
inzwischen die ästhetische Verarbeitungen technisch-industriellen Fort-
schritts als Mittel der Selbstvergewisserung des Industriebürgertums und
der Auseinandersetzung mit den jeweils jüngsten Entwicklungen gesehen.‘

Ikonographie und Metaphorik der Elektrotechnik schlossen hier an und
versuchten, die Besonderheiten der Elektrizität herauszustreichen, auch in
Abgrenzung zu Gastechnik und Dampfmaschine.* Mit Attributen ausgestattet
und in Szene gesetzt, wurde die Elektrizität in einen historisch-weltanschau-
lichen Kontext eingeordnet und so der technischen Entwicklung eine Ziel-
richtung verliehen. Vor allem die verdichteten Bildprogramme konnten als
simultan lesbare ,/ Texte den Stolz auf und das Staunen über die neue Tech-

nik fassen. Unterstützt durch metaphorische Aussagen leisteten sie es, der
Elektrotechnik einen Platz in der Kette von Ereignissen zuzuordnen, sie zu
historisieren? Gleichzeitig trugen diese Reprisentationen entscheidend zur
Vermittlung der neuen Technik bei, indem sie — massenhaft reproduziert —

die Imaginationen vom Nutzen der jeweiligen technischen Neuheiten in die
Haushalte transportierten und damit deren Integration in die symbolische
Ordnung der Gesellschaft vorantrieben. Gerade das Miteinander von Text
und Bild provozierte sowohl emotional als auch rational, forderte zur sinn-
lichen Wahrnehmung wie argumentativen Durchdringung heraus.

Im folgenden werden die Eckpunkte des Programms aufgezeigt, mit dem
die Elektrizität in die Gesellschaft einzog, und wird auf dessen noch vor-
sichtig vorgetragene Kritik eingegangen. In diesem Zusammenhang muß
nochmals ausführlicher die Funktion von Allegorien im ausgehenden 19.
Jh. diskutiert werden.

Lichtbringerin: Die Elektrizität in der Tradition der Aufklärung

Schon die Namen einiger Firmen und Produkte knüpften an die antike Götter-
welt an: Helios, Prometheus und Jupiter sind der griechischen und römi-
schen Mythologie entliehen, ebenso der Name der noch heute handelsübli-
chen Batterie Daimon: Da es keine ‘Elektrizitätsgôtter’ gab, wurden sinn-
verwandte Figuren, etwa der blitzeschleudernde Jupiter oder Prometheus,
der den Menschen das Feuer brachte, herangezogen, um über den Umweg
von Flamme, Funken, Blitz oder Sonne Symbole für die Elektrizität zu ge-

Vgl. Wagner 1989, S. 7-40. Eine kulturwissenschaftliche Perspektive entwickelt in Ansätzen
Vorsteher (1981, 1983 und 1984).
Im Gegensatz zu frühen Berichten in den Familienblättern über die Industrialisierung ist jetzt
angesichts der Fabrikhallen allerdings nicht mehr das Moment der Irritation zu spüren. Hierfür
ist die Gewöhnung an Industrie und die neuen Produktionsformen sicherlich genauso verant-
wortlich wie die Sauberkeit und vergleichsweise Geräuscharmut der neuen Maschinerie.
Vgl. dazu ausführlich: Wagner 1989, bes. S. 7-14.
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