setzen
sich die Autoren des Sammelbandes mit dem
Thema auseinander. Nach einem Einleitungs-
kapitel, das die Thematik erlaeutert, untersu-
chen die Beitraege des ersten Teils, „Kultur-
fortschritt oder Kulturdeformation“ die Gene-
se der Auseinandersetzung um die Technik
als Kulturfaktor seit dem 19. Jahrhundert.

Fuer die Bemuehungen der Technischen In-
telligenz hat sich der Rueckbezug auf die
Geschichte, die Konstruktion ehrwuerdiger
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Traditionen bis in die aelteste Vergangen-
heit ebenso wie eine museale Praesentation
neuester technischer „Errungenschaften“ als
bedeutsames Affirmationsmedium herausge-
stellt. Dementsprechend setzt sich der zwei-
te Abschnitt mit dem Anspruch vieler Inge-
nieure auseinander, die die Technikhistorio-
graphie als Teil einer umfassenden Kulturge-
schichtsschreibung verstanden wissen woll-
ten. Diese Art der „Kulturgeschichte“ sollte
nach dem Willen geschichtsinteressierter In-
genieure freilich weniger der kritischen Ana-
lyse der Folgen und insbesondere der oeko-
nomischen, politischen und sozialen Voraus-
setzungen technologischer Prozesse, sondern
vorwiegend dem Nachweis der eigenen Kul-
turleistungen dienen.

Fuer die Zwischenkriegszeit wird im drit-
ten Abschnitt, am Beispiel der Technokra-
tiebewegung und zweier Biographien das
Spannungsfeld zwischen einer politisch oft-
mals antimodernen und nationalkonservati-
ven Grundhaltung und der Durchsetzung
fortschrittlicher, technisch-wissenschaftlicher
Konzepte analysiert, die das Verhalten und
die Selbstbeschreibung der Technischen Intel-
ligenz bestimmt haben.

Im vierten Teil, „Vom Zentrum der Macht
zur Atomeuphorie“, wird ein Zwiespalt zwi-
schen Politik und Technik ausgemacht, der
weder durch die Versuche einer Politisierung
der Ingenieure durch den Nationalsozialis-
mus, und erst recht nicht bei der anschliessen-
den Vergangenheitsbewaeltigung geschlos-
sen werden konnte - wie auch in den 50er Jah-
ren gerade bei der januskoepfigen Kernener-
gie noch einmal das Konzept von der Tech-
nik als Kulturfaktor legitimierend verwendet
wurde.

An dieser Stelle schliesst der Sammel-
band seine Betrachtungen. Der Zeitpunkt er-
scheint insbesondere aus allgemeingeschicht-
licher Perspektive heraus plausibel, stellten
doch die sechziger Jahre in vieler Hinsicht
einen Wendepunkt in der bundesdeutschen
Nachkriegsgeschichte dar. Allerdings wird
hierdurch die Frage nach Kontinuitaeten bzw.
Umbruechen im Zuge des gesellschaftlichen
Strukturwandels der Nach-68er Zeit gerade-
zu provoziert. Hier bleibt Raum fuer an-
schliessende, weiterfuehrende Untersuchun-
gen

Das Buch ist durch das Bestreben der Au-
toren gekennzeichnet, den von der Ingenieur-
historie her bekannten kultur- und mentali-
taetshistorischen Ansatz gleichsam umzukeh-
ren und auf die Technische Intelligenz selbst
anzuwenden: Das Interesse gilt weniger dem
Nachweis oder der Widerlegung einer „kul-
turpraegenden Kraft“ der Technik, sondern
der Frage, wie sich technisches Handeln und
dessen Bewertung in unterschiedlichen kultu-
rellen und mentalitaetsgeschichtlichen Kon-
texten vollzieht und wandelt. Diese Positi-
on ist dem Anspruch nach bereits von Wis-
senschaftshistorikern wie Fr. Klemm formu-
liert worden, ohne dass dieser Anspruch letzt-
lich eingeloest wurde. Liegt doch die - offen-
bar noch immer brisante - Konsequenz na-
he, dass Entstehung und Wandel der Technik
doch nicht in ausschliesslich idealistisch be-
stimmten Kategorien fassbar ist.

Den Autoren des Sammelbandes gelingt es
ueberzeugend, das durch die politischen, oe-
konomischen und gesellschaftlichen Moder-
nisierungsprozessen seit dem 19. Jahrhun-
derts erzeugte Spannungsfeld kenntlich zu
machen, von dem die Technische Intelligenz
in ihrem Handeln ebenso beeinflusst wur-
de, wie sie es durch ihr Handeln verstaerk-
te. Gerade dies scheint das Bemerkenswer-
te an einer solchen Innenansicht zu sein. Die
Konflikte, die gerade Ingenieure als Kinder
der Industriellen Revolution bei ihrer Selbst-
verortung ausgetragen haben, moegen exem-
plarisch sein fuer die mentalitaetsgeschichtli-
chen Brueche und Verwerfungen, die das Her-
aufziehen des Industriezeitalters begleitet ha-
ben. Die Ergebnisse des Sammelbandes bieten
hierbei einen substanzreichen Einblick in das
Thema und eroeffnen zugleich eine Perspek-
tive fuer weitere Studien.

Angesichts des Verlaufs der technikhisto-
rischen Theoriedebatte der letzten Jahre dra-
engt sich nach der Lektuere des Sammel-
bandes die Frage nach den Moeglichkeiten
einer Kulturgeschichte der Technik auf. Die
Ergebnisse der einzelnen Beitraege scheinen
darauf hinzudeuten, dass trotz der bislang
ueblichen, affirmativen Verwendung dieses
Ansatzes das ihm innewohnenden Potenti-
al nicht vollstaendig ausgeschoepft ist. Viel-
leicht koennte eine differenziert ausgearbei-
tete und nicht auf Affirmation und Rechtfer-
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tigung abzielende Kulturgeschichte der Tech-
nik der ebenso lustvoll wie fruchtlos gefuehr-
ten Debatte zwischen Ingenieuren und Histo-
rikern um das technikhistorische Deutungs-
monopol neue Impulse verleihen? Die Bedeu-
tung politischer, wirtschaftlicher, sozialer und
mentalitaetshistorischer Einflussgroessen auf
den Verlauf technischer Entwicklungsprozes-
se ist unter dem Konzept einer Kulturge-
schichte der Technik von Ingenieurhistorikern
von Matschoss bis Klemm selbst formuliert
worden, wiewohl sich die Praxis dann oft in
der Betrachtung ihrer „geistigen“ Vorausset-
zungen (worunter im Zweifel der Stand von
Mathematik und Naturwissenschaften ver-
standen wurde) erschoepft hat. Doch scheint
hierin keine Zwangslaeufigkeit zu liegen.

Vielleicht koennte der vorliegende Sammel-
band ja, neben seinem Ziel, Erkenntnisse ue-
ber das Verhaeltnis von Technischer Intelli-
genz und Kulturfaktor Technik zu vermitteln,
auch dazu anregen, sich mit einer modifi-
zierten Kulturgeschichte der Technik einmal
auseinanderzusetzen - nicht zuletzt, nachdem
auch auf Seiten der allgemeinen Geschichts-
wissenschaft differenzierte kultur- und men-
talitaetsgeschichtliche Konzeptionen in den
letzten Jahren neue Perspektiven vermitteln
konnten.
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