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Besprechungen

schichte Kursachsens, sondern um die Bestätigung der angewandten Esserschen Methode
des Makro-Mikro-Makro-Ansatzes.
Bad Nauheim

Dieter Wunder

Hessen unter Strom. Die Elektrizitätswirtschaft von den Anfängen bis heute, hrsg.
vom Hessischen Wirtschaftsarchiv (Beiträge zur hessischen Wirtschaftsgeschichte 10). Darmstadt: Hessisches Wirtschaftsarchiv 2017, 139 S., zahlr. Abb. ISBN 978-39816089-2-2.
In Zeiten, in denen die Abkehr von fossiler und atomarer Energieerzeugung im Mittelpunkt eines allgemeinen gesellschaftlichen Diskurses steht, rückt die Auseinandersetzung mit der Energieerzeugung und -nutzung zunehmend in den Fokus musealer Ausstellungs- und Vermittlungsarbeit. Die vom Hessischen Wirtschaftsarchiv Darmstadt und
dem Freilichtmuseum Hessenpark konzipierte Wanderausstellung „Hessen unter Strom“
widmet sich diesem vielschichtigen Themenkomplex aus regionaler Perspektive. Im Mittelpunkt steht hierbei die Geschichte der öffentlichen Energieversorgung.
Der Ausstellungskatalog ist chronologisch aufgebaut. Ausgehend von der „Zweiten Industriellen Revolution“ behandeln die Kapitel die Konzentrationsprozesse der Zwischenkriegszeit, die Rüstungs- und Kriegswirtschaft sowie die Elektrifizierung des Alltags, um
schließlich bei den aktuellen Diskussionen über Energiewenden zu enden. Zehn Porträts
hessischer Stromversorgungsunternehmen und ein Literaturverzeichnis beschließen das
ansprechend gestaltete und illustrierte Buch, das jedoch, anders als der Untertitel „Ausstellungskatalog“ vermuten lässt, keine Informationen über die Ausstellung und ihre
Exponate enthält. Die zahlreichen farbigen Abbildungen zeigen fast ausnahmslos Fotos,
Dokumente und Plakate und sparen so die durchaus reizvolle Objektwelt des elektrischen
Zeitalters leider weitgehend aus. Entstanden ist so weniger ein Katalog als vielmehr ein
„Begleitbuch“ zur Ausstellung.
Die Kapitel, denen Zeitleisten zur Orientierung vorangestellt sind, stellen konzentriert
und überblicksartig die Entwicklung der Elektrizitätswirtschaft dar, wobei das Zusammenspiel von Stromversorgung und -verbrauch im Vordergrund steht. Mit der Entdeckung
des dynamoelektrischen Prinzips legte Werner Siemens 1866 die Grundlagen für die Entwicklung leistungsfähiger Generatoren, die dynamische in elektrische Energie umwandelten. Doch erst die Erfindung der Glühlampe durch Thomas Alva Edison 1879 setzte einen
ungemein dynamischen Prozess in Gang, der wenig später auch Hessen erreichte. Bereits
1881 informierte die Frankfurter Patent- und Musterschutzausstellung über die Anwendungsmöglichkeiten von elektrischer Beleuchtung, 1884 nahm die erste elektrische Straßenbahn zwischen Sachsenhausen und Offenbach ihren Betrieb auf. Im selben Jahr wurde an der Technischen Hochschule in Darmstadt der erste Lehrstuhl für Elektrotechnik
eingerichtet. An immer mehr Orten wurde nun elektrische Energie zur Beleuchtung und
zum Betrieb von Maschinen eingesetzt, entstanden erste kommunale Elektrizitätswerke.
Hierbei war die Nutzung von Wasserkraft ein bedeutender Faktor. So erwarb nicht nur
die Stadt Kassel für ihr erstes Kraftwerk 1890 Mühlenwerke, auch in ländlichen Regionen
bildeten oftmals Mühlen oder mit Wasserkraft betriebene Industrieanlagen die Keimzelle
öffentlicher Stromversorgung. Mit der Möglichkeit, Strom über weite Entfernungen zu
übertragen – eindrücklich bewiesen auf der Frankfurter Elektrotechnischen Ausstellung
des Jahres 1891, für die Drehstrom aus dem 175 Kilometer entfernten Wasserkraftwerk
Lauffen bezogen wurde – war einer Ausdehnung des Netzes in die Fläche bereits vor dem
Beginn des Ersten Weltkriegs kaum eine Grenze gesetzt.
Um den steigenden Strombedarf zu decken, spielte die Nutzung der Wasserkraft bei
großen Wasserbauprojekten wie dem Talsperrenbau an Eder und Diemel oder den Regulierungsarbeiten an Main und Lahn eine wichtige Rolle. Zeitgleich begann in den 1920er
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Jahren die Expansion überregionaler Stromversorgungsunternehmen. Auf das Vordringen der im Ruhrgebiet beheimateten RWE reagierte der preußische Staat mit der Zusammenfassung seiner Energieinteressen in der PreussenElektra, die auch eine Versorgung
der ländlichen Regionen sicherstellen sollte. Diese zwei Anbieter bestimmten für lange
Zeit den hessischen Energiemarkt, auf dem die Nutzung elektrischer Energie als Lichtund Kraftstrom, unterstützt von öffentlichkeitswirksamen Kampagnen, längst Einzug
in den Alltag gehalten hatte. Entsprechend rasant und stetig stieg der Energiebedarf,
die Netz- und Versorgungsstrukturen wurden zunehmend komplexer. Die Nutzung der
Kernenergie schien ab den 1960er Jahren die geeignete Antwort auf den Energiehunger
zu sein. Tatsächlich jedoch führte der breite Widerstand gegen Kernkraftwerke zu einer
kritischen Auseinandersetzung mit den Kosten und Langzeitfolgen der Elektrizität. Die
durchaus kontroverse Diskussion um erneuerbare und alternative Energien und die Forderung nach einer nachhaltigen Energiewende bildet den aktuellen Bezug, doch hätte hier
ein Verweis auf historische Diskussionen, etwa um Landschaftsschutz und Talsperrenbau, Gelegenheit gegeben, darzustellen, dass die Einführung großtechnischer Netzwerke
immer auch kritisch begleitet worden ist.
Zugleich zeigt die Rückbesinnung auf erneuerbare Energien wie Wind- und Wasserkraft, dass der dargestellte Bogen von den Anfängen der hessischen Elektrizitätswirtschaft zur heutigen Energiediskussion keine Einbahnstraße ist, verweisen doch aktuelle
Bestrebungen zur Dezentralisierung der Stromerzeugung und Rekommunalisierung der
Stromnetze doch „zurück zu den Anfängen der Elektrizitätswirtschaft im späten 19. Jahrhundert, als auch in Hessen fast jede Stadt ihren Strom noch selbst erzeugte und verteilte“ (S. 83).
„Hessen unter Strom“ erzählt die Geschichte der Energieversorgung letztlich als Geschichte des allgegenwärtigen Energiekonsums. Die Genese der Kraft- und Netzwerke
schafft anhand vieler regionaler Beispiele nicht nur die Möglichkeit, Entwicklungen miteinander zu vergleichen, sondern stellt so für die Wanderausstellung entsprechende Anknüpfungspunkte. Im Mittelpunkt stehen hierbei – darauf verweisen auch die Porträts
der hessischen Energieunternehmen – die Beziehungen zwischen Versorger und Verbraucher. Durch diese Fokussierung geraten andere Bereiche aus dem Blick. So hätte ein Abschnitt über die elektrotechnische Industrie, beispielsweise am Beispiel der in Frankfurt
ansässigen Elektrizitäts-AG vormals W. Lahmeyer & Co. einer der führenden Hersteller
von Kraftwerkstechnik, den Band ebenso abgerundet wie ein stärkeres Eingehen auf die
Rohstoffversorgung der Kraftwerke als Grundlage der Energieerzeugung und logistisches
Problem. Dass in Hessen neben Wasser- und Atomkraft etwa Braunkohle und Gichtgas
verwendet wurde, stellt die Frage nach der Ressourcenausnutzung durch den Menschen
und bietet nicht nur Anknüpfungspunkte zu aktuellen Diskussionen, sondern hätte durchaus neue vergleichende Perspektiven zu anderen Regionen wie dem Ruhrgebiet ergeben
können, das durch die Steinkohle andere Voraussetzungen für die Entwicklung der Elektrizitätswirtschaft besaß.
Indem es die Geschichte der hessischen Elektrizitätswirtschaft gut strukturiert und
anschaulich vermittelt und am regionalen Beispiel Entwicklungslinien der Energiegeschichte darstellt, die weit über Hessen hinaus von Bedeutung sind, stellt das Buch einen
wichtigen Beitrag zur aktuellen Energiedebatte dar.
Dortmund

Olaf Schmidt-Rutsch

