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Ulrich Linse

WERNER LINDNER UND DIE ANFANGE DER

INDUSTRIEARCHÄAÄOLOGIE IN DEUTSCHLAND
{

So findet Lindner aus den Trübungen seiner Gegenwart wieder
©

Als 1933, nach der „Machtergreifung” der Nationalsozialisten, in
Kassel im Rahmen des Ersten Reichstreffens des „Reichsbundes
Volkstum und Heimat” der Tag für Denkmalpflege und Heimat-

zu den verschütteten Quellen wahrer deutscher Volkskultur zu-

rück, und schöpft aus diesem Born kulturelle Ewigkeitswerte. Denn
die von ihm und Kükelhaus verkündete Religion des Organischen
Verbindet Natur und Kultur. Zurück aus der „Wirrnis” zur „Ganz-

schutz stattfand, war Werner Lindner - inzwischen vom ehemali-

heit und Einheit” heißt das quasi-religiöse Credo”. Das mensch-

gen Geschäftsführer des „Deutschen Bundes Heimatschutz” zum
Leiter der Fachschaft Heimatschutz in eben diesem „Reichsbund”

liche Werkschaffen müsse „die heiligen Ordnungen des Kosmos”
widerspiegeln'”, im Kulturschaffen können so die „kosmischen

avanciert - begeistert mit von der Partie. Denn nach Jahren des

Gesetze” zum Ausdruck gelangen‘. Die „Rückkehr zur Natur”'”

„volksfremden” „Kulturbolschewismus” und nach der von ihm als
vernunftlos abgelehnten Rationalisierungswelle der Wirtschaft ab
1925 nach amerikanischem Vorbild versprach er sich von Hitler

ist die wesentliche Botschaft dieser Kulturtheorie: „Deutschland
Wird wieder eine ganze Nation, der deutsche Mensch ein ganzer
Mensch, wenn wir die ehemals vorhandenen Zusammenhänge mit

und dem Nationalsozialismus eine grundlegende Erneuerung deutscher Kultur. In welche Richtung dieser kulturelle Regenerations-

der Natur als Ganzheit wiedergewinnen. Nur dann wird das MenSchenwerk wieder sinnvoller Teil des Organon, gewinnt die Züge

prozess gehen sollte, führte er in Kassel mit Hilfe der Wiedergabe
eines Berichts von Hugo Kükelhaus - „einer unserer wertvollsten
Mitarbeiter”, wie er über den siebzehn Jahre Jüngeren lobend sagte

schöpferischer Kraft'”.”
Dort aber, wo sich Natur und Kultur verbinden, entsteht dann
„Heimat”, „heimatlicher Lebensraum”für das „Volkstum”. Lind-

— aus! „Kürzlich erzählte mir ein Bauer, daß er seine Sommer-

Ners hauptberufliche Aufgabe war es, diese Heimat zu schützen.

früchte und Gemüse in seinen uralten Keller legt und es dann im
Winter verwenden kann, als wenn es frisch wäre. Er braucht es nicht
einzukochen, noch gibt er ihm Salizylspritzen, noch nimmt er einen
sonstigen Eingriff vor. Dieser Keller ist aus Feldsteinen gefügt. Und
was meinen Sie wohl, woran das liegt? Es liegt daran, daß der
gewachsene Stein lebenserhaltende Kräfte ausströmt.”

I

toten Stoffen wird in kurzer Zeit überwunden sein. Es gibt in
Deutschland eine Reihe von Forschern mit großen Namen, bei
denen die einfachen Bauernregeln immer mehr Raum gewinnen.”
In diesem kurzen Zitat sind wesentliche Positionen von Kükelhaus und Lindner zusammengefaßt: die Forderung nach Anwen-

)
Lindners „organischer” Ansatz macht es möglich, daß er nicht reiner Traditionalist bleibt wie die erste Generation deutscher Heimatschützer vor dem Ersten Weltkrieg, denen es wesentlich um die
Erhaltung bestehender Kulturgüter ging und die sich deshalb in
versteifter Abwehrhaltung dem Prozeß der Industrialisierung vergebens entgegenzustemmen trachteten. Lindner dagegen gehört
bereits zur neuen Weimarer Generation der Heimatschützer, die
zutiefst geprägt waren von den Mangelerfahrungen von Krieg,
Inflation und später Deflation und die sich deshalb den wirtschaftlichen Notwendigkeiten - seien diese industrieller oder agrarischer
Natur - nicht mehr glaubten verschließen zu dürfen. Neben die

dung „bodenständiger Werkstoffe””, die nicht in industrieller Verarbeitung, sondern im „Urzustand” benützt werden sollen, weilsie

Erhaltungs- tritt bei ihm die Gestaltungsaufgabe. Auch die InduStrialisierung kann akzeptiert werden, sofern es gelingt „Überliefe-

Dieser Erzählung fügte er noch den Kommentar von Kükelhaus
hinzu: „Das ist eine Eigenschaft alles natürlich Gewachsenen und
niemals zu erreichen durch Kunstprodukte. Das Märchen von den

nur so ihre „biologisch-dynamischen” Eigenschaften zu entfalten

rung und gesunde Entwicklung zu organischer Einheit zusammen-

vermögen“; dann die Rückkehr zu „Blut-und-Boden” und die Glorifizierung der schollenahen und nichtintellektuellen „Volksgenossen”. Das Wesen „wahrer Volkskultur”, so erfahren wir von
Lindner, hatte sich bis zum Aufkommen des Industriezeitalters
rein erhalten und bestand in der innigen Verbindung des Menschen

wachsen zu lassen”!®,
In diesem Sinne, einer von heimisch-handwerklicher Gesinnung
her durchdrungenen Gestaltung von Industrieerzeugnissen, hatte
Lindner bereits 1923 in einer vom „Deutschen Bund Heimatschutz”, dem „Deutschen Werkbund”, dem „Verein deutscher

mit „den natürlichen Kraftquellen seines Bodens und seiner Art””:
„Sein Werkschaffen war organischer Ausdruck tiefer Erkenntnis”.”

Ingenieure” und der deutschen „Gesellschaft für Bauingenieurwesen” getragenen Veröffentlichung über „Die Ingenieurbauten in

Diese organische Einheit von Boden und Rasse als dem Fundament
der Volkskultur, diese Verbindung zwischen Mensch und Werksei

ihrer guten Gestaltung” geschrieben. Denn er war der Meinung, daß
die altbewährten heimatlichen Bauweisen eben nicht nur Anwen-

erst in der „kapitalistischen-liberalistischen Epoche” zerrissen, als

dung etwa für Bauernhäuser und Dorfgestaltung finden sollten,

sich der Mensch zum Sklaven der Maschine und des Geldes machte

sondern auchfür technische Bauten. Statt volksfremder Internatio-

und ihm „Materialismus, Egoismus und Intellektualismus” die bis-

nalität der Bauten der Technik forderte er auch später!” deren „or-

herige „vertiefte Lebensführung” versagten®. Vom Nationalsozia-

ganische” Einführung ins Heimatbild und ihre Angliederung ans

lismus aber verspricht sich Lindner die Rückkehr zur „Volksgemeinschaft” und damit auch wieder eine Erneuerung der sichtbaren
Eigenwelt der baulich-handwerklichen Artefakte aus den schicksalbedingten Gesetzen von Volk, Rasse, Stamm”. An Stelle des bloß
mechanischen und auf verabsolutierter Technik und Wirtschaftsrationalität beruhenden Fortschrittes müsse wieder die Ankoppelung
an die Ewigkeitswerte von Blut-und-Boden erreicht werden, der
Anschluß an Bauerntum und Handwerk: „Naturgemäß quillt das

„heimatliche Wesen”.
Was hier freilich überhöht wurde zu einer „der Natur abgelauschten Wirtschaft”!®, war in Wirklichkeit nur eine resignative Hinnahmeder als unabänderlich angesehenen wirtschaftlichen Notwendigkeiten und deren Verbrämung durch eine handwerkliche Asthetik. Diese rein ästhetisch aufgefaßte und an die Technokratie angepaßte bürgerliche Ökologie der Lindner und Kükelhaus sollte dann
nach 1933 ihren Höhepunkt in der Gestaltung der deutschen

alles dem seßhaften Bauerntum am reinsten zu. Es ist stärkster
Hüter dieser Wahrheit. Es holt ja seine Kräfte unmittelbar aus der
Heimaterde. Der Handwerkerstand aber - so wie er einst war, und
wie er wieder werden muß - machtdiese Kräfte erst recht sichtbar:

Reichsautobahnen durch den vom „Generalinspekteur für das
deutsche Straßenwesen” Fritz Todt eingesetzten „ReichslandSchaftsanwalt” Alwin Seifert finden, der den Kurvenschwung der
Autobahnen der Zickzack-Führung des bäuerlichen Fahrwegs

er stellt sie auf die Heimaterde. Darin liegt seine weittragende.

anglich, an Brücken und Stützmauern „handwerkgerechtes Mauer-

ungeheure Verantwortung? ”

werk” verlangte und diese äußere Kosmetik an den nachkriegsstra-
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Mauer eingelassen ist, auf der

anderen Seite durch Holzverstrebungen gestützt ist. In der Mitte
etwa ist eine Parallelkerbung, in
der die beiden Holzschuhe,

einen Mittelkeil zwischensich,
eingekeilt werden. Dann wird

tegischen Erfordernissen konzipierten Reichsautobahnen als
„naturnahes technisches Bauen in der Landschaft” zur Botschaft
des kommenden anti-mechanistischen „Zeitalters des Lebendigen” („Natur-Heimat-Technik” heißt bezeichnender Weise der
Untertitel dieses Werkes) hochstilisierte. So findet bei Lindnerund
Seifert die seit der Weimarer Zeit mögliche Zusammenarbeit von
Technik und Heimatschutz bei der Neuerrichtung technischer Bauten und Anlagen unter dem Vorzeichen prinzipieller Fortschrittsgläubigkeit bei gleichzeitig rückwärtsgewandter völkischer Weltan-

und deshalb auch pädagogisch wertvolle Vorstufen bei der Heranführung an die begeistert bejahte, weil wohlstandsfördernde technische Entwicklung der Gegenwart waren. Und für den „Verein
deutscher Ingenieure”, aus dem heraus von Miller 1903 die Gründung eines „Deutschen Museums von Meisterwerken der Naturwissenschaft und Technik” vornahm, brachten die „technischen
Kulturdenkmäler” den ersehnten Beweis, daß auch der „Techniker” ein Kulturträger war, der ob dieser Leistung sehr wohl den
Anspruch auf diejenige soziale Anerkennung hatte, die einst dem

schauungstatt.

Bildungsbürgertum vorbehalten gewesen war. So waren es also

sehr unterschiedlich motivierte Kräfte, die sich 1928 zusammenfanden - das Deutsche Museum (vertreten durch Oskar von Miller),

Il.

der „Verein deutscher Ingenieure” (vertreten durch seinen Direktor

Die „organische” Verbindung von Fortschrittsoptimismus und
Technikbejahung auf der einen Seite und die Rückkehr zu den
handwerklich-völkischen Wurzeln des Kulturschaffens auf der
anderen Seite war nirgends besser vorgegeben als in den sogenannten „technischen Kulturdenkmälern” der deutschen Vergangenheit. Sie galten Lindner zum einen für wertvoll, weil sie einen
besonderen kultur- und heimatgeschichtlichen Wert besaßen, war
doch das „Heimatbild” vielfach durch solche technischen Baudenk-

seinem geschäftsführenden Vorstandsmitglied Werner Lindner) um in München eine „Deutsche Arbeitsgemeinschaft zur Erhaltung technischer Kulturdenkmäler” zu gründen.
Es ist hier nicht der Ort, um die Geschichte dieser ersten planmäßig entwickelten „Industriearchäologie”, wie man heute sagen
würde, darzustellen. Es bleibt festzuhalten, daß Lindner dabei
anfänglich nicht die treibende Kraft war, sondern von den Ingenieuren hinzugezogen wurde, weil man dem „Deutschen Bund

mäler - von Windmühlen bis zu Brücken - als „Kulturlandschaft”

Heimatschutz” gerne die zeitaufwendige Außenarbeit gegenüber

geprägt‘”. Zum anderen aber lag in ihnen die Erkenntnis von der
Möglichkeit einer „Verknüpfung der heutigen Wirtschaft mit dem
Wesen der Heimat”'®”. Denn in ihrer handwerklichen Form verLindners Meinung, seiner eigenen, wegen des Übertempos des
Technikfortschritts stilistisch und formalistisch unsicher gewordenen Zeit wieder eine Orientierung geben!”. Der schroffe Gegen-

den Behörden und Privatbesitzern überlassen wollte, zum anderen,
weil die heimatschützerischen Aktivitäten der Landesvereine des
„Deutschen Bundes Heimatschutz” am besten geeignet erschienen, in der breiteren Öffentlichkeit Verständnis für diese neuartige
Erhaltung von technischen Denkmälern zu erwecken (die nun
gleichberechtigt neben solche der Natur und der Kunst treten
sollten) und diese Denkmäler auch in die eigene betreuerische

satz von industrieller Technik undtraditioneller Volkskultur wurde
durch die Existenz dieser „technischen Kulturdenkmäler” der Ver-

Obhut zu nehmen. Oskar von Miller und Conrad Matschoß jedenfalls stellten es gerne so dar, als sei der von ihnen herangezogene

gangenheit überbrückt und damit die Vorahnung einer auch inder

Heimatschutz bloßes Vollzugsorgan ihrer Absichten gewesen.

Gegenwart wieder möglichen Synthese von Natur und Kultur
anhand des historischen Rückgriffs möglich.

Es scheint aber, daß gerade Lindner durch den von ihm - entgegen der bloß ingenieurmäßigen Perspektive der Mitstreiter - mit
eingebrachten „heimatschützerischen” Gedanken auch die Erhaltung toter technischer Monumente ausweitete hin in Richtung auf

Conrad Matschoß) und der „Deutsche Bund Heimatschutz” (mit

einten sich Zweckmäßigkeit und Schönheit, und dies konnte, so

So zumindest sah es Lindner. Der Ingenieur Oskarvon Millerfreilich, der in Deutschland schon vor dem Ersten Weltkrieg den
Gedanken einer Notwendigkeit zur Erhaltung solcher technischen

eine - modern gesprochen - „alltagsgeschichtliche”, d.h. sozial-,

Denkmäler konzipiert hatte, handelte aus ganz anderen Motiven

wirtschaftlich- und lebensgeschichtliche Verankerung der bisher

als der völkische Heimatschützer Lindner. Er war der Vertreter

isolierten „Denkmäler”, wenn dieser Zusammenhang von ihm

eines ungebrochenen aufklärerischen Fortschrittglaubens, für den

auch durch seinen „Volkskultur”- und „Heimat”-Begriffmystifiziert

die historischen technischen Relikte eben einfacher zu verstehende

wurde. Aber seine Vorstellung der organischen Ganzheit bewirkte.
17
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daß er nicht nur den auch von von Miller und Matschoß initiierten Plan

verlassen, zum anderen aber die einseitig ingenieurmäßige Be-

einer möglichsten Erhaltung dieser technischen Einzelobjekte oder
Ensembles vor Ort, „bodenständig” wie man damals sagte, befür-

trachtung der technischen Kulturdenkmäler überwinden wollte zugunsten einer „organischen” Zusammenschau von menschlicher

wortete, sondern auch besonders stark an der Rekonstruktion des

Tätigkeit und technischem Gerät. Damit aber hatte er die soziale

Arbeitsvollzugs an Maschinen und in Betriebsanlagen interessiert
war. Ein erster Hinweis in diese Richtung dürfte darin zu sehen
sein, daß von Miller und Matschoß vor allem neben den „Denkmälern” selbst deren Konstruktionspläne oder Fotos als sammlungswürdig erachteten; vom Deutschen Bund Heimatschutz dagegen ging 1929 die zusätzliche Anregung an den Ingenieur Hubert
Schonger in Berlin, dem Inhaber der Gesellschaft „Naturfilm”,
einen Film „Technische Kulturdenkmale” zu schaffen, weil ja nur
das bewegliche Bild die funktionierende Maschine samt dem mit
ihr umgehenden Personal dokumentieren konnte.
Des weiteren war von Millers und Matschoß’ Sammlungstätigkeit im Hinblick auf noch vorhandene und erhaltenswerte techni-

Seite der technischen Einrichtungen, also den anthropologischen
Aspektder historischen Technik als eigentlich zukunftsweisendes
Thema erkannt. Es ist ein bedauerlicher Verlust, daß das ManuSkript dieser 1932 von Lindner begonnenen und später offenbar
zum Abschluß gebrachten Untersuchung, welche trotz ihrer BeSschränkung auf das alte Handwerk die Brücke zur modernen „Industriearchäologie” und zu der von der „Alltagsgeschichtsschreibung”
bewirkten neuen musealen Repräsentation von Industriedenkmälern darstellt, offenbar im Zweiten Weltkrieg verbrannte. Dieses
Werk hätte Lindner einen bleibenden Platz in der Geschichte der
deutschen „Industriearchäologie” gesichert. So aber mußte nach
Abbrechen der heimischen Traditionslinie die „Industriearchäolo-

sche Denkmäler eher quantitativ und von einer allein von dertech-

gie” in den siebziger Jahren erneut vom Ausland her - insbeson-

nischen Konstruktion bzw. dem ökonomischen Anwendungsge-

dere von England und Schweden, wo schon von Miller noch im

biet ausgehenden Systematik. So gliederte sich der als Höhepunkt

wilhelminischen Kaiserreich seine ersten Anregungen zur Bewah-

der Zusammenarbeit von Deutschem Museum, Verein deutscher

rung und Ausstellung „technischer Denkmäler” erhalten hatte -

Ingenieure und Deutscher Bund Heimatschutz 1932 von Lindner
und Matschoß herausgegebene und von der Agricola-Gesellschaft
beim Deutschen Museum finanzierte Band „Technische Kulturdenkmale” in „die Kraftmaschine”, dann in Kulturdenkmale in
Bergbau und Salinenwesen, im Eisenhüttenwesen, im Metallhüt-

imitativ übernommen werden; der völkische Ballast der Lindnerschen Überlegungen blieb ihr damit freilich auch erspart.
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Anmerkungen:

tenwesen, im Bereich von Handwerk, Gewerbe und bäuerlicher

ne

Kultur, im Bauwesen. Diese Veröffentlichung lehnte sich eng an
die von Matschoß seit 1927 jährlich in den „Beiträgen zur Geschich-

a

.

.

1) an pcs und Heimatschutz im Wiederaufbau der Nation, Berlin 1934,
2) Ebd.,S. 48.

te der Technik und Industrie”, dem Verbandsorgan des „Vereins

Yen Eindner Heimatschutz im neuen Reich, Leipzig 1934, S. 34.

deutscher Ingenieure”, erschienen Aufstellungen „Technischer

Ebd

Kulturdenkmäler” und die Vorarbeiten der beim „Verein deutscher

Ebd.

Ingenieure” bestehenden „Abteilung für technisch-geschichtliche

EOn” Ss ge

Arbeit” unter der Leitung von Friedrich Haßler an. Kaum aber war

Ebd. S. 17.

diese Veröffentlichung erschienen, da trat erstmals Lindner an das

’

Deutsche Museum und den „Verein deutscher Ingenieure” mit

Ebd.,S. 16.

Ebd Se ie f.

einer eigenen Konzeption für eine neue Veröffentlichung heran,
die im Bereich
des alten Handwerks
und der traditionellen
Gex
n
.
.
werbe die „Darstellung der Werkstätten, der Arbeitsweise und des

Ebd.
De
ln
Benin
erner
Lindner, Bauen
Bauten görTechnik
der
Technik,
Berlin 128
„S.
VII
jo, Lindner, Heimaischutz im neuen Reich, 5. 69.

Miller gegenüber brieflich formulierte. Aus diesem Brief läßt sich
schließen, daß er einerseits die bisher „unendliche Literatur über

iD nen 1932, 5. 7
19) Werner Lindner, Technische Kulturdenkmale in der Mark Brandenburg,

Arbeitsgangs” exemplarisch rekonstruieren sollten, wie er es von

17) Conrad Matschoß und Werner Lindner (Hrsg.), Technische Kulturdenkmale,

Innungs- und Zunftwesen” als zu wenig materialistisch fundiert

1. Teil, Brandenburgische Jahrbücher, Jg. 1937, Heft 5, S. 7
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