Museum für
Energiegeschichte(n)

100 Jahre
Leben mit Elektrizität
Wir kennen sie, die bedeutenden Erfindungen des 19. und 20. Jahrhunderts auf dem
Gebiet der Elektrizitätslehre. Hinter jeder dieser Entdeckungen stehen Forscher
persönlichkeiten, die auch noch zukünftige Generationen faszinieren werden. Aber
wie nahmen die Bürger in den vergangenen hundert Jahren die neuen Erfindungen
wahr? Was veränderte sich durch die moderne Technik?
In den folgenden Dekaden-Sprüngen näheren wir uns dieser sozialen und kulturellen
Frage mit teils ernsthaften, teils humorvollen Betrachtungen. Sie werden begleitet
von lebendig geschilderten Zeitzeugenberichten aus dem Projekt „Erinnerungs
geschichten“ des Museums für Energiegeschichte(n). Unsere Erzählungen sollen
anregen und erheben bewusst nicht den Anspruch einer umfassenden chronolo
gischen Darstellung.
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Projekt
„Erinnerungsgeschichten“
Das Museum für Energie
geschichte(n) initiierte 2013
das Projekt „Erinnerungs
geschichten“ in Kooperation
mit zwei Seniorenheimen,
dem GDA-Stift HannoverKleefeld und AWO Wohnen
und Pflegen in Marklohe.
Wie war es damals, als der
Strom ins Haus kam? Was
hat sich verändert? Welche
Auswirkungen hatte die Elek
trizität auf das Leben? Senio
rinnen und Senioren haben
uns ihre Erinnerungen aufge
schrieben. Diese Zeitzeugen
berichte helfen, jungen
Besuchern die Tragweite der
Elektrifizierung für das Leben
der Menschen zu vermitteln.
In diesem Infoblatt geben wir
einige „Erinnerungsgeschich
ten“ in Auszügen wieder.
Unser besonderer Dank gilt
den Autorinnen und Autoren!

Die elektrische
Beleuchtung galt
als sicherer
gegenüber der
Petroleumlampe

1900 – 1910
Ein kleiner Draht mit großer
Leuchtkraft
„Wüßt nicht, was sie besseres erfinden könnten
als wenn Lichte ohne Putzen brennten.“ Ob Johann
Wolfgang von Goethe im ausgehenden 18. Jahr
hundert bei diesem Ausspruch den Erfolg des elek
trischen Lichts erahnte, bleibt im Bereich der Spe
kulation. In jedem Fall veränderte die elektrische
Beleuchtung in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhun
derts die Welt.
Die Erfindung des künstlichen Lichts ist eng mit
unserer Kulturgeschichte verknüpft. So erhellten
Öllampen bereits zu Christi Geburt antike Städte.
Ihr norddeutsches Pendant, die Rüböl-Lampe,
war bis Ende des 18. Jahrhunderts verbreitet. Um
1825 zeigte sich die Stadt Hannover bei der Ein
führung des modernen Gaslichts von einer beson
ders fortschrittlichen Seite. Die Personalunion
zwischen dem britischen und hannoverschen Herr
scherhaus ermöglichte den frühen Einsatz dieser
englischen Erfindung. Aber es war dann doch
ein kleiner Faden und später ein Draht in einer
Glühlampe, der dem elektrischen Licht Weltruhm
brachte. Um 1880 hatte Thomas Alva Edison mit
seinem Beleuchtungssystem die zündende Idee.
Sie leitete das elektrische Zeitalter ein. Ab 1900
gab es das erste elektrische Licht in bürgerlichen
Haushalten.
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Eine große Zeit
ersparnis für die
Bäuerin: Elektrische
Waschmaschine und
Wäscheschleuder

Mein Vater übernahm 1933 einen landwirtschaftlichen Betrieb in Schlesien. Da beginnen auch meine ersten Erinnerungen: Es war ein
kleines Dorf im Kreis Breslau. Vieles war noch sehr
altmodisch. In der Küche stand ein großer Kohleherd. Gebügelt wurde mit Bügeleisen in die glühende Bolzen eingelegt wurden. Gemangelt wurde
die Wäsche in einer riesigen altmodischen Holzmangel. Die Wäsche musste vorher um Holzrollen
gelegt werden. Die Wäsche wurde in riesigen
Kesseln gekocht, dann auf dem Waschbrett ge
schruppt, danach gespült und gewrungen. Solche
zwei Waschtage wiederholten sich alle drei Wochen
mit extra zwei Waschfrauen aus dem Dorf.
Für einen Eisschrank brachte ein Pferdegespann
jede Woche einen großen Eisblock, der beim langsamen Auftauen Überschwemmungen im Vorratsraum verursachte. Meine Mutter schaffte als erstes
einen elektrischen Kühlschrank an, der allerdings sehr laut summte. Als nächstes kam
eine elektrische Waschmaschine – zur Empörung der Waschfrauen. Sie wollten nicht
glauben, dass die Wäsche sauber wird. Aber die Empörung war deshalb, weil der Waschtag sich auf einen Tag reduzierte und so weniger Verdienst war.
Im Krieg wurden die Kohlen knapp und in die Küche kam ein Elektroherd. Im Winter
wurde zwar der alte Herd wegen der Wärme benutzt, aber am Abend und für die
kleinen Mahlzeiten der Elektro-Herd. Dafür war dann die große Küche kalt, denn Zen
tralheizung gab es nicht.
Ines von Negenborn, geb. 1929

1910 – 1920
Verbindende Wellen
„Achtung, Achtung, hier ist Berlin auf Welle 400
Meter. Meine Damen und Herren, wir machen
Ihnen davon Mitteilung, daß am heutigen Tage der
Unterhaltungsrundfunkdienst mit Verbreitung von
Musikvorführungen auf drahtlos-telefonischem
Wege beginnt…“ Mit dieser Ansage wurde in
Deutschland 1923 der öffentliche Rundfunk ein
geführt.
Die ersten Einsätze des Rundfunks erfolgten
1917 auf militärischem Gebiet. Im Ersten Welt
krieg dienten erste Telefonie-Versuche mit Röhren
sendern strategischen Zwecken. Ein Unterhal
tungsprogramm für die Soldaten lenkte von den
Schrecken dieses ursprünglich mit Begeisterung
begonnenen Krieges ab. In den Goldenen Zwan
ziger Jahren begeisterten die Charleston-Klänge
und informierten Nachrichten aus der Weimarer
Republik die Rundfunkhörer. Vor und während
des Zweiten Weltkriegs manipulierte die NS-Propa
ganda über den Rundfunk die Massen. Erst seit
Ende der 1940er Jahre ist der Hörfunk pluralistisch,
international und bis zum heutigen Tage das wich
tigste Medium.

Rauschend kommen die Töne aus dem „D-Zug“, dem dreiteiligen
Rundfunkgerät der AEG aus dem Jahr 1925
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Heute Abend gibt
es etwas Nettes
zu sehen…

1920 – 1930
Emanzipation und Elektrizität
„Ganz Dame und doch Hausfrau“ mit diesem Werbe
slogan auf einem aufwendig inszenierten Plakat
warb die Firma AEG 1925 für ihren Staubsauger.
Es ist die aparte, glamouröse Dame, die den Blick
auf sich lenkt. Ihre Rolle in der Gesellschaft ist aus
damaliger Sicht emanzipiert. Sie hat sich mit BubiKopf und ungeschnürter Taille auch optisch erkenn
bar von einigen Zwängen des Kaiserreichs befreit.
Die Hausarbeit – hier das Staubsaugen – erledigt
sie kann ganz en passant mit einem nützlichen
elektrischen Gerät. Es gibt ihr Zeit für individuelle
Interessen und ist diskreter als jedes Dienstmäd
chen. Denn unsere Dame erwartet einen Gast...
Auch in den folgenden Jahrzehnten verspra
chen die Werbestrategen immer mehr Freizeit
dank ihrer Elektrogeräte. Beruf, Familie und Haus
halt zu vereinbaren ist ohne Zweifel durch elek
trische Haushaltsgeräte leichter geworden. Trotz
dem wird noch heute die Hausarbeit meistens
von Frauen erledigt.

Früher, als wir jung waren, haben wir erst nach und nach
die Geräte anschaffen können, die heute selbstverständlich sind. 1950 wurde eine Fernsehtruhe gekauft. Das war die
neueste Sensation damals. Die Truhe hatte außer Fernsehen
auch ein tolles Radio und ein Tonbandgerät, von dem wir noch
ein zweites kauften. Auf dem wurde dann der Text für unsere
Diaserien aufgenommen. Aber das Fernsehen, das war wirklich
die größte Sensation!
Ingeborg Schatz, geb. 1926

Nach dem Krieg bekamen wir zu Hause ein Telefon. Das
war schon eine große Erleichterung in der Kommunikation mit unseren Verwandten. Vorher haben wir Telegramme
verschickt, wenn wir schnell etwas zu vermitteln hatten. Wir
freuten uns sehr über die Verbesserung, die uns Wege ersparte.
Wir Kinder durften erst telefonieren, als wir Jugendliche waren.
Dann allerdings auch schon mit unseren Freundinnen, die
auch ein Telefon hatten. Wir konnten aber nicht einfach so
drauflos telefonieren, wie das heute üblich ist. Das Telefonat
musste noch beim „Fräulein vom Amt“ angemeldet werden,
die dann die Vermittlung herstellte. Manchmal kam das
Gespräch erst nach Stunden zustande. Selbst als Erwachsene
hatte ich noch ein bisschen Scheu vor dem Telefonieren. Ich
musste im Gespräch, ohne den Gegenüber zu sehen, ja direkt
reagieren. Das fiel mir zunächst etwas schwer. Im Laufe der
Zeit konnte ich diese
Scheu durch die
Übung überwinden,
bis es für mich eine
Selbstverständlichkeit wurde.
Sigrid Biskupek,
geb. 1929

„Ganz Dame und doch Hausfrau“ lautete der Werbeslogan für
den Staubsauger Vampyr der AEG aus dem Jahr 1925

Anfangs war man skeptisch gegenüber dieser
Erfindung – heute ist es aus dem Alltag nicht
mehr wegzudenken: Das Telefon
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1930 – 1940
Der NS-Staat dirigiert die
Elektrizitätsbranche
Ein „Strommännchen“ als Werbefigur, ElektroGemeinschaften zur Förderung der Elektrizitätswirtschaft und geringe Ratenzahlungen für
Käufer eines Elektrogeräts, das sind Werbestrate
gien, die wir heute lustig, sinnvoll und sozial
finden. Sie dienten ab 1933 nur einem Ziel: Der
totalen Gleichschaltung der Elektrizitätswirtschaft
durch das regierende NS-Regime. Wie in der Politik
wurde das Wort Werbung durch den Begriff Propa
ganda ersetzt. Die Rolle der Frau war ausschließ
lich die der Mutter am häuslichen Herd. Und dieser
Herd sollte im Zeichen des Fortschritts ein Elektro
herd sein.
Ab Mitte der 1930er Jahre pries die elektrowirt
schaftliche Gemeinschaftswerbung unter dem
Motto „Kampf dem Verderb“ die Aufbewahrung
von Lebensmitteln in einem Elektrokühlschrank an.
Der Grundgedanke war, vor Ausbruch des Zweiten
Weltkriegs die staatliche Kontrolle über die Lebens
mittel zu erreichen und von Importen unabhängig
zu sein.

Die Zeitschrift „Elektro-Illustrierte“ berichtete in den 1930er
Jahren über die Vorteile der elektrischen Haushaltsgeräte

1920 saßen wir noch bei der
Petroleumlampe und haben
gelesen, gestickt und vor allen Dingen
erzählt. Dann kam der Strom. Die
Stromleitungen wurden in Rohren verlegt und auf der Tapete angebracht.
Als dann der Abend kam und wir durften den Schalter drehen, welch ein
Gefühl war das. Auf einmal brannte Licht. Es machte noch viel mehr Spaß,
bei dem guten Licht die Märchenbücher zu lesen.
Elisabeth Nedeß, geb. 1914

Wir wohnten in Dresden in einem Mehrfamilienhaus mit Garten
hinten dran. Einmal im Jahr wurden der große Wohnzimmerteppich und die Läufer gereinigt. Meine Mutter und ich rollten im Wohnzimmer den Teppich zusammen und trugen ihn Huckepack in den Garten.
Im Winter wurde er in den Schnee gelegt und ausgeklopft. Anschließend
wurde er zum Trocknen wieder in die Wohnung gelegt. 1940 habe ich
geheiratet. Jetzt gab es bereits Staubsauger. Das war ein richtiges
Glücksgefühl.
Elisabeth Nedeß, geb 1914
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1940 – 1950
Schrecken des Krieges und
Wiederaufbau
In der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts waren es
die für jedermann sichtbaren Strommasten mit
den langen Leitungen, die Elektrizität in die Haus
halte brachten. Der Preußische Staat hatte vor
und nach dem Ersten Weltkrieg große politische
Anstrengungen unternommen, um das Gebiet
zwischen Weser, Elbe und Harz flächendeckend
zu elektrifizieren. Bis zum Ausbruch des Zweiten
Weltkriegs konnte dieses volkswirtschaftliche Ziel
weitgehend abgeschlossen werden.
Im Frühjahr 1945 lagen die Städte in Schutt und
Asche. Wesentliche Bereiche der Elektrizitätsver
sorgung hatten Narben davongetragen, so heißt
es in einer niedersächsischen Chronik. In der zwei
ten Hälfte der 1940er und bis in die 1950er Jahre
hinein bewältigten Mitarbeiter der Energieversor
gungsunternehmen mit großem Engagement Ver
sorgungsengpässe. Auf Not und Elend folgte in
der jungen Bundesrepublik Deutschland bald ein
beispielloses Wirtschaftswunder, das auch eine
innovative Netztechnik forderte.

Der steigende Strombedarf erforderte den Ausbau
der Netze in Stadt und Land

Eine Waschmaschine gab es erst in den 1950er Jahren
im elterlichen Haushalt. Zunächst haben wir die Wäsche
noch komplett mit der Hand gewaschen und die Anschaffung
des Wäschestampfers war schon eine Erleichterung. Bei meinen Eltern hatten wir einen Wäschekessel in der Waschküche
im Keller, der von unten beheizt wurde. Die Wäsche wurde
am Donnerstagabend eingeweicht. Am Freitagmorgen wurde
die Weißwäsche und Unterwäsche aufgekocht und über dem
Waschbrett mit Kernseife gerubbelt. Dann wurde die Wäsche
gespült, bis das Wasser wieder klar war. Vom Rubbeln wurden die Fingerkuppen wund
und vom Ausspülen der Wäsche die Hände ganz rot und kalt. Zum Schluss wurde die
Wäsche durch die Walze gedreht, damit dass meiste Wasser ausgedrückt werden konnte.
Wenn es kein schönes sonniges Trockenwetter war, konnte die Wäsche auch in der
großen Waschküche zum Trocknen aufgehängt werden. Meine ältere Schwester und
ich mussten immer mithelfen.
In den 1950er Jahren kauften meine Eltern eine Waschmaschine, die schon waschen
und schleudern konnte. Die Waschmaschine wurde in Raten bezahlt. Sie war eine richtig große Arbeitserleichterung und wurde in der Waschküche neben dem Waschkessel
aufgestellt. Der Waschkessel selbst wurde umfunktioniert: Wir kochten dann unseren
Rübensaft in ihm ein. Der ehemalige Waschtag wurde zum normalen Wochentag. Er
hatte seine Härte verloren.
Sigrid Biskupek, geb. 1929

Elektrische Holzbottichwaschmaschinen erleichterten den Waschtag in
den 1930er Jahren
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Mit steigendem Wohlstand waren
Musiktruhen der Hit, die mit Stereoplattenspieler und Tonbandgerät ausgerüstet
waren. Auch das Fernsehen hielt Einzug, aber
die Geräte waren doch recht teuer und nicht
für jeden erschwinglich.
Pioniere der Elektrifizierung – beim Leitungsbau benötigten
die Monteure zusätzlich Hilfe von Handwerkern und Bauern.

Berthold Adolf, geb. 1931

1950 – 1960
Ein neues Lebensgefühl
„Sugar Baby“, „Kriminaltango“ und „Ganz Paris
träumt von der Liebe“ – so sangen Peter Kraus,
Hazy Osterwald und Catarina Valente in den
1950er Jahren. Mit ihren teils rockigen, teils lustiganrüchigen und gefühlvollen Liedern vermittelten
sie den Deutschen ein beschwingtes Lebensgefühl.
Es war geprägt von amerikanischem Life Style.
Neue Chancen und Träume schienen mit moder
nem Gebrauchsdesign und neuer Musik leichter
erreichbar zu sein. Der Schauspieler James Dean
und der Sänger Elvis Presley wurden zu den Idolen
der jungen Generation. In der Milchbar oder Eis
diele fehlte ein Kultgegenstand nie – die Musik
box. Frei von elterlicher Aufsicht konnten hier die
neuesten deutschen und amerikanischen Songs
gespielt werden. Beim Rock ‘n‘ Roll oder eng ge
tanzten Schmuselied kamen sich die Paare näher.
Historiker sind sich heute einig, dass in den
1950er Jahren die eigenständige Jugend-Kultur
ihren Anfang nahm.

Flott und beschwingt klingen die Schlager aus der Musikbox der 1960er Jahre
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1960 – 1970
Zwischen Mondlandung und
Straßenfeger

In dem elektrischen Kühlschrank hält sich der
Vorratseinkauf tagelang frisch

Mein Elternhaus wurde 1898 in Linden in
der Egestorffstraße gebaut. Nachdem mein
Vater das Haus gekauft hatte, begann er das Ge
bäude zu elektrifizieren. Denn er arbeitete beim
Elektrizitätswerk Linden. 1928 wurde ich geboren.
Ich kann mich aus meiner Jugendzeit noch daran
erinnern, wie meine Freundinnen in der Umgebung
Licht durch Petroleumleuchten bekamen, während
ich nur auf den Schalter drückte und es hell wurde.
Während die anderen die Wäsche mühsam auf dem
Waschbrett säubern mussten, hatten wir schon eine
elektrische Waschmaschine mit drei Holzflügeln.
Nur das Wasser mussten wir noch aus der Wäsche
wringen. Zwei gegenläufige Rollen wurden mit
einer Handkurbel gedreht und das Wasser aus der
Wäsche gepresst. Während meine Freundinnen
ihre verderblichen Lebensmittel in einem Bottich
mit Packeis kühlen mussten, besaßen wir schon
einen elektrischen Kühlschrank. Die meisten Häuser
besaßen noch Kohleherde zum Kochen, während
bei uns der Gasherd schnell durch einen elektrischen Herd ersetzt wurde. Warmes Wasser musste
in der Regel auf dem Kohleherd erhitzt werden,
während es in unserem Haushalt elektrische Thermen gab. Ebenso verhielt es sich mit der Heizung:
Fast alle Häuser wurden mit Kohleherden beheizt.
Dadurch war in der Regel nur die Küche warm. Wir
hatten zunächst elektrische Öfen mit glühenden
Röhren und später Nachtspeicheröfen, bis mein
Sohn für einen Anschluss an das Fernwärmenetz
sorgte.
Marianne Kruse, geb. 1928

In den 1950er Jahren gab
es Fernsehsendungen nur
in Schwarz-Weiß

„Das ist ein kleiner Schritt für einen Menschen, aber
ein riesiger Sprung für die Menschheit“, dieser be
rühmte Satz des Astronauten Neil Armstrong beim
ersten Mondspaziergang im Jahr 1969 bleibt für
Zeitzeugen – dank moderner Fernseh-Übertragungs
technik – unvergessen. Aber die 1960er Jahre ver
änderten nicht nur wissenschaftlich, sondern auch
gesellschaftspolitisch die westliche Welt und die
junge Bundesrepublik Deutschland.
Im trauten Heim beherrschte der Fernseher als
abendfüllendes Medium das Familienleben. Große
Emotionen, Spaß und Aufregung bot er allabend
lich. Zu den unvergessenen Fernsehbildern gehö
ren die Befreiung von Bergleuten in Lengede, die
Trauer um den ermordeten amerikanischen Präsi
denten John F. Kennedy, legendäre Quizsendungen
und die knisternde Spannung beim StraßenfegerKrimi. Seit den 1960er Jahren fasziniert das Medium
Fernsehen, liefert aber auch seitdem ungefilterte
Eindrücke von Leid und Katastrophen in die Wohn
zimmer – zunächst in Schwarz-Weiß und dann ab
1967 in Farbe.
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1970 – 1980
Faszination Musik
Die Titelmelodien der „Internationalen Hitparade –
direkt vom Plattenteller“ und vom „Fünf-Uhr-Club“
blieben – wie die unverwechselbaren ModeratorenStimmen – der jungen Generation der 1970er Jahre
als Ohrwurm im Gedächtnis haften. Es war ein
Jahrzehnt großer gesellschaftspolitischer Umbrü
che und Ereignisse: Die Ostpolitik der sozial-libera
len Regierung, das Eintreten für Frauenrechte und
die Bildung erster Umwelt- wie Friedensinitiativen
heizte die öffentliche Diskussion an und bewegte
besonders die politisch engagierte Jugend. Ihre
Musik war Teil eines neuen Lebensgefühls von
Frieden und Freiheit, wie es John Lennon in seinem
Kult-Song „Imagine“ verheißungsvoll beschrieb.
Aber es war auch die Zeit der Disco-Musik mit
ihren noch heute bekannten „Saturday night
fever“-Refrains. Trend war, was die Moderatoren
der Musiksendungen spielten. Doch nicht jeder
konnte sich seinen Lieblingshit als teure Single
leisten. Relativ preisgünstig sorgte bald der
Kassettenrekorder mit Aufnahmefunktion und
Abspieltaste für den stets aktuellen Titel-Mix im
Jugendzimmer – und die typischen Ermahnungen
zur Lautstärke durch die Eltern.

Faszination Technik: Besonders
die Jungen bastelten gerne mit
elektrischen Bausätzen

Ob gekauft oder selbst aufgenommen – die Musik auf
den Kassetten begleitete eine ganze Generation.

Wir hatten damals ein Radio: Das war ein großer
Holzkasten aus Nussbaum. Recht schön anzusehen,
mit vielen Knöpfen, die mir zunächst überflüssig erschienen. Ich ging bereits in die Schule und so musste alles von
mir und meinen Freunden untersucht werden. Dieses Gerät
wurde mit einer Anode und einer Batterie betrieben. Die
Batterie des Radios musste hin und wieder aufgeladen werden. Als ich etwas größer war, habe ich die Batterie zum
Aufladen ins Werk getragen. Natürlich bedurfte es bei diesem Radio auch einer sehr langen Antenne. Im Frühjahr
und Herbst tobten oft schwere Stürme und die Antenne
war öfter abgerissen. Ich habe sie aber gleich repariert. Um
das Radio in Betrieb zu nehmen, musste man einen Metallstöpsel hineindrücken und schon schrie dieses Ungetüm
los, wenn alle Voraussetzungen, wie Antenne, Anode und
Batterie gegeben waren. Oh, wie oft war ich überrascht, es
wieder einmal zum Laufen gebracht zu haben. Die Technik,
besonders dieses Ding, hat mich immer magisch angezogen!
Dieter Kruse, geb. 1925

10

1980 – 1990
Zwei Zeichen reichen
Was verbindet Gottfried Wilhelm Leibniz mit
einem aktuellen Computer? Das binäre System.
Der bedeutende hannoversche Mathematiker und
Universalgelehrte entwickelte es vor rund dreihun
dert Jahren und schuf damit die Voraussetzungen
für die moderne Informationsverarbeitung. In
einem Brief erklärte er es mit Bezügen zur Schöp
fung: „Am Anfang war einer, eine Eins, und die
schuf alles aus der Null, dem Nichts.“ So philoso
phisch die Betrachtungen Leibniz waren, so
methodisch praxisbezogen ging es dann weiter –
insbesondere in der jüngeren Entwicklungs
geschichte des Computers.
Das Computerzeitalter hatte in den 1960er Jah
ren mit Großrechneranlagen in Instituten und For
schungseinrichtungen begonnen. Dank der MikroProzessortechnik konnte der handliche Personal
computer (PC) entwickelt werden, der ab den
1980er Jahren die Informationswelt revolutionierte
und bald in jedem Haushalt vertreten war. Mit
Schmunzeln lesen wir heute die pessimistischen
Zitate namhafter Persönlichkeiten der IT-Branche
über die Verbreitung dieser Geräte im Privatbereich.
Angedichtet oder wahr – auch die junge Geschichte
gibt Rätsel auf.

Der elektrische „Kurbelmax“
drehte die Kurbel des Rübenschneiders – und ersetzte einen
kraftaufwendigen Arbeitsschritt

1985 eine Sensation: Die Compact-Disk speichert
die Datenmenge von 20 Lexikonbänden

Ich stamme aus einem
Ort in Schlesien, wo
die Versorgung mit Strom
recht früh angefangen hat.
Wie ich von meinem Vater
erfahren habe, war 1900
schon ein großes Elektrizitätswerk in Betrieb. Es wurde
durch Wasserturbinen angetrieben. Das war eine große Erleichterung, gerade für die Bauern. Nicht
nur durch die Beleuchtung auf den Höfen, sondern weil es bald Dreschmaschinen in den Dörfern gab. Das mühselige Dreschen mit Göpelantrieb
oder Dreschflegeln war vorbei. Der Überlandstrom kam dann 1923 ins
Dorf. Die Arbeiten auf den Höfen wurden dadurch erheblich erleichtert.
Die Bauern konnten nun große Maschinen und Pumpen in Betrieb nehmen. Auf meinem elterlichen Hof gab es außer dem großen Dreschsatz
mit Presse bald eine Schrotmühle und eine Haferquetsche. 1937 standen
im neugebauten Stall eine Melkmaschine und ein elektrisches Butterfass. Ein Druckkessel mit einer Pumpe löste die Schwengelpumpen ab,
die nun das Haus und die Stallungen mit Wasser aus dem Brunnen versorgten. Geplant war auch eine große Waschmaschine, die auf Bezahlung von allen Dorfbewohnern benutzt werden sollte, aber durch Kriegsausbruch nicht mehr geliefert wurde. 1935 wurde bereits eine Straßenbeleuchtung an der Dorfstraße des Reihendorfes in Betrieb genommen.
Berthold Adolf, geb. 1931

Mithilfe eines Motor
wagens konnte das
Getreide bereits in den
1920er Jahren direkt vor
Ort gedroschen werden

11

Meine Eltern sind 1920 nach Berlin gezogen. Von Berlin aus haben wir alle Ferien auf
dem großelterlichen Gut verbracht. Hier gab es noch keine Elektrizität. Abends, nach
dem Abendbrot, versammelte sich die Familie mit den Kindern, und es waren immer viele Verwandte da, in dem großen Wohnzimmer. Elektrisches Licht gab es im ganzen Haus noch nicht,
auch keine elektrischen Maschinen. Wir verbrachten den gemütlichen Abend bei Petroleumbeleuchtung. Wir unterhielten uns, es wurden Märchen für die Kinder vorgelesen oder etwas
Ernsteres für Erwachsene. Gegen 22.00 Uhr gingen wir alle in unsere Zimmer. Neben dem
Wohnzimmer stand neben der nach oben führenden Treppe ein großer Tisch, auf dem sauber
geputzte Lampen auf uns warteten. Jeder kannte seine Lampe. In den Zimmern befand sich
auf den Nachttischen ein kleiner Kerzenleuchter mit Streichhölzern. Wir Kinder genossen die
Ferien dort riesig. An einem schönen Sommerabend spielten die Erwachsenen manchmal mit
uns Räuber und Prinzessin bei hellem Mondschein. Wenn es
uns Kindern unheimlich wurde, griffen wir gern nach der Hand
des Vaters. Ich habe viel Lebenszeit in jungen Jahren in einfachen Häusern mit wenig Elektrizität verbracht. Die Elektrizität
hatte für mich wenig Einfluss auf meine Lebensqualität.
Ilsabe Gottheiner, geb. 1917

1990 – 2000

Die ganze Familie verbringt gemütliche
Stunden bei Petroleumlicht

Im Netz
„Das Pferd frißt keinen Gurkensalat“. Dieser Text
stammt nicht aus einem Schunkelrefrain des rheini
schen Karnevals, sondern er begründete vor rund
150 Jahren das Kommunikationszeitalter. Die Sinn
losigkeit des Satzes sollte den Hörsinn des Zuhörers
am ersten Telefon schärfen und die Information
unverfälscht bei ihm ankommen lassen. Obwohl
das Experiment gelang, fiel der Versuch im illustren
Gremium der beurteilenden Wissenschaftler durch.
Dennoch änderte sich das Kommunikationsverhalten
der Menschen seit damals grundlegend.
Ab Mitte des 20. Jahrhunderts ersetzte das Tele
fon so manches persönliche Gespräch und oft
auch den förmlich aufgesetzten Brief. Im Wesent
lichen blieb es jedoch beim Gedankenaustausch

zwischen zwei Menschen am jeweils anderen
Ende der Leitung. Seit den 1990er Jahren lenkt das
Internet diese Vertrautheit und Vertraulichkeit hin
zur globalen Kommunikation. Soziale Netzwerke
verbinden Menschen verschiedener Kontinente,
lösen aber auch in zunehmendem Maße die Privat
sphäre auf. Aber das Netz mit seinen schnellen
Informationen liefert über einen Computer-Klick
noch vielmehr. Die Recherche nach tausenden
Begriffen in den größten Enzyklopädien der Welt
relativiert sich angesichts der nahezu unendlichen
Suchmöglichkeiten im Internet. Nach wie vor bedarf
es bei der Nutzung dieser künstlichen Intelligenz
jedoch des menschlichen Hirns mit seinen synap
tischen Fähigkeiten.

Die Mitarbeiter der Avacon-Leitstelle nutzen modernste Kommunikationsmittel zur Steuerung des Stromnetzes
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In den Städten fließt der
Strom in unterirdisch
verlegten Kabeln bis zu
jedem Haus.

Der erste Einschnitt kam mit
Kriegsbeginn 1939, als alle Fenster verdunkelt werden mussten und
die Straßenlaternen abgestellt wurden.
Ab Januar 1945 gab es keinen Strom
mehr in den frontnahen Gebieten. Die
Elektrizitätswerke wurden demontiert
und nach Russland geschafft. Das blieb
so bis Ende Februar 1946. Als wir 1946
dann endgültig vertrieben wurden, kamen wir nach Osterwald
im Kreis Neustadt am Rübenberge. Da gab es noch keine
Straßenbeleuchtung. Ich war entsetzt, dass 18 Kilometer vom
Kröpcke in Hannover noch kein Strom war. Wo Strom war, gab
es immer wieder Stromsperren. Das ging bis 1948 so. Geheizt
und gekocht wurde in der Hauptsache mit Torf aus den nahen
Mooren.
Berthold Adolf, geb. 1931

Die Stromnetzbetreiber entwickeln intelligente Systeme für
Versorgungssicherheit
und Umweltschutz

Museum für Energiegeschichte(n) Humboldtstraße 32 30169 Hannover
T 05 11-12 31 16-3 49 41
museum@energiegeschichte.de www.energiegeschichte.de

2000 – 2010
Lebensqualität durch Effizienz
„Weniger ist mehr“ dieses geflügelte Wort trifft
nicht nur auf Stil- und Geschmacksfragen zu. Seit
dem ausgehenden 20. Jahrhundert prägen die vom
Club of Rome formulierten „Grenzen des Wachs
tums“ die gesellschaftliche Diskussion in den west
lichen Industrienationen. Nach Zeiten des Über
flusses und Technikbooms finden Gedanken des
Umweltschutzes und der Ressourcenschonung
breitere Zustimmung. In der Energieversorgung
erleben jahrtausendealte Verfahren eine Renais
sance: die Nutzung der Urelemente Wasser, Sonne
und Wind. Bei diesen Erzeugungsformen geht es
jedoch nicht um idyllische Rückbesinnung in die
gute alte Zeit vor der Industrialisierung. Das ener
giewirtschaftliche Ziel ist vielmehr, eine ausgewo
gene Balance zwischen Ökonomie und Ökologie
zu erreichen. Intelligente Systeme sollen Versor
gungssicherheit und Umweltschutz gewährleisten.
Beim grundlegenden Umbau auf erneuerbare
Energien spielen heute innovative Speichertechno
logien und eine optimale Netzinfrastruktur eine
Schlüsselrolle. Die in den Medien oft vorgestellten
E-home- und E-mobility-Projekte sind längst nicht
mehr Zukunftsvision.
Wie wird die Zukunft auf dem Energiesektor in
50 oder gar 100 Jahren aussehen? In der griechi
schen Mythologie glaubte man an die seherischen
Kräfte der Kassandra. Um 1900 faszinierten die
Jules Verne-Romane wegen der phantasievoll
beschriebenen Zukunftsszenarien die Leser. Viel
leicht bedarf es zukünftig bei der Beantwortung
dieser Frage der Genialität der Chemikerin und
Nobelpreisträgerin Marie Curie: „Ich beschäftige
mich nicht mit dem, was getan worden ist. Mich
interessiert, was getan werden muss“.

Bildnachweis: Archiv Museum für Energiegeschichte(n)
Texte: Autorinnen und Autoren der Seniorenheime GDA
Stift Hannover-Kleefeld und AWO Wohnen und Leben in
Marklohe sowie Ulrike Nevermann, Museum für Energie
geschichte(n), Hannover

