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Als Lothar Gall vor zwanzig Jahren seine große Bismarck-Biographie herausbrachte, betrat er ein lange Zeit
verlassenes Terrain. Biographien gehörten damals nicht zu den in der Fachhistorie geschätzten Gegenständen. Und
dann gar die des Gründers eines inzwischen schmählich untergegangenen Reiches. Daß es vierzig Jahre nach
Arnold Meyer und Erich Eyck hohe Zeit war, Bismarck und seine Leistungen neu zu bewerten, zeigte nicht nur das
vornehmlich positive wissenschaftliche Echo, sondern auch der verlegerische Erfolg des Buches.
Mit den Krupps und ihrem Werk scheint es sich im ersten Hinsehen anders zu verhalten. Die Krupps sind der am
meisten behandelte Gegenstand der deutschen Unternehmensgeschichte. Seit gegen Ende des 19. Jahrhunderts
unmittelbar nach Alfred Krupps Tod rasch vier Bücher über ihn erschienen sind, hat es bis heute am Buchmarkt nie
an lieferbaren Titeln zur Geschichte des Hauses Krupp gefehlt.
Über Generationen blieb das Interesse des Publikums an "Deutschlands Waffenschmiede" wach. Sie ist lange Zeit
ein Objekt nationalen Stolzes gewesen. Die Älteren werden sich noch der Aufforderung Hitlers an die Jugend
erinnern, "flink wie die Windhunde, zäh wie Leder und hart wie Kruppstahl" zu sein. Nach 1945 und dem
Nürnberger Krupp-Prozeß stand in den publizierten Firmengeschichten in Anklage und Verteidigung die Frage einer
Mitschuld der Führung des Unternehmens am deutschen Unglück im Vordergrund. Auch Lothar Gall läßt dieses
Thema in einigen Sätzen anklingen. Aber sein Buch reicht nur bis zum Ersten Weltkrieg. Es stellt den "Aufstieg des
Industrieimperiums" als eine im ganzen Staunen erregende Erfolgsgeschichte dar. Wo der Autor sich kritisch äußert,
geschieht das nicht im Wissen, das nur die Nachlebenden haben können, sondern in den Grenzen dessen, was schon
Zeitgenossen erregt hat.
Auf die Frage, wie der Biograph Bismarcks dazu kommt, auch die Geschichte der Krupps zu schreiben, gibt das
Buch eine klare Antwort. Gall hat zwischen dem Reichsgründer und Alfred Krupp (1812-1887) eine Menge
Ähnlichkeiten entdeckt. Für ihn ist auch Alfred Krupp ein "Reichsgründer". Wie für Bismarck stellt sich für Krupp
immer wieder die Machtfrage - nach innen und nach außen. Und wie im Bismarck-Reich geht es im Reiche Krupp
darum, ob und wie das einmal Geschaffene in seiner heiklen Verfaßtheit auf Dauer gestellt werden könnte.
Bismarck ist - sieht man von der Familie Krupp ab - noch vor den Kaisern Wilhelm I. und Wilhelm II. die am
häufigsten erwähnte Persönlichkeit, obgleich die direkten Beziehungen des Fürsten zu den Unternehmern Krupp
eigentlich nicht ins Auge fallen.
Neben der Tatsache, daß Gall aus der inzwischen enorm gewachsenen Literatur zu Einzelfragen der
Unternehmensgeschichte schöpfen konnte und ihm auch der Reichtum des fabelhaften Historischen Archivs zur
Verfügung stand, ist es der an der politischen Geschichte geschulte Blick, der dieses Werk von den meisten
Geschichten der ersten hundert Jahre des Hauses Krupp unterscheidet. Dabei geht es nicht einmal primär um die
engen Beziehungen zwischen Preußen und dem Reich einerseits und der Firma andererseits. Dies haben auch andere
Autoren zum Thema gemacht. Gall möchte aber darstellen, "wie sich das Unternehmen als ein industrieller
Großbetrieb jenseits der immer stärker ausgeweiteten Herstellung und Verbreitung seiner Produkte mehr und mehr
zu einer Art eigenständigem Gemeinwesen neuer Art und eigener Prägung entwickelte - mit all den Problemen, die
damit verbunden waren".
Zur Beschreibung dieses "Gemeinwesens" bedient er sich der Kategorien der politischen Geschichte. Er bezeichnet
das Reich der "Kanonen-Könige" zunächst als eine "absolute Monarchie", beobachtet aber am Jahrhundertende den
Übergang zur "konstitutionellen Monarchie". Letzteres erscheint mir zweifelhaft. Gewiß haben sich die
Eigentümer-Unternehmer in der Leitung des Unternehmens zunehmend von Personen ihres Vertrauens, der
"Procura" beziehungsweise dem Direktorium, vertreten lassen. Aber auch absolute Monarchen haben nicht alles
selbst entschieden, sondern sich zahlreicher Amtspersonen bedient. Letztlich waren sie aber in der Durchsetzung
ihres Willens frei und nicht rechtsförmlich an die Zustimmung anderer Organe gebunden. So auch bei Krupp, sieht
man von der kurzen Phase der Finanzaufsicht durch die Gläubigerbanken im Gefolge der Krise der siebziger Jahre
ab.
Letzten Endes konnten die Eigentümer-Unternehmer, was immer Organisationsstatuten besagen mochten, nach
Belieben alles zu ihrer Sache machen. Gerade deshalb ist Gall ja auch berechtigt, die Entwicklung des
Unternehmens vorzugsweise aus der Sicht der Eigentümer zu betrachten. Freilich betont er nachdrücklicher als

manche früheren Autoren, daß die Herrscher faktisch schon lange nicht mehr allein regieren konnten. Aber auch bei
ihm hat das Wirken der oberen Führungskräfte nur selten schärfere Konturen. Vielleicht lassen die Quellen nicht
mehr zu.
Weit gründlicher als alle Vorgängerbiographien behandelt Gall (Ergebnisse der neueren sozialgeschichtlichen
Forschung aufnehmend) die inneren Strukturen im Kruppschen "Untertanenverband", vor allem die Herausbildung
von Befehlsstrukturen und Hierarchien bis hinunter zum Arbeitsplatz. Natürlich kommen Ziele und Methoden der
innerbetrieblichen und außerbetrieblichen Disziplinierung der Arbeiterschaft zur Sprache, und es werden (nach
meinem Gefühl etwas zu affirmativ-ausführlich) die berühmten Wohlfahrts- und Kultureinrichtungen behandelt nicht zuletzt, um Friedrich Alfred Krupp (1854-1902) in einem positiveren Licht erscheinen zu lassen, als das
zumeist geschieht.
Es liegt wohl an der für ein schlankes Buch enorm weit gespannten Aufgabe und den Eigenheiten der neueren
Forschungsliteratur, daß Ausführungen zur Geschichte der Produkte und der Produktionstechnik an Umfang hinter
den Fragen der Sozialordnung und einfühlsamen Reflexionen über die Eigentümer zurücktreten. Auch ist aus dem
Gesagten schon ersichtlich, daß dieses Buch nicht eine Unternehmensgeschichte ist, die die Wirtschaftsleistung im
engeren Sinne als Brennpunkt betrachtet.
Gewiß enthält das Werk viele interessante Informationen wirtschaftlicher Art. Aber von Konkurrenten, Märkten und
Preisen, von Bilanzen, Finanzierungsfragen und Kalkulationstechniken ist allzu selten in Hinblick auf die Frage die
Rede, welches die entscheidenden Ursachen für das Wachstum des Unternehmens gewesen sein könnten. Wohl
stellt Gall dem bislang gepflegten Bild des technischen Genies Alfred Krupp das eines großartigen
Marketing-Mannes an die Seite. Auch geht er genauer als früher üblich auf Krisen, insbesondere auf die
existentielle Krise des Unternehmens in den frühen siebziger Jahren, ein. Doch werden jene, die an eine
Unternehmensgeschichte den Maßstab der angelsächsischen fachwissenschaftlichen "business history" legen,
vermutlich ein Gefühl des Mangels verspüren. Aber zur Zeit bläst in Deutschland der Wind in der
Unternehmensgeschichte ohnehin aus einer anderen Richtung. So ist der 1999 veröffentlichte Sammelband zur
Geschichte der Eisenbahnen in Deutschland mehrheitlich von Autoren geschrieben, die man zur Creme der
deutschen politischen Historiker zählt. Noch vor wenigen Jahren hätte man Eberhard Kolb, Klaus Hildebrand und
Hans-Peter Schwarz nicht zugetraut, daß sie sich für dergleichen interessieren. Warum aber sollten das nicht auch
die Wirtschaftshistoriker begrüßen - wenn nur am Ende nicht vergessen wird, daß es in der Unternehmensgeschichte
zahlreiche Fragen gibt, die nicht von wirtschaftswissenschaftlichen Laien beantwortet werden können. Manche
naheliegenden Fragen sind nicht einmal von einem Fachmann zu beantworten, wie zum Beispiel die, was bestimmte
Geldbeträge im frühen neunzehnten Jahrhundert heute in DM bedeuten würden. Gerade da ist Gall erstaunlich
mutig.
Kein Zweifel, auch dieses Buch Galls verdient die Aufmerksamkeit der Fachwelt und wird darüber hinaus ein
buchhändlerischer Erfolg werden. An stilistischer Eleganz kann es den Wettbewerb mit den in neuerer Zeit
mehrheitlich von Journalisten verfaßten Krupp-Geschichten durchaus bestehen. Es ist auch ein schönes Buch, mit
eindrucksvollen Bildern. Für Augenmenschen, aber nicht nur für sie, empfiehlt sich als Begleitlektüre zum
Gallschen Werk die soeben publizierte zweite, verbilligte Auflage des von Klaus Tenfelde herausgegebenen
Prachtbandes "Bilder von Krupp. Fotografie und Geschichte im Industriezeitalter", die - wie das Gallsche Buch von der Krupp-Stiftung gefördert worden ist.
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