
I. D er Segen der Technik

Erstes Kapitel

Der Verkehr

Die glänzendste der äußeren Kulturtaten, die 
staunenswerteste Leistung der Technik ist in unsrem 
Verkehrsleben anzuerkennen. Den Naturverkehr 
vermitteln die Beine, auf ihnen muß der Mensch 
von Natur aus weiterkommen und kommt so weit, 
als sie ihn tragen; über Wasser muß er schwimmen 
— doch wie weit reichen seine Kräfte! Und nun 
unsere Dampfschiffe, Eisenbahnen, Automobile, Fahr
räder! — hier hat die Technik wirklich zur Natur 
hinzugeschaffen, hier hat der Mensch durch O r g a n i 
sation der Natur  eine neue Natur hervorgerufen, 
eine neue Natur Ordnung. In diesem Gelingen, in 
den Werkzeugen, die sie sich hier geschaffen, hat 
die Technik ihre innere und wahrhafte Bedeutung 
für die Seite der Kultur gezeigt, die vom Verkehr 
bedingt ist: hier wurzelt die Technik am tiefsten 
und innerlichsten, hier hat sie daher am meisten 
äußerlich vollbracht. Mindestens insofern ist der 
äußere Erfolg ein brauchbarer Maßstab, als er anzeigt, 
wo und wieweit von inneren Verhältnissen eine Ent
wicklung gefördert, wenn nicht gar erzwungen wurde.



Es könnte scheinen, als wäre ein eingeborner 
Wandertrieb der Ursprung des Verkehrs. In Wirk
lichkeit drängt es den Menschen gar nicht zum 
Wandern, sondern er macht sich einzig auf die 
Suche nach Nahrung. Nur wo diese nicht zur Hand 
ist, schweift er in die Ferne, nur wenn die Lebens
mittel knapp werden, macht sich ein ganzer Men
schentrupp auf und sucht sich neue Heimstätten, 
neue feste Sitze; selbst die Nomadenvölker sind 
unstet doch nur, weil ihre Nahrungsquelle, die Vieh
herden, die Steppen durchziehen, ebenfalls nicht 
aus Wandertrieb, sondern dem grünen Grase nach. 
Solange und wo der Mensch seine Bedürfnisse be
friedigen kann, solange ihn nicht Hunger, Lange
weile und Qual aufstacheln, ist er weit mehr ge
neigt friedlich zu beharren, als ins Ungewisse zu 
streben. Natürlich kann sich durch eine wandernde 
Form des Lebenserwerbes in Geschlechtern eine 
Unfähigkeit zur seßhaften Lebensweise entwickeln 
— wie bei den Zigeunern — ; einzelne Personen 
können gewiß Forschernaturen sein öden zum 
„Wanderer“ werden, von dem es heißt:

„Da, wo du nicht bist, ist das Glück.u

Im Großen und Geschichtlichen ist es dennoch erst 
die Lebenssorge, die den Menschen auf die Wander
schaft geschickt hat. Doch auch Wanderschaft 
ist noch nicht Verkehr; erst wo die Wanderschaft 
sich wieder heim wendet, tritt die doppelte, die 
Hin- und Herbewegung ein: denn Verkehr ist Aus
tausch, ob zwischen Menschen oder Orten, und der 
wandernde Mensch kann bestenfalls M i t t e l  des



Verkehrs werden, wenn er den Austausch von 
Dingen befördert — auf diese kommt es an. Zweck 
und Inhalt des Verkehrs ist nur die vermittelnde 
Bewegung zwischen dem einen Orte, wo ein Gegen
stand sich gerade befindet, und jenem andern, wo 
er Verwendung zu finden hat.

Aber jeder brauchbare Gegenstand, sofern er 
noch nicht in seinem Gebrauchskreise, ist W a r e  
und daher ist aller Verkehr im letzten Sinne 
W aren ve rk e hr ;  auch der moderne Reisende ist 
verkehrstechnisch nur eine Fracht. Das findet seinen 
Ausdruck eben in der T echnik  des Verkehrs ,  
in den Werkzeugen und Anstalten, mit denen der 
Mensch den Verkehr zu bewältigen gewußt hat: 
der Mensch allein hätte immer pi lgern  dürfen.

Die Verwendung von Tieren zum Reiten, also 
zur Personenbeförderung, und dann zu Lasten, also 
zur Warenbeförderung, ist gewiß bedeutsam gewesen 
und gehört als organisatorische Ausnützung der 
tierisch-lebendigen —■ und bei Sänften- und Pack- 
träg’ern der menschlichen Naturkräfte wesentlich 
zur Technik, zur Organisation der Natur; doch 
solange das Tier nicht zum Gliede eines leistungs
fähigeren, mannigfaltigeren Werkzeuges geworden 
war, blieb die Technik nach kurzem Anlauf stecken. 
Die Kräfte der Tiere — Kamele, Lama, Rinder, 
Pferde, Esel — waren immerhin nur geringer Last 
gewachsen, in die überdies oft die eigne Nahrung 
mitverrechnet werden mußte, der Elefant aber war 
im üppigen Indien oder Innerafrika zu Haus, in 
Gegenden, wo es überhaupt weniger auf Waren



verkehr ankam: und da ist es auch überaus lange 
so geblieben. Der äußere Fortschritt setzte nur da 
ein, wo der Mensch gezwungen war und dann die 
Lasten selbst an ihrer Fortbewegung teilnehmen 
hieß, sie also lebendig in Dienst nahm, ihre Kräfte 
organisierte.

Bergab konnten Steine von Natur aus rollen, 
der Mensch lehrte aber auch die Baumstämme 
sich wälzen und ließ das Wasser sie flößen: 
hieraus stammen alle Gefährte des trocknen Landes 
und alle Fahrzeuge des Wassers. Am schw im 
menden Stamme erkannte der Mensch eine Trag
kraft, die über Wasser hielt: er brannte sich Ein
bäume aus, er knüpfte Flöße, legte Fähren an, baute 
flache Kähne und tiefe Boote, stieß sich am seichten 
Ufer entlang, ruderte über den Fluß, und den Wind, 
der sonst unruhig um die Gestalt des stehenden 
Schiffers*) wehte, zwang er sich im Segel am 
Mast zu sammeln; das Schiff trug ihn von den 
Küsten weg und entdeckte ihm die weite Erde. 
Der r o l l e n d e  Baum ward aber von noch 
tieferer Bedeutung; wenn er auch nicht die Welt
hälften jenseits der Ozeane überbrücken konnte, 
tat er um so mehr für das feste Land, also für 
dessen Bewohner, die Menschen und ihre Be
dürfnisse. Erst das R ad  hat das Binnenland er
obert, in das vordem nur die trocknen Flußbetten 
führten, und hat die Oberherrschaft des Wassers

*) Wie es noch der Gondoliere Venedigs, der Pfahlbaustadt, 
ist; geeignete Umstände erhalten oder wiederholen oftmals kulturell 
überwundene Entwicklungsstufen, die innerlich nie veralten.



überwunden, das sonst alle Kulturentwicklung an 
den langen, schmalen Küstensaum von Meeren, Seen 
und schiffbaren Flüssen festgebannt, also beschränkt 
hätte.

Der Baumstamm sollte zur Baustelle des 
Hauses geschafft werden; Schlingen um die Ast
stümpfe und um die Schultern des Menschen 
schleiften ihn der Länge nach aus dem Waldes
dickicht. Doch wo es schon freies Feld oder 
mindestens freien Strand gab, bei den Siedlungen 
der Pfahlbauer, konnte der Stamm zum flößenden 
Element in der B r e i te  gerollt werden, seine eigne 
Rundung verringerte die Mühe des Menschen, der 
nur zu stoßen oder leicht zu ziehen hatte. Der 
nächste Schritt war: besonders schwere Baumklötze, 
wohl auch Steinblöcke, über mehrere Stämme 
gelegt, halb zu rollen, halb — wie auf Kufen — 
zu ziehen. Der runde Stamm war Walze, war 
Werkzeug geworden; doch noch ein unvollkommnes: 
denn weil die Last nur halb rollte, halb gezogen 
werden mußte, verschob sie sich auf ihrer Unter
lage von Walzen und drohte hinabzufallen, wenn 
nicht die hinten frei gewordenen Stämme vorne 
wieder vorgelegt wurden — eine langwierige Arbeit. 
Erst als die wälzenden Baumstämme zur Verringerung* 
der Reibung in ihrer langen Mitte so verschmälert 
wurden, daß nur die Enden mit ursprünglichem 
größerem Umfang auf der Erde lagen, — als solch 
eine Welle  überhaupt erst hergestellt wurde, aus 
je zwei kurzen Stümpfen paarweise durch einen 
dünneren Pfahl verbunden, — als dieser Pfahl dann



nicht mehr fest eingefügt, sondern in die durch
bohrten Blöcke locker eingeschoben wurde: da 
hatte sich die Differenzierung in einen festen 
und einen beweglichen Teil vollzogen, in A c h s e  
und R ad .  Das war die Grundlage des Land
verkehrs.

Und wie bedeutsam in Wahrheit diese technische 
Erfindung war, zeigte die Folge, zunächst in dem 
neuen, sich stetig vervollkommnenden Werkzeuge 
des Wagens, von dem zweirädrigen Ochsen- oder 
Kriegswagen an bis zur Staatskarosse des „aneien 
regime“ , bis zum Automobil und dem zwölfachsigen 
modernen Speisewaggon, und mehr noch bis zum 
Lastwagen, deren vollendetster die endlose Schlange 
eines frachtschweren Güterzuges ist. Denn die 
letzte Erfüllung des Rades konnte erst mit seiner 
vollen Inanspruchnahme eintreten, erst als nicht 
mehr nur die schwache Zugkraft von Tiergespannen 
verwandt wurde, sondern die baren Kräfte der 
Natur; wie einstens nur der Wind dem Segel hörig 
ward, wurden nun Dampf und Elektrizität, also 
Wärme und Wasserfall, die fügsamen, unendlich 
leistungsfähigen Sklaven des Menschen, der Mensch
heit eingegliedert, organisiert. Zu dieser äußeren 
Entwicklung kommt aber noch eine innerlichere. 
Das neue Werkzeug des Verkehrs — der Wagen 
—- war noch nicht vollkommen, ohne eine erweiterte 
Organisation der Natur. Der Mensch konnte sich 
beliebig durch das dichte Gebüsch winden oder 
durch ein Saatfeld gehen und da bildete sich 
wohl mit der Zeit ein Fußpfad heraus; dem ersten



Gänger wars eine Heimfährte gewesen, späteren 
überdies noch die öffentliche und unpersönliche Zeile 
ihrer Streifereien geworden: aber nicht mehr als ein 
Wildwechsel oder eine Ameisenspur. Der Wagen 
jedoch bedurfte des Weges .

Gewiß ist eine neue und organisiertere Form 
der Verbindung von Wagen und Weg das feste 
Geleise,  wie es dem modernen Dampf- und elektri
schen Verkehr der schweren Gefährte von nöten ist; 
doch haben die Schienenwege, die jetzt über die 
Erde laufen wesentlich nicht mehr Interesse und 
inneren Wert, als der W eg überhaupt. Der W eg ist 
eine eigens angelegte Bahn, seine Mühe mußte sich 
lohnen, er mußte, sollte und wollte oft benutzt werden: 
von den Wagen des Warenverkehrs. Eine Landstraße 
ist die nächste Verbindung zweier Ortschaften, nicht 
mathematisch, denn Fußpfade können ja die Strecke 
kürzen, wohl aber ökonomisch-sozial: die schweren 
Warenlasten und Frachtwagen können weder über 
Berg noch durch Sümpfe und ein Umweg ist da 
immer noch Zeitersparnis, wenn nicht vielleicht 
Holzknüppel als Notdamm dienen, die bei tiefen, 
furten- und fährelosen Strömen zur festen B r ü ck e  
werden müssen. Indem nun so von Ortschaft zu 
Ortschaft W ege gehen, wird der W eg zu einem 
Adernetze von Verbindung, das wahre Bindeglied 
der weiteren Menschheit und jeweils ein Gradmesser 
der Kulturentfaltung. So wenig Hirtenvölker in 
waldloser Gegend das Rad und den Wagen haben 
erfinden können — wozu auch? — so wenig haben 
sie den W eg entwickelt, gerade weil in der Steppe



überall Bahn und nirgens ein Ziel ist.*) Wälder 
erzwangen, Felderregelten zuerst dieWege, Frachten 
des Ackerbaus und Gewerbes entwickelten sie zu 
breiten Kunststraßen. Solche Straßen dienen natür
lich, weil sie das Land aufschließen, auch der Be
herrschung des Landes; wo Straßen fehlen, wie in 
Sizilien, blüht die Räuberei,**) und wo Straßen hin
kommen, da ziehen sie die erwerbsame Bevölkerung 
an sich, es entstehen Ortschaften. Die Römer legten 
im wesentlichen immer zuerst ihre Militärstraßen an, 
und dann kamen die festen Lager, die Kolonieen — 
so wirkte die Technik des Verkehrs auf die Be
siedlung zurück.

Die Straßen bevorzugen aber naturgemäß die 
Ebene, die Täler und so arbeiten sie der engeren, 
strafferen Bergkultur entgegen und für die reichere 
Talkultur der g r o ß e n  S t ä d t e ,  des unbegrenzten 
Aufschwunges. Eine kleine Ortschaft l e b t  un
mittelbar von dem umgebenden Ackerlande; je 
größer aber die Stadt, um so weniger könnte eine 
der Einwohnerzahl entsprechende Ackerzone von 
diesen wirklich bewirtschaftet werden, um so mehr 
müssen die Bewohner, muß die Stadt von einem 
weiten Hinterlande geringerer Ortschaften leben: 
diese sind Selbsterzeuger der Lebensmittel, jene 
fristet vom Austausch, der in ihr stattfindet, ihr 
Dasein, und zweifellos ein sehr auskömmliches. Da
her sind die großen Städte, ja ist eigentlich die

*) In Südrufsland z. B. fahren im Vorfrühling die Wagen einfach 
querfeldein, wie im Winter die Schlitten.

**) Vgl. „L a Mafia“ von G. A l o n g i ,  Milano 1904, Sandron.



Stadt überhaupt nur ein Kreuzpunkt der Verkehrs
wege, wo die Säfte und Kräfte des sozialen Körpers, 
wie in einer Lymphdrüse, zusammenströmen, die 
Waren und die Arbeit, und dann wieder ausein
ander. Der Verkehr, technisch immerfort gesteigert 
und vervollkommnet, verlangt die großen Städte, 
wie die großen Städte immerzu an den Verkehr 
größere Anforderungen stellen und ihn so an
spornen. Die erste Organisation des Rades rhat 
zur organisierten Volkswirtschaft und Volksverwal
tung geführt, zur Verknüpfung der einst unab
hängigen Gemeinden, es hat die engeren Lebens
kreise der ursprünglichen Zustände zu allgemeiner 
Beziehungen gebracht.

Der so im Leben angewandte Verkehr, sein 
systematischer Inhalt, ist der H a n d e l ,  der immer 
Z w isc h en h an d e l  ist, die kluge Vermittlung des 
gesteigerten Warenaustausches, von der Technik 
in jeder Beziehung vorbedingt und so denn auch 
selbst nur eine Form der organisatorisch-technischen 
Meisterung des Lebens durch den Menschen: die 
Organisation und T e c h n i k  d e r  W a r e .  Gewiß 
hat der Verkehr, haben die W ege und Fahrver
bindungen, Posten und Segler, Eisenbahnen und 
Dampfschiffe es auch jedem Wißbegierigen er
möglicht, in die Welt hinauszukommen — doch 
konnte das schon ehedem ein Pilgrim; selbst die 
heutigen Massenreisen allein würden die Verkehrs
mittel nich nicht entfesseln, weil diese nur durch 
hohe Preise die Unkosten der Anlage herauswirt
schaften könnten — die Bergbahnen der Sommer



frischen beweisen es. Einzig die Waren, die Frachten 
machen einen Weg, eine Bahn, einen Kanal, Schleusen 
oder Tunnel bezahlt — aus innerer Notwendigkeit. 
Daß der Warenverkehr dann aber auch, und von 
jeher, ein Menschenverkehr war, ist selbstverständ
lich, doch ist der Mensch hierbei immer nur ein 
dienendes Organ, wenn auch das wichtigste; der 
Handelsreisende ist in Wahrheit der älteste Reisende, 
einstens zugleich Seeräuber und Krieger. Der 
Menschenverkehr wurde aber ebenso natürlich zum 
Austausch von Kenntnissen und Sitten, zum Nach
richtenverkehr, dessen moderne Glanzform in Post 
und Telegraphie wiederum ganz von der Technik 
Gnaden ist. Er kommt vor allem dem Handelsver
kehr wie der Landes Verwaltung zugute, die als organi
satorisch-technische Regelung des Volkslebens von 
jeher an geregelter Verbindung und Kundschaft 
Interesse gehabt hat: das römische Postwesen, die 
Läufer der Inkas, die moderne Verstaatlichung von 
Post und Telegraphie beweisen es. Daneben ge
wann allerdings auch der Menschengeist stetig einen 
Zuwachs an Kenntnis, der enge Kreis der alltäg
lichen Erscheinung um ihn dehnte sich, der kleine 
Heimatfleck weitete sich zur Welt.

Zweites Kapitel

Die Industrie

Der gesamte Verkehr, aus der Technik der 
Fracht entstanden, gehört den Waren, dem Um
satz der Arbeitserzeugnisse. Heute spielen auch die



Lebensmittel eine überaus große Rolle im Verkehr, 
aber solange es sich bloß um eigentliche Nahrung 
gehandelt hatte, vor bedrohlich gesteigerter Volks
vermehrung, wäre der Verkehr nie über gelegent
liche Berührung von Nachbarhorden herausge
kommen, nie über den Tausch, das Rad wäre 
wenn überhaupt erfunden, nur einer ganz be
schränkten Lastenbewältigung dienstbar gewesen 
und in beschränkter Form stecken geblieben. Erst 
die Dinge, die nicht als Lebensmittel dienen, die 
eigentlichen Rohstoffe der unbelebten Natur, die 
Bodenschätze, haben hier Wandel geschaffen. Das 
animalische Bedürfnis des Hungers hätte sich schon 
irgendwie stillen lassen — schlimmstenfalls durch 
Abnahme der Bevölkerung, aber der menschlichere 
Trieb nach organisatorischer Umgestaltung der Natur 
im G e r ä t e ,  G e b ä u d e ,  W e r k z e u g e  verlangt 
das Material dazu. Fand sich das in der Umgegend, 
gut, so ward es herangetragen, geschleppt, gefahren; 
fehlte es, so veranlaßte der organisatorische Trieb 
die Eroberung von Gegenden, wo die begehrten 
Stoffe zu finden waren. Fand dieser Umgestaltungs
trieb dann Widerstand an den glücklichen ersten 
Besitzern der Bodenschätze, dann hieß er den Über
fluß des eignen Landes im Tausche hinzugeben, riet 
also auch ausdrücklich auf Überfluß und Tausch 
hinzuarbeiten.

Das wurde entscheidend: zunächst weil sich 
Maß, Gewicht und Geld daraus entwickelten, unnütz, 
solange der Austausch gewissermaßen von Hand 
zu Mund ging und der Wertmesser bloß Geschmack



und Bedürfnis waren, unentbehrlich hingegen, sobald 
der mögliche Vorteil und Genuß des Rohstoffes 
(sein Lustwert)  doch erst von der V e r a r b e i t u n g  
abhing — der eigene und der fremde Nutzen 
mußten sich aneinander gemessen haben, bis Er
fahrung und Übereinkommen hier feste Verhältnisse 
und dann auch Werkzeuge schufen, Wage und 
Maßstab, zuerst von Volk zu Volk wechselnd, heute 
beinah international im Metersystem bestimmt. 
Noch wichtiger war es aber, daß es überhaupt 
möglich wurde, den Lebensunterhalt von Dingen zu 
bestreiten, die an sich ungenießbar waren, — daß es 
bald sich lohnte, die Erdenstoffe nicht so erdenroh 
abzugeben, sondern Arbeit in sie zu stecken und 
so Geräte zu verhandeln, — daß es Sinn hatte, Roh
stoffe einzuhandeln über den eigenen Bedarf und 
sie dann verarbeitet weiter zu bringen, — daß 
Arbeit, nicht an Ackerbau und Viehzucht gewandt, 
doch nicht verloren war, weil Brot und Fleisch ja 
mit der gewerblichen Arbeit eingekauft werden 
konnten: der Verkehr und seine Mittel haben die 
Kunstfertigkeit aus enger Bodenständigkeit gerissen, 
haben ihr Bewegungsfreiheit verliehen, sie erst zum 
Handwerk und endlich zur Industr ie  gemacht.

Ursprünglich wurden Essen und Trinken er
ledigt, wo Hunger und Durst sich gerade befriedigen 
konnten; Geräte verfertigte sich jeder selbst: 
Waffen durch Verbindung von Stein und Knüttel, 
Wohnung durch Herstellung eines Verschlages im 
Baumgeäst — eine rohe und tastende Nachhülfe 
der vom Zufall gebotenen Wege. Erst das von der



Weibergemeinde ausgehende Gemeinleben gewann 
ein Interesse an sorgfältigeren Geräten, hatte auch 
die Möglichkeit, langsamer zu arbeiten, und ebenso 
stellten sich neue Bedürfnisse nach neuen Geräten 
ein: nach größeren Hütten, nach sichereren und 
ertragreicheren Waffen, nach Gefäßen zum Auf
bewahren von Lebensmitteln.

Solche Tongefäße an Stelle der früheren Hörner 
und Muscheln zu formen, Bogen, Pfeile und Netze 
statt der plumpen Wurfwaffen zu besitzen, Äxte, 
Messer, Pflüge herzustellen und zu benutzen, ging 
nur an, wenn die Tätigkeit des einzelnen nicht mehr 
dem unmittelbaren Nahrungsbedürfnis allein gewid
met zu sein hatte, wenn er sicher war, nicht zu ver
hungern, auch wenn er schnitzte oder schliff, rodete 
oder töpferte, pflügte oder Netze knüpfte. Neben 
der Arbeit des einzelnen mußte, sie erglänzend, eben 
die Arbeit der Mitmenschen stehen, die Arbeit aller 
einzelnen mußte eben zusammen eine Gemeinarbeit 
darstellen und dann nach Übereinkunft, Kraft und 
Anlagen als einzelne Arbeit verteilt werden. Technik 
hatte auch der einsame Jäger, aber sie blieb roh; 
er hatte erste Waffen gefügt, aber sie aus Steinen 
zu schleifen, hatte er keine Muße — das konnte erst 
im Gemeinleben geschehen, im Gemeinleben erst 
konnte dann die Jag'd nach weicherem Gestein be
ginnen, als die harten Kieselknollen waren, konnte 
der grünliche Nephrit g e su ch t  und der grüne 
schwere Malachit gefu n den  werden, im Malachit 
aber das Erz, ist er doch ein leicht verhüttbares 
kohlensaures Kupfer. Der einsame Jäger hatte



auch schon die ungebändigten Naturfeuer zur Ver
fügung — Herr des Feuers ward der Mensch aber 
erst, als bei der Bearbeitung von Holz und Stein 
die Reibehitze entdeckt worden war. Das konnte 
jedenfalls aber nur bei langsamer, absichtlicher, g e 
te i lter  Arbeit zur willkürlichen Entzündung benutzt 
werden, denn dazu ist anhaltende Mühe, abgelöste 
Anstrengung erforderlich, also zugleich g e m e i n 
same Arbeit. Erst diese geteilt-gemeinsame Arbeit 
im Bunde mit dem so eroberten Feuer, erst diese 
aus dem organisatorischen Sinn des Menschen ge
borene Ausnützung der nächsten Natur hat das 
Gewerbe auf die Bahn stetiger Entfaltung gestellt. 
Die Technik im engeren, handwerklichen Sinne 
konnte sich nur an und mit der weiteren T ec h n ik  
der Gem e in tä t igke i t  entwickeln, denn das ist die 
A r b e i t s te i lu n g :  Organisation der Menschenkräfte.

Technik war natürlich schon jede Herstellung 
irgendwelchen Gerätes; sie wurde es aber noch 
mehr, als der Mensch die Rohstoffe aus wählen, gar 
anfertigen lernte, als er aus und mit ihnen W erk
zeuge schuf und gar die Herstellung der Werk
zeuge und Rohstoffe ein die Tätigkeit ausfüllender 
Beruf wurde. Zunächst wuchs der Kreis der 
Rohstoffe, als der Mensch auf der Suche nach 
weicherem und größerem Waffen material das 
Malachit in die Hand bekam und nun überall nach 
schwerem Gestein stöberte, das so wunderbare 
Stoffe enthalten mochte. So wurde er zum Berg
bau getrieben, entdeckte Zinn, das mit Kupfer zur 
Bronze wurde, entdeckte das Eisen, Quecksilber,

v. M a y e r . Technik und Kultur



Silber und Gold, lernte auch nebenbei andere 
Mineralien schätzen, Steinsalz und Salpeter statt 
des Meersalzes, Steinkohle, stieß gar auf funkelnde 
Edelsteine. Und als er einmal aus Salpeter und Sand 
in Feuersglut Glas zuzubereiten gelernt hatte, da 
glaubte er die geheimsten Wunderkräfte erobert zu 
haben. Um Edelsteine und gediegene Erze zu 
machen, schloß er sich in seine alchemistische 
Küche ein, entdeckte Pulver und Porzellan und die 
ganze moderne Chemie mit ihrer Unzahl von Stoffen, 
die der Natur erst von ihr geschenkt wurden — 
Arbeit für ungezählte Kräfte, Brot für zahllose Men
schen, eine Schatzkammer für die ganze Menschheit.

Und einen gleichen Aufschwung brachten die 
Geräte höherer Ordnung, die A rbeitsgeräte, die 
W erkzeuge  im eigentlichen Sinne. Hierher gehört 
an erster Stelle der Hebel.  Wohl von der Stange 
ausgehend, mit der Steinblöcke und Baumstämme 
weiter gerollt und gehoben werden konnten, kam 
es zu dieser bedeutenden Förderung technischer 
Gestaltung, als der Mensch begriff, wie sich ein 
solcher plump-schwierig-er Kraftpfahl wunderbar ver
wandeln ließ: durch einen Stützpunkt. Während die 
Last noch wie vor gehoben wurde, brauchte der 
Mensch sie doch nicht mehr selbst mühsam zu heben, 
es genügte, wenn er drückte, wenn er die erdwärts
ziehende Schwerkraft selbst in Dienst nahm: sein 
eignes Körpergewicht wirkte dem Gewicht der zu 
hebenden Last entgegen, weil der Stützpunkt den 
Pfahl in zwei entgegengerichtete Organe teilte. 
Die Organisation von Starrheit und Schwerkraft,



von Pfahl, Stütze, Last und Kraft ward zugleich 
eine Differenzierung und schuf ein um so höheres 
Werkzeug, als es, in aller Einfachheit, unendlich 
verschiedene Anwendung gestattete und die Men
schenkraft unendlich an Nutzwert steigerte: durch 
Verschiebung des Stützpunktes konnte der Hebel 
ja in ungleiche Arme geteilt werden und dann 
lehrte die Erfahrung, mit geringstem Aufwand 
eigner Kraft am längeren sinkenden Arme große 
Massen durch den kürzeren steigenden Arm zu 
heben; und der bewegliche Hebel — Rolle und 
Flaschenzug — gestattete erst recht die handliche 
Ausbeutung der Schwerkraft.

Mehr noch ist es hier wiederum das Rad ge
wesen, das zum Segen geworden ist, allerdings 
nicht das vollendete, bewegliche Achsenrad, sondern 
dessen letzte Vorform, die feste Welle. Das wurde 
Spinnrad, wurde Drehscheibe der Töpfer, Mühlstein 
und drehbarer Schleifstein, wurde aber noch mehr: 
das Mittel überhaupt, um die an einer Stelle auf
gefangene Kraft des Wassers, des Windes, der 
Bewegung weiterhin zu übertragen, und wäre es 
nur so weit, als der Achsenbalken der Welle langte. 
Diese Schranke überwand der endlose Riemen, 
der die von Naturkraft bewegte Welle mit den 
Rädern des eigentlichen Werkzeuges, der arbeiten
den Maschine, verband; die ekzentrische Scheibe  
verwandelt wohl dann die kreisende Bewegung in 
gradlinige oder umgekehrt. Am meisten aber konnte 
die bewegende Kraft durch das Zahnrad gelenkt, je 
nach der Verhältniszahl der Zähne beider ineinander



greifenden Räder verlangsamt oder beschleunigt, 
geschwächt oder gestärkt werden, kurzum, mannig- 
faltigst umgesetzt und verwendet. Mit bestem 
Grunde ist das Zahnrad das Sym bol der T echnik  
überhaupt: selbst ein Erzeugnis langer technischer 
Geschichte verkörpert es um so mehr, und zwar 
gerade in seiner Absonderlichkeit und zunächst 
anscheinenden Unverwendbarkeit, — die O r g a n i 
sation, die zweckmäßige Zusammengehörigkeit 
selbständiger Teile, die dennoch allein nichts sind 
und nur dadurch zu erfülltem Dasein gelangen, daß 
sie ineinander greifen, daß sie vermittelnde Glieder 
einer durchgängigen Bewegung und Kraft sind.

Zahnrad und Hebel sind denn auch die Seele 
der Maschine: die Dampfkraft ist eine gewiß groß
artige Meisterung der Naturkraft der Wärme, der 
Naturschätze von Wasser und Brennstoff, aber sie 
würde umsonst sein, wenn sie nicht durch Hebel 
auf Wellen und Räder übertragen würde, und die 
Elektrizität könnte ohne den Motor, also wiederum 
Rad und Welle, so wenig im Großen gewonnen, 
als trotz aller Leitungskabel benutzt werden. Ge
wiß sind Dampfkraft und Elektrizität eine um so 
bedeutendere Errungenschaft, als sie eine regelbare, 
sparsame und daher nahezu vollkommene Ausbeutung 
der Naturkraft sind; doch erst Hebel und Zahnrad, in
dem sie, in der Maschine, die antreibende Kraft nach 
Stärke und Geschwindigkeit differenzieren, setzen 
die einheitlich bare Bewegung in eine abgestufte 
Fülle verschiedenster Leistungen um, die zusammen
arbeitend einen staunenswerten Schlußerfolg ge



winnen, ob das nun wiederum Bewegung* ist in 
der Lokomotive, dem Dampfschiff, der Uhr —, ob 
ein G eg en stan d ,  aus Metall gewalzt, gestanzt, ge
schliffen, aus Holz gedrechselt, aus Fasern ge
sponnen, gewebt, genäht.

Je  mehr durch den Verkehr der Kreis der Zu
sammenlebenden wuchs, richtiger, je mehr die ein
zelnen Kreise der wirklich Gemeinlebenden, mit
einander verknüpft ineinanderflossen, um so größer 
wurde der Gesamtwert der notwendigen, wie der 
verfügbaren Tätigkeit, der zu erzeugenden Ge
brauchsdinge, jedes einzelnen Arbeitszweiges. Die 
Stetigkeit und Anspannung der Arbeit, die Häufig
keit und Masse der Herstellung erlaubten da die 
Gegenstände fort und fort zu verbessern, die Hand
fertigkeit zu entwickeln, die Werkzeuge zu ver
feinern. Arbeiter einer Berufsart und Arbeitsmittel 
eines Gewerbes mußten je länger, je mehr sich 
zusammenschließen, sich organisieren und endlich 
stärker ineinander beruhen, als im übrigen Gemein
leben und den übrigen Tätigkeitskreisen; erst die 
moderne absolute Technik hob den Zunft-, Innungs
und Kastengeist wieder auf und schuf die eine ge
waltige Arbeiterschaft. Auch zur Verringerung der 
Kosten mußte das Rohmaterial möglichst nah sein 
oder möglichst leicht zu beschaffen — hier helfen 
Wege, Bahnen, Wasserläufe — oder an Orten 
möglichst billigen Kraft verarbeitet werden. So er
laubte und forderte die Technik die Herausbildung 
gewerblicher Betriebe, wie von Bergwerken, Ziege
leien, T öpfereien, Schmieden, Eisenhämmern, Meilern,



Mühlen, Spinnereien — wo immer Wasser, Kohlen, 
Arbeiter oder aber Erz, Holz, Ton zu finden waren. 
So kommt es schließlich zu den Fabrikorten, in
dustriellen Bezirken und Industrieländern. Der 
wesentliche Zug der Technik, der der s teigenden 
Organisation, drängt notwendig zum Großgewerbe, 
denn nur dieses nützt jedes Werkzeug, jede Kraft, 
jeden Stoff fast restlos aus, arbeitet dadurch am 
wohlfeilsten und führt der nationalen Wirtschaft 
die größte Menge reiner Werte zu.

Drittes Kapitel;

Die Waffentechnik

Die ungeheure Entwicklung der Technik könnte 
dem einzelnen Menschen, der Empfindung, sehr 
gleichgültig sein, wenn sie nicht dazu beitrüge, sein 
Leben behaglicher zu gestalten; ja, wenn nicht 
dieses Bedürfnis der Lebenserleichterung gewesen 
wäre, die Technik hätte wenig erreicht. Ihre An
fänge stecken denn auch in jener frühesten Tätig
keit des Menschen, dem K am pfe .  Obschon nur 
ein Zerrbild des kosmischen Gedankens, hat der 
Kampf doch den Menschen so zur Verinnerlichung 
aller seiner Kräfte bringen können, daß ihr innerer 
Zusammenschluß hinausdrängen mußte und auch 
draußen Zusammenhänge schaffen: ging das nun 
einmal nicht unmittelbar im Großen an, so wenig
stens im Kleinen, wenn nicht in den Zielen, so doch 
in den Mitteln, den Werkzeugen, den W a f fe n .

An den Waffen dürfen wir die ersten Versuche



der Technik, im weiteren, wie engeren Sinne, 
suchen, der Kampf ist der Vater aller Technik, 
von ihm lernten die anderen, friedlicheren Lebens
gebiete. Ehemals war der Stein, war der Baumast 
nur eine Affenwaffe, ein unverwerteter Keim von 
Kultur; auch solange der Mensch den Stein nur 
roh zum Aufknacken von Muscheln und Nüssen 
verwendete oder zum Beschleudern der Gegner, 
den Knüppel zum Erschlagen der Feinde, wäre er 
wenig mehr als ein Affe gewesen, und wozu hätte 
die Natur diesen glücklichen Sprung über das Tier 
hinausgemacht? Indessen: der aufbauende, die 
Wirklichkeit zur Welt zusammenfassende Geist des 
Menschen mußte sich baldigst betätigen und konnte 
dies nicht besser, als durch die Vereinigung all 
der rohen Hilfsmittel, die auch den höheren Tieren 
nicht ganz fremd geblieben sind. Indem aber der 
Stein mit einem Ast, Knochen oder Horn verbun
den wurde, wurde er auch handlicher, sein Schlag* 
lenksamer und nützlicher; der Astknüttel wurde 
wirksamer, wenn scharfe Steinsplitter eingefügt 
waren, der Wurfspieß konnte sich zum leichten 
„ fernhintreffendenu Pfeil verkleinern, wenn eine 
Stein-, Knochen- oder Grätenspitze reichlich er
setzte, was an schwerer Wucht der Nähe drange
geben wurde. Waren vorher nur die Kräfte der 
Wucht und Masse brauchbar gewesen, so konnten 
nun die hierin benachteiligteren, schwächeren 
kleinen Naturdinge mit ihren Kräften der Schärfe, 
Feinheit, Biegsamkeit zur Geltung* gelangen. Das 
Wesen des Menschen setzte ihm ja die Aufgabe,



durch seine mehr innerlichen Kräfte die äußeren 
der Natur zu bändigen, die plump-greifbaren und 
gewaltigen durch flüchtigere und zartere; daher 
mußte sich seine Tätigkeit auch gleich dahin richten, 
den kleineren Naturdingen einen Wert zu verleihen, 
indem er sie in seinen Dienst zog, indem er aus 
ihnen ein Heer ordnete, dessen Befehlshaber er 
sein wollte. Organisat ion der Natur  und ihrer 
Kräfte — das ist das Wesen der Technik, das Ge
heimnis des Menschensieges.

Die Vereinigung von Stein und Knüttel, von 
Angriffs-WurfwafFe und Verteidigungs-Schlagwaffe, 
ist das Urbild des Werkzeuges, hier zunächst Streit
axt, aber baldigst ebenso Hammer und Messer. 
Denn wenn der Gegner — Mensch oder Tier — 
erlegt war, mußte er ausgeweidet werden und der 
Hungerzweck des Kampfes wäre nicht erreicht, 
wenn nicht das Genießbare zum Genießen verwertet 
wurde, das Unverzehrbare jedoch — und das geht 
über den Nurhungerzweck hinaus — auch zu Sieges
trophäen und Amuletten,*) oder mindestens als 
Rohstoff. Daher mußte die Steinspitze des Spießes 
eben schneiden lernen, die Haut vom Fleisch, das 
Fleisch von den Knochen trennen. Von selbst bildete 
sich durch Bevorzugung schärferer Steinkanten das 
Messer  heraus, eine neue Werkzeugwaffe, Klingen 
aus Stein, Knochen oder Holz, ebenso brauchbar 
im Nahkampf den Feind anzugehen, wie im Waldes
dickicht die hindernden Zweige zu durchschneiden,

*) Vgl. meine „Lebensgesetze der Kultur“  S. 6off.



wie endlich aus den gebrochenen Asten Gerten und 
Pfeile zu schnitzen. Das Holz glättend, glättete 
sich das Messer selbst, bis dieser Vorteil erkannt 
wurde und der Mensch ihn bewußt zum Ziel nahm: 
er lernte schleifen und dabei Wärme erzeugen, 
konnte bald Feuer machen und statt des kurz- 
splitterigen Kieselgesteins aus weichem Steine be
liebig große Waffen hersteilen, Schw erter .  Und 
dieses weiche Gestein führte ihn ja zu Malachit, 
Kupfererz und sämtlichen Mineralien.

Aus der Vereinigung von Knüttel und Stein zu 
Kampfzwecken ward das erste Werkzeug, ward das 
Messer, begann der Steinschliff und die Feuer
bereitung, wurden die weichen Gesteine brauchbar 
und das Erz entdeckt, entstanden der Bergbau, 
die Chemie, die modernsten Mittel der Artillerie 
— der Kampf ist an der Hand der Technik zu 
unendlicher Überlegenheit gelangt. Doch auf seinem 
W ege hat er alle Zweige des Lebens — Kunst, 
Wissenschaft, Gewerbe — bereichert und befruchtet. 
Die Macht, die ihm ward, hat aber ihn selbst eben
falls verändert, nicht im grundlegenden Wesen, doch 
in der Anwendung. Knüttel, Messer, Schwert, 
Spieß und Lanze sind überholt, überhaupt der Nah- 
kampf; doch wo er wieder auftaucht, bei Messer
stechereien, beim Säbelduell, beim Bajonettgefecht, 
wenn Mensch mit Mensch wieder um das bare 
Dasein ringen, da treten eben solche uralte Waffen 
in ihr Recht. Steinschleudern und Katapulte aber, 
Pfeil und Bogen, Armbrust, Blaserohre, Flinten, 
Kanonen legen zwischen die Kämpfer einen Raum:



sie ermöglichen den Fernkampf. Jetzt verringerte 
sich die persönliche Gefahr des Angreifers: er konnte 
es aus sicherem Verstecke wagen, einer ganzen 
Schar von Feinden Schaden zuzufügen; doch eben 
dadurch wuchs die Gefahr des Angegriffenen, er
schütterte sich sein Mut, der nur da ist, wo das 
Leben bewußt zu bewußtem Ziel eingesetzt werden 
kann. Hier mußte der Mensch an Genossen Schützer 
und Rächer suchen; der Fernkampf wurde M assen
kampf, der sich jedoch im Falle des Nahkampfes 
wieder in den uralten Einzelkampf auf löst — 
naturgemäß.

Der Massenkampf bringt und erzwingt einen 
neuen technischen Fortschritt. Zu seiner Wirk
samkeit war eben eine geschlossene Mannschaft 
erforderlich, die vielköpfige Kriegerschar, ob leicht 
oder schwer bewaffnet, ob zu Fuß oder beritten — 
je nach den örtlichen Bedingungen einer Völker
schaft — mußte ihren Anführer haben, sie mußte 
Schritt halten lernen, sie mußte sich ordnen, ein
ander und dem Hauptmann sich fügen, sie wurde 
samt ihren verschiedenen Waffen ein diszipliniertes, 
gegliedertes, einheitliches Werkzeug eines festen 
Willens. Die Technik der Waffe zog so auch erst
malig den Menschen in ihre Organisation der Natur 
herein, sie erzog ihn durch die T akt ik  — das ist 
eben die T echnik  der Masse als Waffe  — zur 
Unterordnung. Ein sozial überaus folgenschwerer 
Schritt, der schließlich die siegreiche Herrschaft 
von Staat und Großtechnik ermöglichen sollte. Im 
wirklichen Kampfe bleibt aber doch trotz Organi-



sation und Subordination immer noch ein persön
licher Entschluß notwendig*, ein ursprünglicher 
Kraftausbruch, und Waffenbrüderschaften begün
stigen daher freie, höchste Menschenbünde, wie am 
unvergeßlichsten in der heiligen Liebhaberschar der 
Thebaner*).

Aus der sich verändernden Kampfesweise, aus 
der entwickelten Taktik folgte die veränderte 
S tra te g ie : auch diese Technik  der Schlacht  
mußte mit dem Fortschritte der Waffen Wirkung 
die Kampfkräfte ganz anders ausnützen lernen, 
mußte ganz anders Herrin des Geländes, des Schlacht
feldes werden, als sich die Waffengattungen — 
Kavallerie, Infanterie, Artillerie — entwickelten, 
als sich aus den alten national-eigentümlichen und 
selbständigen Truppen, wie „kretische“ Bogen
schützen, „Kosaken“, „Husaren“ , „Alpenjäger“ , 
„schottische“ Garden, einheitliche Heere bildeten. 
Aber eigentlich zeigt sich die technische Höhe der 
Strategie, der Kriegskunst doch nur im Beginne 
der Schlacht, in ihrer Vorbereitung, in der ge
schickten Besetzung wichtiger Positionen, in der 
freien und doch ununterbrochenen Gliederung und 
Unterstützung der einzelnen Truppenteile, im Auf
klärungsdienst der Kavallerie, in energischer Be
schießung, allenfalls in einem entscheidenden Um- 
gehungs- oder Rückzugsmanöver. Je  weiter die 
eigentliche Schlacht geht, je heftiger der Kampf 
um die Werkzeuge der strategischen Technik wird

*) Vgl. Plutarchos: Liber Amatorius, Kap. XVII.



— die Positionen, Brücken, Batterien, Forts — um so 
mehr fällt der Kampf den einzelnen Truppenkörpern, 
den taktischen Einheiten zu; aber auch die Taktik 
bröckelt im Kampfe ab, die Urschichten des Krieges 
tauchen auf, alte Formen ältester Schlachten. 
Schließlich löst der organisierte Fern- und Massen
kampf um eine große Stellung sich auf, verzettelt 
und desorganisiert sich, und Weltschlachten wie 
von Leipzig, von Waterloo, von Sedan, um Port 
Arthur sind am Ende nur gigantische Wieder
holungen der homerischen Kämpfe vor Ilion, mit 
den Stoßwaffen Mann gegen Mann, ein Helden
ringen, groß und brutal, um ein Haus, einen Baum, 
eine Fahne.

Die Taktik der Truppenbildung, die Strategie 
der großen und weisen Heeresausnützung brachte 
auch zuerst die großen Kriegszüge auf, die großen 
Eroberungen und großen Weltreiche, während die 
Nahwaffen des Einzelkampfes nur Streitigkeiten 
kleiner Grenznachbarn erlaubten. In der Tat, die 
Technik hat durch den Kampf das Weltbild um
gestaltet*).

Viertes Kapitel

Die Landwirtschaft

Die Kriege, Schlachten, Kämpfe — alle gehen 
schließlich doch nur um das Vorrecht, ein ganzes

*) Überaus sehenswert ist das „Kriegs- und Friedensmuseum“ 
in Luzern, von J. von Bloch gegründet, — ein Anschauungsunter
richt der Kriegsgeschichte.



Land und Volk, einen streitigen Landstrich, ein 
Feld, einen Fruchtbaum oder eine Tränke zum 
eignen Lebensgebrauche auszubeuten. Der Kampf, 
aus dem Machtverlangen des Hungers geboren, ist 
im ganzen doch nur ein Umweg zur Ernährung 
durch die Technik ist mit dem Kampfe die „Magen
frage“ allerdings zum Hauptkapitel der Welt
geschichte geworden. Tiefer betrachtet dürfte es 
freilich heißen: der Hunger, der zur Ernährung und 
Eroberung der Welt geführt hat, ist nur der grobe 
Ausdruck des kosmischen Gedankens, der das Lebe
wesen Mensch, in seiner Selbsterhaltung bedroht, 
hinausgreifen läßt und die Zufälle der Wirklichkeit 
durch sich erweiternde Ordnung zu einer Geschichte 
der Welt gestaltet.

Der g robe  Ausdruck der Kosmik, ja! — und 
darum ist der Hunger, unmittelbar, kein großer 
Förderer der Technik gewesen, je mehr auch gerade 
ihr mittelbarer. Darum ist auch die Technik für 
die erste Frage der Ernährung — die G ew inn u ng  
der Lebensmit te l  — nicht groß gewesen. Denn 
solange die künstliche Herstellung der Eiweißstoffe 
noch nicht gelungen ist, bleibt es ja die Natur 
selbst, die im jährlichen Zuwachs der Pflanzen, 
Früchte und Tiere für den Lebensunterhalt des 
Menschen sorgt. Der Mensch hat nicht mehr zu 
tun, als der Natur die möglichste Vermehrung solcher 
Pflanzen- und Tierarten zu erleichtern, die ihm zur 
Nahrung dienen können; er darf hier nicht herrisch 
gegen die Natur auftreten, er kann bloß im Bunde 
mit ihr irgendwas erreichen, ja ihr nur zur Hand



gehen. Wo die Natur, wie in den tropischen 
Gegenden, über die Maßen reich und leicht schafft, 
ist die Mitarbeiterschaft des Menschen fast über
flüssig, — auch ein kosmischer Fingerzeig! — seine 
Anstrengung ist nicht vonnöten, er hat keinen 
Anlaß, seine Fähigkeiten einseitig zu entfalten, er 
bleibt in einem Glücke der Kindheit stehen. Dieses 
Glück würde zugleich das Ziel der höchsten Ent
wicklung erschöpfen, wenn die Natur überall von 
Saft und Kraft strotzte, überall dermaßen jede 
wachsende Bildung, jedes schüchterne Werden be
günstigte.

Ist sie nicht vielmehr meist nur ein Kampf 
schwächlicher Keime mit übergroßen Gewalten? 
mußte darum nicht in rauheren Gegenden der 
Menschenwille zu ergänzen suchen, was da mangelte? 
Und doch wiederholt sich, auf wenig höherer Stufe, 
die glückliche Bescheidenheit der Tropenkultur in 
solchen Naturbedingungen, wie etwa der Schwarz
erde Südrußlands. Der Boden ist so ergiebig, so 
willig, daß die gesamte Tätigkeit des Menschen bald 
einen natürlichen Abschluß im geregelten Jahres
laufe findet. Gerade deswegen ist auch der Mensch 
überall, wo er mit der Ackererde lebt und arbeitet, 
ein Naturkind geblieben. Der Kulturumschwung 
hat hier schwächere Wurzeln, macht sich weniger 
bemerkbar, anderswo längst veraltete oder ver
gessene Lebensformen sind dem Lande immer noch 
natürlich, die Landbewohner sind wesentlich ein 
konservatives Fundament. Daran hat auch die 
moderne Technik nichts ändern können; wenn der



Verkehr, wenn das Gewerbe, naturnotwendig-, an 
und mit der Technik g-ewachsen sind und das Ge
meinleben je weiter, je mehr in ihren Bannkreis 
der Allgemeinorganisation, der Verstaatlichung 
hineingezogen haben, so ist umgekehrt das Land
leben, an dem die Technik nicht so sehr beteiligt 
gewesen, noch unversiegt die ruhige Quelle des 
Menschheitswerdens geblieben — für die Zukunft.

Bezeichnend ist hierin, daß weniger als auf 
anderen Gebieten, die landwirtschaftliche Maschine 
letzten Modelles von dem allereinfachsten Acker
geräte verschieden ist, daß diese alte Urkunde der 
Menschheit nicht eilfertig überpinselt werden konnte. 
Gewiß, der Großbetrieb kann nicht mit der Zug
kraft von Tieren, geschweige mit der schwachen 
Menschenhand auskommen, sondern muß Dampf
maschinen oder elektrische Motoren zu Hilfe nehmen; 
mit gutem Grunde: denn der heutige Großbetrieb 
wird von der gütigen Technik nicht nur ermöglicht, 
sondern von ihr, habgierig, geradezu erzwungen — 
zieht sie doch in ihrer intensivsten Form, der Indu
strie, alle Arbeitskräfte der Menschenmassen an 
sich. Aber von dem Bezüge der Arbeitskraft ab
gesehen weicht die Art und Weise, wie der Boden 
heute zubereitet wird, nicht wesentlich von der 
ältesten ab. Der Boden sollte gelockert werden: 
gut. Das Urgerät war ein gegabeltes Baum- 
stämmchen, ein Astpaar mit einer langen und einer 
kurzen Zinke; diente die lange als Handhabe, die 
kurze als eigentliches Werkzeug, so war es eine 
Hacke, umgekehrt wurde die kurze zur Handhabe,



die lang*e zum P f l u g e .  Einst eben nur ein scharfer 
Holzstecken, der den Boden ritzte, ward er in der 
Hand des späteren Bauern, mit der erzenen Pflug*- 
schar verbunden, zu einer breiten, gewundenen Stahl
schaufel, die die Schollen hob und umwarf. In 
unserer Zeit ist er nun eine Reihe dichtgedrängter 
schmaler, doppelschräger Eisenfüße, dem alten Pflug
stecken gleich geworden, vervielfältigt-wiederholt 
— und ihre Menge, ihr Material, das Gewicht 
der Maschine wühlt den Boden allerdings gründ- 
lichst auf und um. Die E g g e ,  wie sie noch in 
entlegenen Dörfern*) die Urform zeigt: dünne Baum
stämme, deren eine Seitenwurzel als Eggenzapfen 
dient — wie sie dann ein Gestell von Stangen mit 
Holz- oder Eisennägeln wurde, wie sie schließlich 
eine Walze, mit Nägeln dichtbesetzt, geworden ist, 
leistet von ehemals bis heute wesentlich ein Gleiches 
im Zerkleinern der Erdklumpen und Bedecken der 
Aussaat. Doch ist ein Vorteil unverkennbar, da 
oft ein kleiner Landwirt mit alten Geräten eine 
Mißernte hat, indes sein größerer Nachbar mit guten 
Maschinen noch eine mittlere Ernte erzielt,**) weil sie 
tiefer in die noch unerschöpfte Ackerkrume ge
griffen haben und sie sorgfältiger zerteilen konnten.

Wertvoller, wenn auch ebenfalls nicht um
wälzend, ist der Landwirtschaft die Technik ge
worden, als sie ihr die Berieselung der Felder 
zeigte, als sie Schöpfräder einführte, als sie zum 
uralten tierischen Dünger die künst l i chen D u n g 

*) Mindestens Nordrufslands, wo ich sie selbst angetroffen habe.
**) In Rufsland ereignet sich das wiederholt.



mittel hinzuentdeckte und hinzuführte: Chilisalpeter, 
Thomasschlacke, Superphosphat, die dem erschöpften 
oder überhaupt armen Boden Natrium, Phosphor 
und Stickstoff zusetzen. Zunächst kann neues Land 
unter Saat gestellt werden, die Ernte mithin ver
größert, wie auch verbessert werden, überdies wird 
der Ackerbau von der Viehzucht unabhängiger, 
vielleicht einseitiger, aber jedenfalls braucht zu den 
Unsicherheiten der Witterung nicht noch die Ge
fahr einer Viehseuche mit in Rechnung gestellt zu 
werden. Der Landwirt kann sein Kapital zuver
lässiger als in Herden anlegen, kann daher über
haupt mit kleinerem Kapital arbeiten und schon 
als kleinerer Besitzer ein fester Wert der nationalen 
Ökonomie werden. Zu diesem Segen der Technik 
gehört es auch, wenn sie, durch den Verkehr, 
n e u e  F r u c h t a r t e n  brachte, wie die Kartoffel, 
die amerikanische phylloxerafreie Weinrebe, die 
Apfelsine, oder, durch die Chemie, über den Zucker
wert der Runkelrübe aufklärte und weite Strecken 
brachen Landes durch die Kartoffelbrennereien 
ertragreich machte — auch Torfstecherei und 
Forstwirtschaft förderte.

Auch für den Schutz der Ernte durch Gift gegen 
Feldmäuse und Rebläuse, durch Hagelkanonen hat 
die Technik das ihre getan, und für ihre Ein
bringung sorgen Stahlsensen und -sicheln, Mäh- 
und Harkmaschinen, Obstleitern und Winzermesser: 
sie erlauben eine raschere Bewältigung und Ber
gung; Maschinen stapeln das Korn auf, Wagen 
schaffen es zu den Scheuern, zu den Dreschflegeln
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und Klöppeln der Tennen, zu den Darren, den 
Wasser-, Wind-, gar den von Wasserstand und Luft 
unabhängigen Dampfmühlen. Hier werden die 
Körner nutzbarer gemacht, als durch bloßes Zer
quetschen, und mit wieviel Zeitgewinn gegenüber 
den alten Handmühlen ! Zeitgewinn ist hier aber 
von großer Bedeutung, weil er die Ernte aus der 
Gefahr des Verderbens rettet, in dauerhaftere Zu
stände verwandelt. Ohne die Technik der Chemie, 
des Gewerbes, des Verkehrs wären die Konserven
fabriken unmöglich, die nicht nur für die ver
zehrenden Abnehmer, sondern besonders auch für 
die Landwirtschaft selbst von Nutzen sind: sie be
fördern den Großanbau von Gemüsen und Obst 
und begünstigen somit eine intensivere, reichere 
Bodenkultur. Was finge der Weinbau, das Brauerei
gewerbe ohne die Böttcherei, ohne die Hilfsmittel 
der Chemie und die Verkehrsverbindungen an, und 
wie würden die Eisenbahnen ihrerseits den Fracht
ausfall der Biertransporte schmerzlich empfinden?

Wie die Pflanzennahrung hat die Tiernahrung 
der Technik wenig zu verdanken, soweit es sich 
um die Erzeugung der Nahrungsstoffe handelt. Die 
Viehzucht ist von den menschlichen Werkzeugen 
unabhängig, einzig, daß etwa geeignete Tierrassen 
durch die technische Vervollkommnung des Ver
kehrs dort eingeführt werden können, wo sie sich 
stärker vermehren dürfen, wie die Rinderherden 
in Argentinien, die Schaf- und Schweineherden 
in Australien; ferner allenfalls, daß durch Medi
zinen eine Seuche bekämpft werden kann, und daß



die Geflügelzucht Brutofen statt der lebendigen 
Vogelmütter verwendet, daß Fischzüchtereien ein
gerichtet werden können, dass der Bienenzüchter 
durch künstliche Waben den Bienen den unproduk
tiven Teil ihrer Arbeit abnimmt und so den wirk
lichen Honigertrag steigert. Da der Mensch aber 
nicht nur von der friedlichen Abschlachtung lebt, 
sondern von jeher Jagd und Fischfang getrieben 
hat, ist er auf diesem Gebiete nicht weniger 
als im Kampfe gefördert worden. Die Waffen 
die er gegen menschliche Gegner brauchte, von 
Keule, Pfeil, Harpune bis zum modernen Hinter
lader, haben ihm auch die frei-wilden Tiere über
liefert, mit Gift, mit Dynamit kann er auch hier 
Massensiege erfechten, ob es auch eine Raubwirt
schaft ist, kurzsichtig, wie beim Fischfang die Ver
wendung allzu engmaschiger Netze, die alle junge 
Brut mitnehmen und die ganze Zukunft vernichten. 
Gerade Netze und Fallen erweiterten die Herrschaft 
des Menschen, und die Technik des Fahrzeuges er
laubte ihm von der flachen Küste entfernt die Wale, 
die Robben, die Fische dort aufzusuchen, wo sie 
zahlreicher waren, und nur durch die Technik ward 
es möglich, den Segen der Heringszüge heimzu
bringen.

Die Verwendung der Fleisch- und Fischnahrung, 
das Konservieren in Salz und Öl war wiederum 
das Feld für die Technik, sich hilfreich zu erweisen: 
denn erst die K o n s e r v e n  und Extrakte erlauben 
gleich den Rohstoffen sich nach Bedarf verteilen 
zu lassen. Und hier hat die Technik dann eine



großartige Organisation geschaffen, die für die ein
zelnen Volkswirtschaften und die ganze Welt
wirtschaft von einschneidender Bedeutung geworden 
ist: zunächst macht sie die Volksernährung vom 
eigenen Boden und Klima unabhängig, regelt Import 
und Konsum des einen Landes und wTeckt dadurch 
die Produktion und den Export des andern, verteilt 
überhaupt die Arbeit unter den Ländern, als wären 
sie Glieder eines Ganzen. Wenn die ungeheure 
Technik des Verkehrs versagte, gäbe es heute 
wenige Länder und kaum einen Landstrich, der 
nicht verhungern müßte inmitten der Schätze seiner 
gewerblichen Waren: Europa ohne das amerikanische 
Korn, England ohne das australische Eisfleisch. Das 
Leben der intensivsten Länder und Völker ist vor 
allem der Technik verpflichtet, beinah versklavt.

Doch noch mehr, wenn auch in kleinerem Maß
stabe, ist die Technik in die Ernährung des Menschen 
eingedrungen, als sie dem Menschen die Rohstoffe 
zuzubereiten, verdaulich zu machen und ergänzend 
zu verbinden half; ist’s auch weniger die gewerbliche 
und Verkehrstechnik, die hier gilt, so ist das Ganze 
der K o ch k u n st  selbst ein Zweig der Technik, des 
organisatorisch tätigen Menschengeistes. Das Urbild 
der Speise ist uns das B r o t  geworden, nicht Korn 
oder auch Mehl; doch diese nahrhaftere und zu
gleich schmackhaftere Form ist möglich gewor
den, nur weil die Technik erstens das Korn 
mahlte, zweitens das Feuer an wandte, um den Teig 
gfar zu machen, und Backöfen baute, weil sie drittens 
den Teig durch Hefezusatz lockerte, viertens dem



Brote durch Butter und Milch statt Wassers dauern
dere Frische gab. Die Kochkunst, die unterschätzte 
und doch so unentbehrliche, wäre nicht weit ge
kommen, wenn sie immer nur den Bratspieß be
sessen hätte. Aber die Schalen und Krüge, erst roh, 
dann glasiert, die Pfannen und Töpfe aus verzinntem 
Kupfer, Eisen, Aluminium, Emaille, endlich der 
Herd haben sie von den Zeiten, da der Mensch, 
ein rohes Tier, nur fraß, um nicht zu hungern, weit 
empor geführt; und durch Kochen, Backen, Braten, 
in der Herrichtung der Speisen, an der Zusammen
stellung der Gänge lernte der Mensch, daß es seiner 
Würde entsprach, was er tat, mit freudigem Be
wußtsein zu tun: essen zu wissen, schmecken zu 
können, gehört auch zur Kultur. Nur ist es wiederum 
wahr, daß die Technik hier längst ihr Äußerstes 
geleistet hat; das moderne Gewerbe mag die Ge
schirre billig und gut an die breitesten Volks
schichten abgeben und dadurch Sauberkeit und 
Gesundheit fördern, aber rein kulinarisch, küchen
technisch, wird auf einem modernen Gaskochherde 
gewiß nichts Köstlicheres geschaffen, als Trimalchio 
oder Brillat-Savarin es genossen haben.*) Das be
weist, daß die Menschheit in der Zubereitung* der 
Nährstoffe, im wesentlichen der Ernährung, schon 
eine absolute Stufe der Organisation und Tech
nik erreicht hat; hier gibt es keine weitere Ent
faltung — eher eine Rückkehr zu einfacherer 
Kost.

*) Vgl. von Rumohr „Der Geist der Kochkunst“ , Reclam, 
Leipzig.



Fünftes Kapitel
Der soziale Komfort

Unbestreitbar: dem einzelnen, wie er heute lebt, 
ist die Technik auch in der Ernährung* eine un
entbehrliche Gehilfin. Noch größeren unmittelbaren 
Gewinn hat sie ihm aber an Geräten, an Kleidern, 
an Gebäuden bereitet. Aus dem notwendigen 
Schutz vor Kälte, den Fellen, machte sie biegsame 
Gewebe, sie nahm Woll- und Pflanzenfasern und 
erweiterte durch den Verkehr den Kreis der ver
fügbaren Stoffe — Leinen, Hanf, Jute, Baumwolle» 
Seide, Holzwolle: zugleich ein großer Erwerb für 
die Länder und Leute, die sie bauen und züchten, 
eine erweiterte Tätigkeit für zahllose Hände. Die 
Technik fand die Mittel, um die Farbstoffe der 
Mineralien, Tiere und Pflanzen dem Gewebe ein
zuverleiben, ersann künstliche Farbstoffe und be
schäftigte Farbfabriken wie Färbereien; sie ver
edelte das physiologische Bedürfnis nach Kleidung 
durch sinnenfröhlichen Schmuck. Die Menge der 
Farben und Stoffe gestattete so auch den Wechsel 
nach Jahreszeiten, Gelegenheiten und Geschmack — 
und wiederum gab das Arbeit für Spinnereien, 
Webereien, für Schneider und Händler. Alles in 
allem hat die Technik in der Kleidung ein reiches 
Mittel geschaffen, durch das der Mensch wohl 
heiterste Lebenskunst entfalten könnte — wenn er 
nur wollte. Dazu kommt dann all das feine Zeug, 
das die Technik die Goldschmiede verfertigen läßt, 
aus Metallen, Schmelzen, echten und unechten Edel



steinen. Toilettenmittel — die S p i e g e l ,  Kämme, 
Bürsten, Rasiermesser, die Schätze der Kosmetik — 
sind bereit, den Menschen zu verschönern; in den 
Räumen, die er bewohnt, stehen Stühle, Tische, 
Schränke, Betten, Möbel für jede Stimmung und 
jeden Zweck, hängen Spiegel, Tapeten, Gardinen, 
stehen Glas und Porzellan — Löffel, Messer, Gabeln, 
alles gibt ihm, dem Reichen wie dem Armen, die 
Möglichkeit, sich ein harmonisches Milieu selbst zu 
schaffen — wenn er dafür Sinn hat.

Vor allem aber ist die Wohnung selbst, das 
Haus, durch die Technik emporgewachsen: nicht 
mehr ein im Baumgeäst geflochtenes Nest, nicht 
ein Unterschlupf in Höhlen; längst auch nicht mehr 
ein Zelt, eine rohgefügte Blockhütte, eine in den 
See gepfählte Siedelung, sondern: zunächst Balken 
und Bretter, von A xt und Säge sauber bereitet, 
Quadern und Säulen, von Picke, Meißel, Pulver 
aus dem Stein gewonnen, Ziegel und Kacheln, 
aus Lehm gebrannt und Mörtel geformt, Stützen, 
Rippen, Bleche, aus Eisen gegossen, gezogen, 
gewalzt. Maschinen schachten den Boden aus, 
Maschinen schaffen die Blöcke zur Stelle, rammen 
die Pfähle ein, legen das Fundament, und elektrisch 
betriebene Hebelwerke richten dann die Mauern; 
die Stockwerke, die Mietskasernen, die ungeheuren 
Wolkenkratzer Amerikas steigen auf, die nicht mehr 
einem einsiedlerischen Jäger, oder einer Familie zur 
Unterkunft dienen, sondern auf beschränktestem 
Raume Hunderte, ja Tausende von Menschen zu
sammen wohnen lassen. Oder aber die Technik



baut Häuser auf Vorrat*) und versendet die ausein
andergenommenen nach Bedarf hier und dorthin, 
sie verrückt auch ganze Gebäude, wenn deren 
Platz nötig wird.

Gerade in den Bauten, privaten wie öffentlichen, 
die so überaus wichtig für die Gestaltung des 
sozialen Lebens und Fühlens sind, wird die Technik 
zu einer bedeutenden Mitbildnerin der Kultur: sie 
läßt die Menschen hier ganz anders in enge Fühlung 
geraten, sie verschweißt sie geradezu zur Abhängig
keit. Indem sie dicht zusammengedrängt werden, 
müssen sie in Austausch treten und für die gleichen 
Bedürfnisse, die nun gemeinsame werden, sorgt 
dann wiederum die Technik. Wenn der einzelne 
sich sein Wasser von der Quelle holen mußte, er
baute sie den Gemeinlebenden Brunnen, leg'te un
geheure, meilenlange Wasserleitungen an und ver
teilt das Wasser durch ein Adernetz von Röhren 
in alle Häuser. Sie schafft den Unrat jedes ein
zelnen Haushaltes erst in gemeinsame Senkgruben 
und dann durch die Stadtkloaken hinaus auf Riesel
felder, wo der Abfall unschädlich und zugleich 
nutzbar gemacht wird. Die Technik hat am ur
alten Feuerplatz, der den Rauch rücksichtslos umher
qualmte, eine Esse errichtet, in den Häusern für 
viele Essen einen gemeinsamen Schornstein erbaut 
und endlich überhaupt einen kommunistischen Ofen 
in der Zentralheizung geschaffen, die jedem nach 
seinem Belieben die Wärme zuführt. Die Technik

*) So unter aflaerem in Finland.



hat die gefährliche Kienfackel durch Öllämpchen, 
die Öllämpchen durch Wachs-, Talg-, Stearinkerzen 
verdrängt, durch Petroleumlampe und Spiritus
brenner, bis erst die Gas- und dann die elektrische 
Leitung überallhin ein reines, bequemes Licht und 
leicht zu handhabende Wärme führt. Wie von Nerven 
und Adern der organische Leib, wird das soziale 
Leben durch solche öffentliche und gemeinsame 
Anstalten verknüpft: was der Verkehr im Weiten 
und Großen für dieVerbindung der Stämme zuVölkern, 
der Völker zur Menschheit tut, wird im Kleinen 
eben von diesen Stadt-, Wasser-, Gas-, Elektrizitäts
anlagen geleistet, von Telegraph und gar dem in 
jedes Haus gedrungenen Telephon, die ein gemein
sames Leben von zuckender Feinfühligkeit schaffen, 

Zweifellos: unser äußeres Leben ist, was es ist, 
durch die Technik geworden. Die Technik erlaubt 
dem Einzelnen in unabhängiger Bewegung sich ein 
Tätigkeitsfeld zu suchen und einem Volke sich unbe
grenzt zu vermehren, weil sie unbegrenzte Lebens
möglichkeiten schuf: in Urbarmachung bisher frucht
losen Landes, in stetiger V  erbesserung des Ackerbaues, 
in der Einfuhr ferner Lebensmittel; — in der Aus
nützung der toten Naturschätze, in der Arbeitsgelegen
heit für sonst unbeschäftigt darbende Menschen, in 
der Ausfuhr gewerblicher Erzeugnisse. Die Technik 
gab dem Volke aber auch die Waffen zur kriege
rischen und den Verkehr zur friedlichen Eroberung 
und Ausbreitung seiner Macht und seiner Lebens
formen. Die Technik wußte nicht bloß jeden 
Erdenfleck, jede Naturkraft, jede% scheinbar nutz



losen Abfall für den Menschen auszubeuten, sondern 
auch durch ihre Mittel zu erhalten, was da war: 
durch Dämme und Deiche die Überschwemmung 
abzuwehren, durch feuerfestes Material die Feuers
brünste zu beschränken, durch Lüftung die schla
genden Wetter in den Bergwerken, durch Kanali
sation die Seuchengefahr zu verdrängen; und wo 
das Leben doch verletzt ward, da half sie mit den 
chemischen Mitteln, Instrumenten und Verband
stoffen der Medizin nach. Im Kampfe gegen 
Hunger und Sterblichkeit organisierte sie immer 
weitere Naturmächte und schmiedete dem Leben 
einen gewaltigen Panzer.

Sechstes Kapitel

Wissenschaft und Kunst

Kampf und Hunger sind die stärksten Äuße
rungen des kosmischen Lebensgefühles: die innere 
Zentrifugalität, die Flucht der im Körper vereinigten 
Urelemente, durch Aneignung der äußeren Natur 
auszugleichen; aber auch der Erkenntnisdrang 
stammt aus derselben Quelle. War die Technik 
für die erste große Aufgabe des Daseins von weit- 
tragender Bedeutung geworden, so ist sie es auch 
für die W isse n sch a f t  gewesen. Zunächst inhalt
lich; denn die Technik, die, nie zufrieden, jeden 
Erfolg nur benutzte, um weiterzugehen, jedes W erk
zeug, um es voll auszunützen, zog stetig weitere 
Kreise der Natur in die Gegenwart des Menschen 
und lehrte den* Menschen immerfort neue Er



scheinungen kennen, neue Tatsachen berücksich
tigen. Gar durch den Verkehr hat die Technik 
den Menschen, der ursprünglich nur seine enge 
Heimat, ihre Tiere, Pflanzen und Steine kannte, zu 
neuen Ländern, ja Weltteilen, neuen ungeahnten 
Gesteinen und Lebewesen geführt. Das Weltbild, 
das er jeweils erschaut, löste sich immer wieder 
und immer mehr in eine beunruhigende Fülle von 
Einzelheiten auf, und so ward dem erkennenden 
Geiste die Pflicht, diesen Wirrwarr von neuem zu 
sichten, zu ordnen, die verschiedenen Erscheinungen 
je nach ihrer Verwandschaft zusammenzufassen und 
all den Beziehungen nachzuspüren, die zwischen 
ihnen obwalten. Die Lücken, die sich auftaten, aus
zufüllen half oft wiederum die Technik dank ihrem 
weitverzweigten Umgänge mit der Natur, der ihr 
immer neue Erscheinungen enthüllte: ja, von der 
Technik angespornt, von der Technik in Dienst 
genommen, ist die Wissenschaft eigentlich über
haupt zu sich gekommen und ist, in Wahrheit, 
auch nur die feinste Form der Technik — die 
T ec hnik  des Wissens.  Technisch gestützt kann 
der Mensch die Naturgesetze erkennen und wieder 
ein Weltbild gewinnen.

Doch nicht nur den Inhalt der Erkenntnis, auch 
die Mittel dazu gab der Wissenschaft die Technik: 
dem Naturforscher die sezierenden Messer, die ver
größernden Gläser der Mikroskope und Teleskope, 
die Meßinstrumente, Maschinen und Retorten; dem 
Geschichtsforscher erst die Steine, Tonzylinder, 
Pergamente, Papiere, auf denen sich die Urkunden



der Vergangenheit befinden, und dann auch die 
Möglichkeit, verlöschte Urkunden aufzufrischen, zu 
photographieren, die verkohlten Papyrusse von Her- 
kulanum zu entrollen. Und endlich gab die Technik 
der Wissenschaft die Presse.

Erst die Presse, erst die technische Möglich
keit, eine Mitteilung schnell zu vervielfältigen, hat 
der Wissenschaft ihre technische Vollendung ge
bracht — die inhaltliche ist naturgemäß ein Unding, 
da jeder neue Augenblick neue Tatsachen erzeugt, 
die ihrer Protokollierung harren. In ihres Wesens 
Grunde ist aber die Wissenschaft nur das zusammen
hängende Wissen um die Wirklichkeit; die ganze 
Menschheit weiß aber um die Wirklichkeit nur, 
wenn die Beobachtung des einzelnen zu aller Kennt
nis gelangt. Und das kann nicht eine steinerne In
schrift tun, nur beschränkt ist der mündliche Be
richt, unvollkommen der abschriftfleißige Pergamen- 
tierer, ideell absolut eben die Presse. In ihr, auch 
noch in der alten hölzernen Handpresse, wieviel 
mehr eben in der modernen Rotations-, oder gar 
vereinigten Schreib-, Setz-, Druck- und Binde
maschine, hat die Wissenschaft sich in Menschheits
bildung umzusetzen begonnen. Die Bücher, be
sonders die illustrierten, sind ein unbegrenztes 
Lehrmittel geworden, die Bibliotheken und Lexiken 
sind wie öffentliche Schatzkammern des Wissens, 
aus denen jeder geistige Nahrung entnehmen 
kann, die Zeitungen, durch die Telegraphie mit 
der ganzen Welt in Verbindung, werden durch 
den Verkehr wiederum der ganzen Welt zuge



führt: die Bildung* kreist, wirkt, wächst, dank der 
T echnik.

Ja, auch das Höchste, wus der Mensch geleistet, 
die Kunst ,  hat ihre Schritte nur an der Hand der 
Technik zurücklegen können. Nicht nur die Bau
kunst, die bei der Beherrschung der physischen 
Massen von den technischen Mitteln ja allerweitesten 
Gebrauch machen muß, auch die bildende Kunst 
hätte ohne die Technik nie ihre volle Wirkung 
erreicht. Es wäre immer bei einem plumpen, amu- 
lettbehangenen Holzklotz geblieben, wenn nicht 
Stift und Spatel aus Tongefässen die Gesichtsurnen 
gemodelt hätten, wenn nicht das Messer aus den 
Baumstümpfen Hermen geschnitzt und die Farbe 
sinnliche Belebung hinzugefügt hätte. Und weiter 
ging es nur als der Mensch die Technik der Stein
bearbeitung gelernt hatte, als ihm der Meißel ward, 
der aus dem rohen Block die Gliedmaßen heraus
hob, der immer feiner werdend auch die Züge der 
ganzen Gestalt verfeinerte. Ebenso als der Mensch 
das Erz gewann und dann es nicht nur zu hämmern, 
sondern zu gießen begriff. Und dieTechnik unter
wies ihn weiter, die beste Mischung zu finden, die 
hohlen Formen durch Ausschmelzen des Wachs
kernes herzustellen*) und mit dem flüssigen Metall 
zu füllen, bis an der Bronzestatue wieder der feine 
Meißel die letzte Ziselierung vollbrachte. Weiter: 
die Technik ermöglichte es durch die Punktier
maschine, ein Modell des Künstlers von weniger

*) Vgl. Benvenuto Cellinis Selbstbiographie, übersetzt von 
Goethe.



wertvoller Arbeiterhand auszuführen, sie erlaubt ge
treue Abgüsse in beliebiger Anzahl herzustellen 
und zu verbreiten, so daß auch diejenigen daran 
Freude haben können, die nicht das eine Original 
vor Augsn haben; genau wie die photographische 
und phototypische Technik diese Verbreitung leib
hafter Abbildungen der Kunst unendlich gefördert 
hat und größte Kulturwirkung verspricht — ja 
streng genommen hierin ihre einzige!

Diesen Segen teilt mit der Bildhauerei die Malerei, 
aber auch sonst hat die Kunst unbezweifelbaren 
Nutzen von der Technik gehabt. Aus roher Färbung 
von Geräten ist sie durch Stift und Pinsel, durch die 
Farben zur Herrschaft über die Formenwelt gelangt. 
Die Technik stellte die Wände, Vasen und Gewebe 
her, bereitete sie durch Wahl des Materials, durch 
sorgfältige Behandlung der Oberfläche zur Auf
nahme der Gemälde vor, die Technik entdeckte die 
leuchtendsten und haltbarsten Farben, fand, wie sie 
zu binden und wie zu verflüssigen, setzte an die 
Stelle von Feigenmilch und Harz endlich das Öl, 
glättete die Frescowände und Andrste die Leine
wand. Die Technik gab dem Künstler größere 
Bewegungsfreiheit, als sie die einst mühsam zu 
verreibenden Farben nun schon gebrauchsfertig in 
Tuben auf den Markt brachte, als sie die Pinsel 
und Leinewand ebenfalls gebrauchsfertig überallhin 
versandte, wo nur eine Malerhand nach dem Werk- 
zeuge greifen möchte, ohne die sie nicht schaffen 
kann, wonach es das Malerauge drängt.

Dann aber setzt sich die Technik im engeren



Sinne des Werkzeuges — in die Technik im wei
teren Sinne der N aturm eisterung  um. Ohne die 
Fähigkeit, jeden Pinselstrich und Meißelschlag nur 
als Teil eines ganzen Zieles zu begreifen und in 
diesem Ziele eine Organisation des einzelnen zu 
sehen —, ohne das Vermögen das einzelne genauest 
und natürlichst abzubilden und es dann bewußt 
der Gesamtdarstellung einzufügen —, ohne diese 
technische Aneignung der Naturtreue und die tech
nische Herrschaft der Komposition kann die bil
dende Kunst nichts leisten. Die äußere Tätigkeit 
des Künstlers ist eine technische durch und durch; 
nicht umsonst heißt — Techne — die Kunst:
der bildende Künstler war früher sozial nur ein 
Handwerker.

Auch die Musik steht in der Technik Schuld, 
die ihr von der schwirrenden Senne und der tö
nenden Muschel an bis zu den Leiern, Flöten der 
Antike und den Violinen, den Klavieren unserer 
Zeit neue Werkzeuge und Ausdrucksmittel zu dem 
Ur-Instrument der menschlichen Stimme hinzu er
fand: so gestattete sie der Musik, die Welt des 
Gefühles weit tiefer und inniger auszugestalten. 
Und ebenso verschaffte sie den Tonwerken ein un
endliches Feld der Wirkung, da sie ihnen Noten 
und Notendruck gab und sie in Drehorgeln und 
Phonographen hinaustrug. Nicht minder, im Gegen
teil, ist die Schauspielkunst der Technik zu Dank 
verpflichtet, die ihr Bühne und Theater erbaute, 
ihr gute Akustik verschaffte, die Kulissen malte, 
die Kostüme wirkte, die Ausstattungseffekte er



möglichte, durch die das Schauspiel für das Publi
kum überhaupt erst ins Dasein tritt. Am wenig
sten, ja kaum, hat die Technik Einfluß in der 
Dichtkunst erlangt, außer eben zur Verbreitung 
ihrer Werke durch den Druck. Wenn es auch in 
den großen Dichtungen zweifellos auf ein Abwägen 
der Teile, der Taten, Gefühle und Gestalten an
kommt, also auf eine gewisse Unterordnung des Ein
zelnen und die Organisation des Ganzen, auf kom
positorische Technik —, wenn ebenfalls Rhythmus 
und Reim eine Herrschaft, Übung und Handhabung 
der Formen und somit eine gewisse Technik ver
langen —, wenn die Sprache willig zu Gebote 
stehen muß und sich in Wort- und Satzbildung 
modeln lassen: so ist „Technik“ hier doch schon 
dermaßen mehr eine allgemeine Menscheneigen
schaft der Naturüberlegenheit, eine so unmittelbare 
Meisterung des Stoffes, daß es eben der mittel
baren, durch Werkzeuge, nicht bedarf. Denn 
der Stoff ist hier nicht die äußere Natur, sondern 
das innere Leben. Hier, wie überhaupt in der 
Tiefe der Kunst, hat die Technik ihre Grenze.

Und das ist überaus bezeichnend.




