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Ach, wie herrlich ist doch das Leben zur Maienzeit, "wenn alles grünt und der Wind stille ist". Der da so schwärmt
vom Wonnemonat, ist Alfred Krupp, auf dessen Werksgelände kaum ein Baum zu sehen war und dessen Maschinen
und Schmelzöfen niemals ruhen sollten. Ihm war es im Mai des Jahres 1867 nicht um die Schönheit der Natur zu
tun, sondern um die Schönheit seiner Großstahlfabrik. Die Weltausstellung in Paris stand unmittelbar bevor, und der
Firmenchef hatte beschlossen, neue Fabrikansichten fotografieren zu lassen, um die Prospekte des Unternehmens
damit schmücken zu lassen.
Also bestieg der Werksfotograf Hugo von Werden an einem Maiensonntag die Türme und Kamine des riesigen
Fabrikgeländes bei Essen. Zu seinen Füßen erstreckte sich eine gewaltige Industrielandschaft, denn an Ausdehnung
übertraf die Kruppsche Fabrik bereits die Stadt. Strahlende Sonne fiel auf Krupps Stahlwerk, und der fehlende Wind
sorgte dafür, daß der Rauch aus den Schornsteinen nahezu senkrecht aufstieg und die Gebäude nicht verdeckte ganz so, wie Alfred Krupp es sich vorgestellt hatte: "Es ist nachtheilig, wenn zu viel Dampf die Umgebung unklar
macht, es wird aber sehr hübsch sein, wenn an möglichst vielen Stellen etwas weniger Dampf ausströmt." Und so
geschah es. Es wurden Arbeiter eingestellt, um das Werksgelände auch am Sonntag geschäftig aussehen zu lassen,
und einzelne Betriebe in Gang gesetzt, um für den gewünschten Dampf zu sorgen. "Diese Bilder müßten für
mehrere Jahre vorhalten und wenn sie so schön werden, wie ich es mir denke, so mag die Aufnahme incl.
Vergütung für die Leute ein paar Tausend Taler kosten."
So war der alte Krupp. Geld spielte keine Rolle, wenn es um die Selbstdarstellung seiner Firma ging. Bei einem
Umsatz von fast sieben Millionen Talern im Vorjahr ließ sich dieser gigantische Aufwand für ein paar
Reklamefotos allerdings auch verschmerzen. Alfred Krupp wußte, was er dem Image des Unternehmens schuldete.
Mit der ersten Weltausstellung im Jahr 1851 hatte dessen internationaler Erfolg begonnen. Damals war Krupp, der
England liebte und seinen ursprünglichen Vornamen Alfried nach einer ersten Reise auf die Britischen Inseln 1839
zu Alfred anglisiert hatte, bereits einen ganzen Monat vor Ausstellungsbeginn nach London gefahren, um selbst den
Auftritt seines Unternehmens gestalten zu können. Sein daheim gebliebener Partner Friedrich Sölling, der durch
sein finanzielles Engagement die Firma 1844 vor dem Zusammenbruch bewahrt hatte (nicht zum einzigen Mal),
versuchte immer wieder, den Freund zu bremsen, doch Krupp ließ in London schließlich nicht nur den Prototyp
einer aus Gußstahl gefertigten Kanone aufstellen, sondern auch noch in Essen kurzfristig einen massiven Stahlblock
von mehr als zwei Tonnen Gewicht für die Weltausstellung anfertigen, mit dem er das in der englischen Presse als
"monsterpiece" gefeierte Produkt eines Konkurrenten aus Sheffield um fast das Doppelte übertraf. Ins heimatliche
Werk schrieb er: "Ich habe gesagt, so ein Stückchen machen wir alle Tage." Doch noch nie zuvor hatte sich seine
Gußstahlfabrik an solch ein Projekt gewagt.
Es gelang, und in der Firmengeschichte von Krupp gilt dieser Coup, der das Unternehmen mit einem Schlag
berühmt machte, als Initialzündung für dessen Aufstieg. 195 Arbeiter beschäftigte das Werk damals, immerhin fast
dreimal soviel wie im letzten Krisenjahr 1848, doch schon wieder fünfzig weniger als noch im Vorjahr. Von da an
aber explodierte die Mitarbeiterzahl: auf fast das Doppelte schon 1852 und bis 1865 auf mehr als achttausend; der
Umsatz vervierzigfachte sich im selben Zeitraum gleichfalls. Das war in der Takeoff-Phase der deutschen
Industrialisierung noch nichts Ungewöhnliches. Aber Krupp war eine Firma, die seit dem Erfolg auf der Londoner
Weltausstellung mehr Aufmerksamkeit für sich beanspruchen durfte als andere.
Deshalb ist es konsequent, daß Barbara Wolbring ihre Studie "Krupp und die Öffentlichkeit im 19. Jahrhundert" mit
einem Zitat Friedrich Harkorts beginnen läßt, der den Kruppschen Stahlblock von 1851 rückblickend "einen der
merkwürdigsten Denksteine in der Geschichte der industriellen Entwicklung Deutschlands" genannt hat. Erstmals
triumphierte ein deutsches Unternehmen über die unerreichbar scheinende englische Konkurrenz. Krupp versäumte
in den nächsten Jahren nicht, immer wieder mit ähnlich spektakulären Exponaten aufzuwarten. 1867 in Paris wog
der dort gezeigte Stahlblock schon fünf Tonnen und wurde von den bedauernswerten Arbeitern, die ihn aufzustellen
hatten, als "heiliger Quadratschädel von Deutschland" geschmäht - die Bezeichnung hätte auch auf den gepaßt, den
es nach diesem Block verlangte. Doch dieser Stahlwürfel war noch nichts gegen die Kanone, die Krupp diesmal
zeigte. War das Londoner Exemplar sechzehn Jahre zuvor noch für sechspfündige Geschosse gegossen worden, so
war das Pariser Geschütz nun für tausendpfündige Munition angelegt und wog selbst fünfzig Tonnen. Vier Jahre
später sollte es die Stadt beschießen; die Kanonenbotenpolitik von Krupp und Deutschland war in Frankreich nicht
rechtzeitig begriffen worden.
Notabene: Krupp und Deutschland. Barbara Wolbring arbeitet hervorragend heraus, wie Krupp im neunzehnten
Jahrhundert zum Synonym erst für die deutsche industrielle Entwicklung und dann gar für Deutschland selbst

geworden ist. Das Naturell Alfred Krupps, nicht Firmengründer - das war 1811 sein weitgehend erfolgloser Vater
Friedrich gewesen -, aber Gründervater des Kruppschen Aufstiegs, entsprach dem eines Feudalherrn, der deshalb
dem preußischen Königshaus in treuem Untertanengeist verbunden war und in seinem Unternehmen kein Wort
gelten ließ außer dem eigenen. Das sollte vor allem mit dem Aufkommen zweier moderner sozioökonomischer
Phänomene dem Kruppschen Ansehen bei der preußischen (und später reichsdeutschen) Regierung nutzen:
Entgegen dem Trend zur Aktiengesellschaft mit anonymen und somit für den Staat kaum zu kontrollierenden
Anteilseignern blieb Krupp bis 1902 eine Personengesellschaft in Alleinbesitz zunächst Alfreds, dann seines Sohns
Friedrich Alfred. Und als sich die Arbeiterbewegung in Deutschland spät, aber machtvoll konstituierte, fand sie im
patriarchalischen Führungsstil Krupps ein Bollwerk gegen sich, das in Berlin besonders beifällig registriert wurde.
Denn der Versuch Bismarcks, die Arbeiterschaft durch staatlich geregelte Sozialleistungen ruhigzustellen, hatte in
Krupp einen Vorläufer; das soziale Engagement ging einher mit seinem Selbstverständnis als pater industriae.
Immer wieder gibt die Achse Berlin-Essen die Leitlinie für Wolbrings Untersuchung vor. Dank ihr rollten im
Krupp-Werk die Räder, denn der größte Abnehmer für die wichtigsten Produkte der Fabrik - Eisenbahn- und
Schiffsbauteile sowie Waffen - war der Staat. Dadurch entstanden aber auch zahlreiche Konflikte. Von den
achtzehnhundertneunziger Jahren an hatte sich Krupp des Vorwurfs zu erwehren, die Firma nutze ihre
monopolistische Stellung als Waffenlieferant dazu aus, vom Deutschen Reich überhöhte Preise zu fordern. Und
schon lange vorher hatte es Preußen ungern gesehen, daß Krupp, dessen Fabrik spätestens nach 1871 als
"Waffenschmiede Deutschlands" bezeichnet wurde, auch das Ausland belieferte. "Niemals werden wir von einem
Staate in die Verbindlichkeit eingehen, einem anderen keine Waffen zu liefern, denn auf diese Weise würden wir
bald mit der halben Welt gebrochen haben. Wir brauchen aber alle Staaten zu Kundschaft und schließen nur den
eignen ewigen Feind aus", wies Krupp im Dezember 1877 seine Geschäftsführung an. Der "ewige Feind" war
natürlich Frankreich, um dessen Gunst Krupp vor 1870/71 durchaus eifrig gebuhlt hatte. Hier immerhin drohte dem
preußischen Interesse keine Gefahr. Aber damit endete die Loyalität der Krupps, soweit es den Handel mit
Kriegsware betraf.
Der Zwiespalt der beiden Krupps zwischen Herr im eigenen Hause und treuem Untertan der preußischen Krone ist
das zentrale Thema eines zweiten Buches zur Geschichte Krupps, das just zur gleichen Zeit wie Barbara Wolbrings
Studie erschienen ist. Das ist kein Zufall, denn Verfasser von "Krupp - Aufstieg eines Industrieimperiums" ist
Lothar Gall, an dessen Frankfurter Lehrstuhl Barbara Wolbring als Assistentin arbeitet. Gemeinsam haben die
beiden Historiker über Jahre hinweg das gewaltige in der Villa Hügel verwahrte Firmenarchiv ausgewertet. Gall war
vor sechs Jahren schon an dem großartigen Bildband "Bilder von Krupp" beteiligt, den die Alfried Krupp von
Bohlen und Halbach-Stiftung zusammenstellen ließ. Damals lautete sein Thema "Bürgerliche Repräsentationskultur
und familiäre Intimität"; von der schmutzigen Seite Krupps, der Großstahlfabrik, hielt Gall sich wohlweislich fern.
Bei seinem neuen Buch ist das selbstverständlich nicht mehr möglich.
Doch noch immer mag sich der große Historiker des deutschen neunzehnten Jahrhunderts, der mit seiner
Bismarck-Biographie mit dem bezeichnenden Untertitel "Der weiße Revolutionär" vor zwei Jahrzehnten Furore
machte, die eigenen lilienweißen Hände nicht recht schmutzig machen. Vom Werk Krupp, jenem immer monströser
werdenden Industriekörper, der sich unmittelbar vor dem Ersten Weltkrieg schließlich mehr als vierzigtausend
Menschen einverleibte, erfährt man wenig mehr als Superlative. Als sei Krupp ein texanischer Aufschneider
gewesen, werden bei Gall weitgehend nebensächliche Zahlen aneinandergereiht: Da dampfte nicht nur das
Werksgelände, sondern auch die Entlüftung der Backöfen, in denen für die Kruppsche Konsumanstalt täglich 24
000 Brote und fast 50 000 Stück Kleingebäck hergestellt wurden; in der dazugehörigen Schlachterei wurden 1911
fast 33 000 Stück Vieh verarbeitet. Von den Produktionsprozessen dagegen erfährt man recht wenig, allein dem
Bessemer-Stahlgußverfahren widmet Gall einen interessanten Exkurs, während die traditionelle
Tiegelstahlbereitung, mit der Krupp groß geworden ist, nie in ihrer Vertracktheit deutlich wird. Bezeichnend auch,
daß allein die Industriemeister und die Angestellten Gegenstand von eingehenden und gelungenen Erörterungen
sind, während über die Lage der Arbeiter kaum ein Wort verloren wird. Gall hält sich eben lieber an die "white
collar workers".
Barbara Wolbring hat ihm da nichts voraus. Wenn sie berichtet, daß selbst Zeitungen wie die "Allgemeinen
Politischen Nachrichten" vor 150 Jahren ihren Lesern die Herstellung von Gußstahl am Beispiel Krupps erläuterten,
wünscht man sich schmerzlich, daß es heutige Historiker ebenso halten würden. Statt dessen muß man sich nur eine
Seite später in einer Fußnote darüber aufklären lassen, daß ein zwölfpfündiges Geschütz beileibe nicht nur zwölf
Pfund wiege, sondern Kugeln von ebendiesem Gewicht abfeuere. Donnerwetter, das hätten wir nicht gedacht! Wie
niedrig schätzt man in Historikerkreisen sein Publikum eigentlich ein, um solche Ausführungen für nötig zu
erachten?

Aber Barbara Wolbrings Buch hat sich ja nicht zur Aufgabe gestellt, eine Unternehmensgeschichte zu liefern. Ihre
Untersuchung zum Umgang Krupps mit der Öffentlichkeit erscheint im Rahmen der von Gall mitherausgegebenen
"Schriftenreihe zur Zeitschrift für Unternehmensgeschichte", die in ihrer aktuellen Ausgabe eine Analyse des im
norwegischen Bergen lehrenden Wirtschaftshistorikers Harm Schröter zur deutschen
Unternehmensgeschichtsschreibung enthält. Schröter stellt darin einen "Trend eher zu historisch-qualitativen
Fragestellungen" fest. Dafür ist Barbara Wolbrings Arbeit ein gelungenes Beispiel. Sie bemüht sich um eine
Einbeziehung betriebswirtschaftlicher Debatten (etwa zur Entwicklung von Werbung und PR) und bezieht sich
immer wieder auch auf kulturwissenschaftliche Ansätze. Man vermißt nichts im Rahmen ihres Themas, und nur
zweimal verliert sie sich in Nebenaspekte, deren überaus detaillierte Würdigung schwer nachvollziehbar ist: das
verbandspolitische Wirken Hanns Jenckes, von 1879 bis 1902 eine Art Geschäftsführer von Krupp, und die
Lobbyistenarbeit des Journalisten Victor Schweinburg - beides wird in der jeweiligen Bedeutung für die
Wahrnehmung Krupps in der Öffentlichkeit nicht explizit genug gemacht. Ansonsten hat Barbara Wolbring trotz
mancher Redundanzen eine sehr gut lesbare Studie verfaßt, die Krupps Bedeutung als Vorreiter betrieblicher
Öffentlichkeitsarbeit ebenso deutlich macht wie die Schwierigkeiten, die aus dem komplizierten Naturell der beiden
Firmenchefs Alfred und Friedrich Alfred Krupp und ihrem Standpunkt vom selbstherrlichen Unternehmertum
resultierten.
Dagegen grenzt Lothar Galls Buch an Etikettenschwindel. Es enthält keineswegs eine Unternehmensgeschichte,
schon gar nicht eine "historisch-qualitative", sondern eine verkappte Biographie Alfred Krupps, die um kürzere
Abrisse zu seinem Vater Friedrich und zu seinem Sohn Friedrich Alfred erweitert ist. Daß Gall nur den Zeitraum bis
1914 zum Gegenstand wählt, muß man aus dem Untertitel vom "Aufstieg eines Industrieimperiums" folgern,
obwohl sich trefflich darüber streiten ließe, ob Krupp den Zeitpunkt seiner institutionell größten Macht nicht erst im
Ersten Weltkrieg erreichte und dann bis zum Zusammenbruch der Nazi-Diktatur diese Bedeutung wahren konnte.
Diesen Zeitraum und die weitere Unternehmensgeschichte bis heute soll ein zweiter Band abdecken, an dem
mehrere Autoren, darunter auch wieder Gall, gerade arbeiten. Man darf befürchten, daß aus dieser Kooperation ein
ähnlich disparater Band wie der zur Geschichte der Deutschen Bank entsteht (an dem Gall ebenfalls entscheidend
mitgewirkt hat).
Aber kann es wirklich noch enttäuschender werden? Die Crux der deutschen Unternehmensforschung - das hat auch
Schröter in seinem Aufsatz betont - liegt in der mangelnden Etablierung einer selbständigen und selbstbewußten
Disziplin. Gall ist eben kein ausgebildeter Ökonom, und so kann es nicht überraschen, wenn er Alfred Krupp zu
einem Zeitpunkt über "Wechselfälle der Konjunktur" räsonieren läßt, zu dem der Begriff noch keine Relevanz in
betriebswirtschaftlichen Überlegungen besaß. Noch auffälliger ist der mindestens lax zu nennende Umgang mit
ökonomischen Fakten bei der in Galls Buch erstaunlich ausgiebigen Umrechnung von Geldbeträgen in heutige
Währung. Ein paar Beispiele, weil man es sonst nicht glauben dürfte: 200 000 Taler im Jahr 1858 sollen aktuellen
zwanzig Millionen D-Mark entsprechen, also einem Verhältnis von eins zu hundert, während drei Seiten später 100
000 Taler aus dem selben Jahr nur noch neun Millionen entsprechen sollen. 1874 hatte das Unternehmen neun
Millionen Mark Schulden, was dreihundert Millionen Mark heutigen Geldes entspreche. So weit, so gut. Doch noch
im selben Kapitel erwähnt Gall eine Anleihe von dreißig Millionen Mark aus demselben Jahr, die plötzlich nur
siebenhundert Millionen heutiger Währung wert gewesen sein soll. Abgesehen davon, daß Gall nirgendwo eine
Quelle für seinen meist vorherrschenden Umrechnungskurs von einem Taler beziehungsweise drei Mark zu hundert
D-Mark angibt (und die Forschung ist sich in diesem Punkt keineswegs einig), muß man sich fragen, ob irgendwer
im Siedler-Verlag das Manuskript noch einmal gelesen hat, bevor es in Druck gegangen ist. Das hätte vielleicht
auch solche Unstimmigkeiten beseitigt, die von minimal neunzig Mitarbeitern in den vierziger Jahren und dann
wieder von 74 für das Jahr 1848 sprechen, und die unzähligen Wiederholungen etwas ausgedünnt, die einem die
Lektüre verbittern.
Dabei ist Galls Buch mit 340 Textseiten gerade einmal so umfangreich ausgefallen wir Barbara Wolbrings
Spezialstudie, die zudem einen kleineren Zeitraum umfaßt. Wie will man auf derart wenig Platz die Geschichte des
wichtigsten und größten deutschen Industrieunternehmens seiner Zeit unterbringen? Dementsprechend versucht
Gall es nicht einmal. Doch auch sein verdeckter biographischer Versuch ist zum Scheitern verurteilt, weil er die
Lebenslinien von Alfred Krupp immer wieder in Parallelführung zu Bismarcks Werdegang bringen will. Man kann
das Gall nicht verübeln - wo sonst kennte er sich besser aus als beim "Eisernen Kanzler"? Aber der Vergleich mit
dem Stahlbaron hinkt. Und daß nicht ein einziges Mal die Person Richard Wagners in den Blick genommen wird,
der sich wie Krupp (und nahezu gleichzeitig!) seinen "Hügel" als Idealwelt baute, auf dem beide etwas begründeten,
was Barbara Wolbring hellsichtig als die Absicht erkannte, "politisch als Privatmann" zu sein, das ist unbegreiflich.
Zumal Gall ausgewiesener Wagnerianer ist, wie sein Aufsatz über "Gegenwart und Mythos im ,Ring'" in der
Gedenkschrift für Thomas Nipperdey beweist ("Deutschlands Weg in die Moderne", 1993). Nur Wagner ist doch in
der öffentlichen Wahrnehmung und in seiner Ambivalenz als Untertan und Selbstherr im neunzehnten Jahrhundert

überhaupt mit Krupp zu vergleichen. Und um noch einmal auf ein dezidiert ökonomisches Thema zu kommen:
Weshalb spielen die Parallelen und Unterschiede zum philanthropischen englischen Unternehmer Robert Owen
keine Rolle, dessen Wirken der anglophile Alfred Krupp mit seinen betrieblichen Sozialeinrichtungen in
Deutschland nacheiferte? Statt dessen stets der deutsche Meister Bismarck. Versungen und vertan.
In einer von Galls Anmerkungen findet sich die gallige Bemerkung, Unternehmen neigten dazu,
"Geschichtsschreibung mit ,Public Relations' zu verwechseln". Lothar Gall aber verwechselt sie in seinem
Krupp-Buch mit public relaxation - einer öffentlichen Entspannungsübung in Sachen Historiographie. Es ist ein
Buch, das Alfred Krupp gefallen hätte: wenig Dampf und alles immer nur im besten Licht.
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