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Aus: Ernst Toller und die Weimarer Republik.
Ein Autor im Spannungsfeld von Literatur und Politik.
Hrsg. v. Stefan Neuhaus, Rolf Selbmann und Thorsten Unger.
Würzburg: Königshausen & Neumann, 1999
(Schriften der Ernst-Toller-Gesellschaft 1), S. 1 87-203.

Fließbänder und Schlachthöfe' Fremdbildet von

amerikanischer Er*erbsatbeit in Tollers Quer Dutch '

VON THORSTEN UNGER (GÖTTINGEN)

In der Mitte sehen vdr das Foto eines lCingunrhs, das sich mit den votrlerpfoten auf

einen Baseballschläger stützt, der ihm bis zu den Schultem reicht; Bildunterschrift:

,,}CinguruhalsBaseballspiel.l..Li,,k,danebendasFotoeineriurrgenFraustehendvon
hinten,bekleidetmithochhackigeoschu\entrndeinemRockmitlangenFransen,
Schultem und Rücken unbekleidlt. Ein älterer Herr im weißen Kittel berütrrt mit der

Miene eines Gutachters die entblößten Kölperpartien; Bildunterschtift ,'Der schönste

Rücken von U.S.A. *r.d p.amü"tt". RechtJ neben dem lCinguruh eine weitere iunge

Frau sitzeod, dre Füße ,oi .irr.., Holzschemel im Bildvordetgrund gelegt' 0o daß man

die nackten Fußsohlen beüachten kann; Bildunterschrift ,,Det vollkomrnenste Fuß der

universität Pennsylvania". Das überraschende Triptychon 6ndet sich auf einer Bildtafel

14Tolles PaerDurch.l
Ernst Toller war einer Einladung des vorsitzenden des Internatiooalen Arbeiter-

vetbandes und Herausgebers der deritschsprachigen N ew York er 
..vo 

l/*il,eintng Ludwig

Lore gefolgt und hatte von september bis DezeÄbet 7929 Amerika bereist. In diesen

dreiMonatenhieltervortrageinrund20städtenderUSAundMexikos.2Bereitsim
Jahr darauf er,.hi.r, o.rt", d .ToTitel Q''"' Dwch eineSammlung von Reisereportagen' in

denen Toller ,"ir. g"obr"ht*g"rr-L den USA älteren Aufzeichnungen über die

Sowfetunion gegenüberstellt, die luf eine zehnwöchige Reise im,Frühjahr 1926 zurück-

gehen.DerersteTeiI,,A*"'ik"'i"heReisebilder"enthältelfReportagen'detzweite'
]Rossische Reisebilder,,, neunzehn. Die Kapitel sind einander also nicht geoau symme-

trisch zugeordnet, aber auf die urichtigsten Thernenkomplexe - Justiz, Parteien' Religi-

on, Musik, Theater, FiIm, Situation Jer Frauen, Prostitution, ethnlcf Minderheiten

und vor allem die ,orol"Ld politische situation der Arbeiter - geht Toller in beiden

Teilen ein. Es besteht tein zwäifel, daß die Amerika-Repoftagen 1"f-9." 
Konuast mit

deo Reportagen über die Sowietunion hin konzipiert wärde., sind. sie,präsentieren in

Ich_Forrn Beobachtung.rr rrrri Hintergrundinformationen überwiegend in einem ern-

sten, sachlichen Ton. ,«i.lr,igo Be.taldt"il der ,,Reisebildet" sind in den Text einge-

schaltete Fotografien. Einige?otos illustrieren bestimrnte Detailaspekte, die in den Re-

portageri ausgefühtt *.rdä., In det Regel aber konstituieren die Fotos eine eigenstän-

dige Dokumentationsebene unabhängifvom Text. §üenn zum Beispiel die Freiheits-

r Ernst Toller: euer Durch. Reisebilder und Reden. [1930] Reprint mit-elnelvorwort zur Neu-

herausgabe von stephan Reinhardt. Heidelberg 1978, Foiotafet rroi s, 65. Ich zitiere diese Ausgabe

unter dem Kürzel ,,QD"'
lZurbiograPhischenSituierungvgl.DieterDistl:EmstToller.EinepolitischeBiographie,

Schrobenhausen 1993 (=Edition ottätÄ 1)' S' 131-136; Richard Dove: Emst Toller' Ein Leben in

Deutschland.Göttingen 1993,5'213-226 r .,r--Lrlx
sZumBeisPielaieplleßtiinderindenFotd-§Verkenundindensctrtachthöfen,wovonunten

ausfuhrlicher die Rede sein wird' Vgl' QD' Fototafel nach S' 60'
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statue und Gitter im Zuchtlaus St. Quentin nebeneinandergestellt werden,4 liefern sie

sinnFällige Kontraste oder, wie im Fall des erwähnten baseballspielenden Känguruhs ge-
rahmt von prämierten Kölperteilen, exotische Sujets.s

Exotik ist nun eine ästhetische Qualität, die mindestens seit der mittelaltedichen
Peregrinatio konstitutiv von Reiseberichten erwartet wird, die aus dem europäischen
Kulrurkreis hinausfü.hren.6 Im fünften Jahrhundert nach Kolumbus sind zwar keine
neuen Kontinente mehr zu entdecken, geblieben aber ist der \üUunsch, in der Reiselite-
rafur Fremdes und Exotisches zu 6nden, eine ,,Tendenz, das Fremde als Gegenwelt zur
europäischen Zivilisation zu stilisieren".T Viele Fotos und auch manche Textpassagen in
Tollers Buch tragen dieser Gattungserwartung Rechnung: Sie präsentieren Ungeheuer-
lichkeiten. Nur werden diese Ungeheuerlichkeiten ietzt nicht mehr im Kannibalismus
gefunden, sondern in gewissen Auswüchsen des amerikanischen Kapitalismus.

In den folgenden Ausführungen geht es nun werriger um die biographische
Authentizität der Tollerschen Reisebeschreibungen.s Vielmehr ordne ich Qaer Darch rn
die Ttaditionslinie der Reiseliteratur und in den zeitgenössischen Diskurs über Amerika
ein. Dabei wird vor allem deutlich, daß Toller in seiner Beschreibung amerikanischer
Verhältnisse wesendiche Details aus dem Amerikadiskurs der späten zwarziger Jahte
aufnimmt. Das n Qaer Durch wie in den Berichten der vielen anderen Amerikareisenden
det Zeit repräsentierte Amerikabild witd mithin nicht erst auf der Reise entworfen. Es
ist vielmehr in allen relevanten Teilaspekten und den dazu vertretenen Positionen dutch
den Amerikadiskurs vorgeprägt.e

Das gilt - vrie sich zeigen wird - gerade auch für die Frage, auf die ich mich hier
konzentriere, nämlich welches Bild Toller von Erwerbsarbeit in Amerika entwirft. Zur

a Vgl. QD, Fototafel nach S. 32.
s Zw Fotografre der Zeit vgl. Herbert Molderings: Amerikanismus und Neue Sachlichkeit in der

deutschen Fotografie der zwtnziget Jahre. In: Die ,,Neue Sachlichkeit". Lebensgeftihl oder Marken-
zeichen? Hg. v. Pierre Vaydat. Lille 1991 (=6grmänica 9), S. 229-243. Zur zeitgenössischen fotografi-
schen Dokumentation sowietischer Vethältnisse vgl. den Fotoband von Ernst Glaser / Franz Carl
Weiskopf: Der Staat ohne Arbeitslose. Drei Jahre ,,Fünfahresplan". 265 Abbildungen. Mit einem
Nachwort von Alfred Kutella. Berlin 1931.

(' VgL Mary B. Camptell: The Wimess and the Other World. Exotic European Travel Writing,
400-1600. Ithaca and London 1988, S. 20-86.

7 §(/olfgang Reif: Exotismus im Reisebericht des frühen 20. Jahrhunderts. In: Der Reisebericht.

Die Entwicklung einer Gattung in der deutschen Literatur. Hg. v. PeterJ. Brenner. Frankfiut am Main
1 989 (= st materia li en 2097 ), S. 43+462, hier S. 437.

8 Die Toller-Biographien neigen dazu, ,,Quer Durch" als Quelle über Tollers Edebnisse in Ame-
ri-kaauszuwerten. Vgl. Disd: ErnstToller, S. 131f.; Dove: EmstToller, S. 215-219. - Immerhinwird
dem Text auf diese §7eise überhaupt Aufmerksamkeit gewidmet. An Spezialliteratur 6ndet sich zu

,,Qrrer Durch" ansonsten lediglich ein Aufsatz: Carel ter Haar: Einst Tollers Verhziltois zur Sowiet-
union. In: Exilforschung. Ein internationaiesJahrbuch 1 (1983), S. 109-119.

e Vgl. zu diesen Zusa'nmenhängen u.a. Walter Erhart Fremderfahrung und Ichkonstitutioo in
Amerika-Bildem der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur. In: Orbis Litterarum 49 (1994), S. 99-
122; S. 702: ,,Nicht die individuellen Amerika-Reisenden produzieren im Laufe der Jahre einen zufillig
uniformen Diskurs über Amerika; vielmehr verschafft ihnen der vorgeprägte Diskurs erst ieoe feste

Identität, mit der sie das Chaos der amerikanischen Fremde überwinden - oder sich mit Schrecken
von der Fremde abkehren, um mit antiamerikanischen Stereotypen das bedrohte Ich zu schützen."
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Zeit seines Amerikaaufenthaltes legt der Autor gfoßen wert darauf, daß in der Öffent-

lichkeit nicht der Eindruck efltstehe, ef habe seine Gesinnung geändert. von New York

aus läßt et anr l4.Dezember 1g2g ln der '§vochenschift Das Tagebuch eine entsptechen-

de Erklänrng einrücken, mit der er Korrespondentenberichten entgegentritt,lo und auch

in den Reisebildem selbst betoflt er gleich zu Beginn, ef sei ,,nach wie vor radikaler so-

ziahst" (Qp, S. 13). Danach k^'- "' 
rritht überraschen' daß Toller Ftagen der Arbeits-

bedingungeninAmerikarrndderEinstellungderAmerikanerzuihterArbeitzueinem
der wichtigsten Themenkomplexe seiner Reisebeschreibungen macht. Aber das Thema

Arbeit gehört auch bereit, ,o d.., traditionel]en Gegenständen der Ameri]ralitefatuf.

Dazu zunächst eine Vorbemerkuflg'

Im 1g. Jahrhundert finden siih Reiseberichte über Amerika in der Regel im Kon-

text der Auswandetedite(2fur. Da die Hoffnung auf bessefe Arbeitschancen in Amerika

zudenHauptmotivenderAuswandemngzählt'gebendieAuswandererschriftefldem
ThemaArbeitbreitenRaum.Esbeg"gnendzzuzweiPositionen,diewiederGarten
Eden und die Verstoßung aus dem P"rrädi". einander gegenübefstehen' lw ersten' frü-

heren positiofl gehört d"er Reisebericht Gottfried Dudens vorl 1829'tl Nordarnerika

wirdhieringewisserNähezuromantischenMi.ißiggang-Vofstellungenalseinenorm
fruchtbares irdisches Parad,ies geschildert, -o ,ro*.h-lich landwirtschaftliche Arbeit

geradezu ein Kinderspiel sei.12-Die zweite Position vertreten in den vietziger' Jahren

zumBeispielFriedrichGerstäckerl3rrndTraugottBromme,ladieinihrenRatgebernfiir
Auswanderer Amerika als ,,Land des 'schweißes' und der 'Atbeit"'15 präsentieren' Aus-

;;;;.., würden in Ameika zwar Arbeit finden und dafür auch gut bezahlt werden,

versichem sie übereinstimmend, besonders Handwerker wütden gebraucht' aber der

Arbeitsalltag sei äußerst hart und mühevoll'

l0ErnstTol]er:Erklärung.In:DasTagebuch10.Jahrgang,14.12.1929'S.2196:,,EmstToller,

der sich zut zett in New yori aufhält, senäet uns folgende Erklämng: 'Ein Korrespondentenbüro

verbreitete die Mitteilung, ich hätte bei rireiner Ankunft in New York folgende Sätze gesprochen:

Jeder iunge Mensch ist radikal. Vor zehn Jahren, als ich in der Revolution aktiv mitkämpfte, war ich

jung.,DieseSätzesind^,,,d.,L,ftgeg.lffen.IchhabeimGegenteiierklärt,daßichmeineGesinnung
ie'geandert habe, obwohl ich kein Mitglied einer politischen Partei bin""

11 Gottfried Duden: Bericht über"eine Reise nach den v.restlichen Staaten Nordamerika's und ei-

nenmehriährigenAufenthaltinMissouri(indenJahren1824,25'26und1827),inBezugaufAuswan-
derung und uebervölkerung, oder: Das Leben im Innem der vereinigten staaten und desseo Bedeu-

tung für die .häusliche, und :politische' Lage der Europäer dargestellt a) in einer Sammlung von Brie-

fen, b) in einer besonderer, .lbh-dlorg üier den politir.hen Zustand der nordamenkanischen Frei-

staaten, und c) in einem rathg;ebenden io.htr^g" für auswandemde deutsche Ackerwirte und Dieieni-

gen, welche auf Handelsuntemehmungen denken' Elberfeld 1829

12 VgL zu Duden und zu den fälgenden Auswandererberichten Peter J. Brenner: Reisen in die

Neue welt. Die Erfahrung No.damerLas in deutschen Reise. und Auswandererberichten des 19'

Jahrhunderts' Tübingen t99t (=Studien und Texte zur Sozialgeschichte der I it' 35)' S' 106-121'

13 Friedrich Gerstäcker: !üie ist es denn nun eigentlich L Amerika? Eine kurze schilderung des-

Sefl'wasderAuswandererinNordamerikazuthununddafurzuhoffenundzuerwartenhat.Leipzig
1 849.

1a Traugott Bromrne: Rathgeber flir Auswanderungslustige. stuttgart 1846'

li Ebd-*S. 18f.; zit' nach Brenner: Reisen in die Neue Welt' S 121'
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In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts erfolgt generell eine Ausdifferenzierung
nationaler Zuschreibungen im Hinblick auf Arbeit. Es prägt sich die Vorstelluog aus,

Nationen würden sich durch Charakteristika ihrer Arbeit unterscheiden und könnten
hier fnedlich konkurrieren. Aus diesem Geist heraus wurden zum Beispiel 1851 die
Weltausstellungen ins Leben gerufen. Atbeit in Amedka bedeutet.in deutschen Schrif-
ten dieser Zeit vor allem Priorität des Gelderwerbs, häufig gesteigert zur Gewinnsucht,
und eine höhere Arbeitsintensität. Besonders deutsche Handwerker, so warnt die Aus-
wandererliteratur, hätten oft Probleme mit dem in Amerika üblichen Alkordlohn.l6
Dagegen läßt zum Beispiel Gustav Freytäg seine Romanfigur Anton rü(/ohlfart empha-
tisch ausrufen: ,,jeder uflter ruls verrichtet seine Arbeit in der deutschen Weise".li Mit
dem Selbstbild von 'deutscher Arbeit' verbiodet sich hier und andernorts die Vorstel-
lung von einem nicht nur ökonomischen, sondem auch affektuell-emotionalen Verhält-
nis zur Arbeit oder zu ihtem Produkt. Solche Arbeit wird nicht als Zsrang zur bloßen
Existenzsicherung vorgeführt, sondem als Form der freien Selbswerwirklichung des
Menschen, aus der er wesentliche Komponeoten seiner Identität bezieht. Aus dem ge-
meinsamen Arbeitsethos entsteht idealerweise eine Sozialharmonie, wie sie Freytag bei-
spielhaft im Handelskontor zwischen Untemehmerfamilie, Arbeitem und Angestellten
vorführt.l8 Eine pragmatische Einrichtung von Arbeitsvorgängen weiß allerdings das li-
berale deutsche Bürgertum an den Amerikanem zu schätzen,le und gepaart mit
'deutschem Fleiß' entsteht daraus der Mythos vom ,,deutsch-amerikanischet rclf-made

man ln der Figur des''reichen Onkels aus Amerika"'2o als Leitbild in der frktionalen Lite-
ratur, aber auch in der Wirklichkeit.

Damit sind aus der Amerikaliteratur des 19. Jahrhunderts einige Facetten des
Fremdbildes von Erwerbsarbeit in Amerika benannt, die auch in det §Teimarer Repu-
blik noch Bestand haben, ietzt allerdings ergänzt durch Vorstellungen extem arbeitstei-
liger, tayloristischer Produktionsprinzipien. §7ie nun sieht das BiId der Arbeit in Ameri-
ka aus, das Toller vorführt?

I.

Nach Berichten über seine Befragung bei der Einreise wendet Toller sich gleich in der
zweiten Reportage dem Thema ,,Arbeiter" zu. Der Abschnitt ist gedanklich organisiert
in einer Vorher-Nachher-Konstruktion, bezogen auf den beobachtenden Reporter vor
uhd nach seiner Reise wie auf die wirtschaftliche Situation der USA vot trnd nach dem

16 Vgl. Brenner: Reisen in die Neue Welt, S. 308-313.
. 17 Gustav Freytag: SolI uod Habeo [1855]. Kehl 1993, S. 208.

rE VgL zur nationalen Semantisierung von Arbeit Jörg Schönert ,,Arbeit in der deutschen Weise"
als nationales Erziehungsprogramrn des Nachmdrz. Zur §Tirkungsweise literarischer Wertkonstitution.
In: Polyperspektivik in der literarischen Modeme. Fs. fiir R. Mandelkow. Hg. v. Jörg Schönert und
Harro Segeberg. Ftankfurt am Main u.a. 1988, S. 338-352 (=Hamburger Beiträge zur Germanistik 1);

Frank Trommler: Die Nationalisierung der Arbeit. In: Arbeit als Thema in der deutschen Literarur
vom Mittelalter bis zur Gegenwart. Hg. v. Reinhold Grimm undJost Herrriand, Königstein Ts. 1979

(=Athenäum TB 2'144),5. 102-125.
le Vgl. Brenner: Reisen in die Neue §Velt, S. 313f.
20 Ebd., s. 123.

1go

Börsenkrach am 'schwarzen Freitag', dem 24. Oktober 7929, der in die Zeit von Tollers

Aufenthalt fiel:

,,Anfangs glaubte ich, die Lage der Arbeiter in Amerila sei unvergleichlich besser

als in Deutschland, ihr Einkommen bedeutend höher. Bald sah ich die Rückseite

der .Prosperity,. 
[...] Heute beginnen die Dhge sich zu ändern. Der letzte Bör-

senkrach war ein Symptom. Ja, mart kann in einzelnen Produktionszweigen, wie

z.B. in der Automobilindustrie, beginnende Krisen beobachten " (QD, S' 14f )

Mit der Ausgangsvermutuflg, es gehe den Arbeitem in den USA besser als in Deutsch-

land, läßt Toller sein Reporter-Ich die.vorherrschende Meinung seinef Leser teilen,

konstruiert also ein Rezeptionssignal, das auf Identifikation angelegt ist: 'Anfangs dachte

ich genau wie ihr'. In der Tat werden zunächst Merkmale einer überlegenen' materiellefl

Leblnsqualität in Arbeiterfamilien aufgereiht: Amerikanische Arbeiter haben sich an

Komfort gewöhnt, heißt es, viele besitzen kleine Einfamilienhäuser, bürgedich einge-

richtet und technisch gut ausgestattet mit elektrischem Kütrlschrank, Bad, Radio,

Grammophon. Amerikanische Arbeiter essen auch besser als ihre deutschen Kollegen,

und sie fahren Autos, mänche Familien, so bestätigt Toller, besitzen sogar zwei Autos'z1

Indem so die Vormeinung vom matedellen Wohlergehen der Arbeiter in Amerika zu-

nächst bestäti5 wird, wirkt Tollers Bericht umso glaubwürd'iger' weno ietzt Relativie-

rungefl fotgen: Keineswegs gehe es allen Arbeitern gleichermaßen gut, in m2nchen Ge-

g..rä.* leben sie in schmutzigen Slums; vor allem aber fehle es an sozialen Sicherungen'

die bei Krankheit und Arbeitslosigkeit greifen.22 §?'erde ein Arbeiter davon betroffen,

bleibe nur die private §Tohlfahrtspflege, die rnit begrenzten Möglichkeiten längst nicht

alle Bedirrftigen erreiche. Die Authentizität der Ausführungen soll ein vollständig zi-

tierter Brief eines irischen Einwanderers gnterstreichen.23 Er berichtet von Arbeitslosig-

keit und Armut und schließt mit der durch einen Verweis auf das Schicksal des altte-

stamentlichen Königs Davrd beglaubigten Zuversicht, es wefde defl Herrschem eines

Tages schon heimgezahlt werden'24

Zu der- populärsten Herrschem nun, denen es nach Meinung des Briefschreibers

heimzuzahlen wäre, zählt der Automobilfabrikant Henry Ford (1863-1947. Fords Er-

folgskonzept war in Deutschland vor allem durch serrLe 1922 efschienene Autobioga-

phi" b"kurrnt geworden, die unter dem Titel Mein l-tben und lYerk in der deutschen

üb.r..,r,*g ,nit tib"r 200.000 verkauften Exemplaren in den 20er Jahren ein Bestseller

21 Vgl. QD, S. 15f'
22 Dic Kritik an mangelnder sozialer Sicherung in den USA ist bis heute ein gzingiger Topos des

Annamerikanismus in Deutschland. Vgl. dazuJeffrey L. Sammons: Zu deo Grundlagen des Antiame-

rikanismus in der deutschefl Literatur. In: Alte Welten - neue Welten. Akten des IX' Kongresses det

IVG. Bd. 1r Plenarvorträge, hg. v. M'S. Batts. Tübingen 1996,5' 33-47, hier S' 39'

23 Es muß hier offen bleiben, ob der Brief echt oder von Toller verfaßt ist'

2a Vgl. QD, S. 17f. Toller sieht mit der §üirtschaftskrise einen beginnenden Umschwung hin-

sichtlich der Bedeutung sozialistischer Gruppen und Parteien in den USA. In ihrer Beschreibung ist

eine deutliche Spitze gegeo die Zersplitterung der Linken in Deutschlaod eflthalten, wenn Tolier kriti-

.i"rt,gsprlt..g"n in Rechte uod Lioke, Fraktionskämpfe und Ausschlüsse verorteilen die zahlenmäßig

kleine kommunistische Partei zu faktischer Ohnmacht." (QD, S' 19)'
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wurde.25 Das Bild vom §Tohlstand der amerikanischen Arbeiter speist sich wesentlich
aus den Berichten über die guten Löhne in den Ford-'§7erken. Man bewundet Ford als
self-made-man, der für alte §7erte (Flerfl, Sparsamkeit, Quaütätsbewrrßtsein) unter moder-
nen Bedingungen eintritt und dafür hält, dall nur ehdiche Arbeit zu Glück und Wohl-
stand fi.ihte. Als seine wichtigste Maxime präsentiert Ford die Pflicht des Dienens.26 So-
zialpolitisch tritt er für kurze Arbeitszeiten und hohe Löhne ein; rationelle, kostengirn-
stige Produktionsverfahren sollten die Produkte für alle arbeitenden Sozialschichten er-
schwinglich halten. In Verfeinerung der Taylorschen Produktionstleorie ennvickelte
Ford dazu für seine l]ntemehmen .; dslailliert ausgeklügeltes Fließfertigungssystem.
Mit kurzen Durchlaufzeiten und einem exakt geplanten Materialverbrauch und Ferti-
gungsprozeß erreichte er niedrige Pteise.

Die ebenso engagierte wie kontrovers geführte Diskussion dieses Konzepts in
Deutschland ist nicht losgelöst von der wirtschaftspolitischen Konstellation verstehbar.
Dabei ist der zentrale Punkt, daß die sogenannte 'stabilisierungsphase' der \ü?'eimarer

Republik vor 1924 bis 1929 letztlich dutch amerikanische Kredite ermöglicht worden
war. Entsprechend blickte man gerade in ökonomischen und sozialökonomischen Fra-
gen nach Amerika.2T Die Befürworter sahen in Fords Konzept ein leistungsfihiges, auch
in Deutschland anwendbares Modell r:nd versprachen sich vom allgemeinen Einver-
ständnis tiber die §Terthaltungen zur Arbeit und vom relativen §Tohlstand für alle vor
allem einen Ausgleich der sozialen Gegensätze rnnerhalb des etablierten §Tirtschaftssy-
stems.28 Gerade Sozialdemokraten und Gewerkschaften bezogen sich in ihrer Reform-

2s Henry Ford: Mein Lebeo und Werk. [Übersetzung von: My life and my work. (1922)] Enzig
autorisierte deutsche Ausgabe von Curt und Margr:erite Thesing. Leipzigt1923.

26 Ford: Mein Leben und Werlq S. 2fl: ,,Es ist nattirlich," schreibt Ford, ,,zu arbeiten und anzu-
erkennen, daß Glück und Wohlstand sich nur durch ehrliche Arbeit gewinnen lassen." Keineswegs
gehe es ihm nur um Gelderwerb, er empinde vielmehr ,,die Pflicht des Dienens". Ford weiter:

,,Freiheit ist das Recht, eine angemessene Zeit zt arbeiten, dafür einen aigemessenen Lebensunterhalt
zu erhalten und sich die persönlichen Kleinigkeiten des Lebens nach Belieben einrichten zu können."
(Ebd., s. s)

27 Zur Rezeption der Fordschen Autobiographie io Deutschland vgl. Helmut Lethen: Neue
Sachlichkeit 1924-1932. Studien zur Literatur des,,Weißen Sozialismus". Stuttgart 21975, bes. S. 19-28.

Kritisch zu Lethen vgl. Kad Prümm: Neue Sachlichkeit. Anmerkungen zum Gebrzuch des Begriffs in
neuereo literaturwissenschaftlichen Publikationeri. In: ZfdP 91 (197 2), §. 606-616.

2Ü Von einer wirtschaftsliberalen Position aus empfietrlt beispielsweise Theodor Lüddecke pas
amerikanische Wirtschaftstempo als Bedrohung Europas. Leipzig 1925), von den Amerikanem zu ler-
nen und 'unproduktiven' Klassenkampf zu verabschieden (S. 6). Eine finliche Positioo vertritt Fritz
Eberhardt (Amerika-Literatur. Die wichtig§ten seit 1900 in deutscher Sprache erschienenen Werke
über Amerika. Leipzig 1926), der Fords Biographie als lehrreich ftit Untemehmer wie Arbeiter befin-
det: ,,Einer der erfolgreichsten Amerikaner offenbart ohne Ruhmredigkeit seine Wirtschaftsmethoden,
mit denen er sich vom Mechanikedehrling zum Automobilkönig emporgerungen hat. Der Wert des
Buches liegt darln, daß es im letzten Grunde eiofache, alte §Tahrheiten sind, die zum Erfolge ftihren:
vor a.llem rasdoser Fleiß, scharfes Urteil, Ersparung unnötiger Arbeit und der eisem durchgeführte
Grundsatz, stets nur das Beste zu liefern. Man kann als selbst?indiger Geschäftsmann wie als Arbeiter
sehr viel aus dem Buche lemen t...].- (S. 14). Vgl. auch: Fritz Bredow: Bei Henry Ford. In der Schule

eines §Veltkindes. Kallmünz 1924,
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politik auf Ford.2e Aber weit über den ökonomischen Bereich hinaus faszinierte die

Idee eines durchgeplanten Technikeinsatzes im Dienst des Menschen, der ganz neue

Lebensqualitäten zu eröffnen schiefl.3o Die Gegner lehnten Fords Modell in Titeln wte

DerJabche Mutiat Henry Fordl als eine Gefahr fir dte lY/ilrde der Menschheit3z entschieden

2§.:.r g116 gerade dre Arbeitssituation in der Fließfertigung wird schon 7924 als restri-ktiv

und geistig öde aogePrangert'la

Wenn Toller sich in einem Kapitel zu den Ford-\üTerken in Detroit kritisch zur Ar-

beitssituation am Fließband äußert, ist er damit also keineswegs der erste. §üas seinen

Text als Reisebericht auszeichnet, ist aber der Authentizität suggerierende Gestus desie-

nigen, der da war und sich die Sache selbst angeschaut hat. Aber auch darin gab es

Vo4äufer unter den Kritikem wie unter derr Befiirwortern. Zum Beispiel hatte der

Kieler Student Hellmut Huitzsch mehrere Monate versuchsweise in Detroit 2n ver-

schiedenen Stationen des Fließbands gearbeitet und darüber in Frankfurt am Main auf

der sechsten Tagung für Werkspolitik mit dem Thema ,,Ford und §7ir" berichtet.3s

Hultzsch kann gerade dem ,,Arbeitsrhythmus" am Fließband Positives abgewinnen,

j*; Seine Detailausfijrhrungen vermitteln ein BiId vofl sportlicher Frische bei der Arbeit, wie

frI;r.O es ein Jahr oach Toller auch &*oeH Hauset in seinem Amerika-Reisebericht beschreibt:

,,Die Arbeiter laufen bei der Arbeil mit, oft rückwärts gewandt. Es entsteht daraus ein

fast sportlicher Eindruck, so etwas wie von der tseinarbeit' eines Boxets."36 Auch diese

Verknüpfung des in der'§üeimarer Republik bteit gefüürrten Diskurses über Sport mit

Komponenten der rationalisierten Atbeitswelt ist zeittypisch'37

2e Vgl. Lethen: Neue Sachlichkeit 1924-1932, S. 22.

30 VgL dazu auch Molderings: Amerikanisrnus und Neue Sachlichkeit, S' 230'

3t Gustav Wilter: Der falsche Messias Henry Ford. Ein Alarmsignal für das gesamte deutsche

Volk. Leipzig 1924.
32 Peter Mennicken: Antiford oder von der würde der Menschheit. Aachen 7924.

33 Natürlich gibt es auch kritische systemvergleichende Analysen wie zurn Beispiel G. Faldix:

Henry Ford als WLtschaftspolitiker. I\{ünchen 1925.

3a So in Winter: Der falsche Messias Henry Ford. Darin greife der Verfasser ,,Ford wild an, er

nennr ihn den Satan der Arbeiter und ftirchtet nichts mehr, als daß Ford auch in Deutschland eine Fa-

brik gründet. Er schildert die geistige Öde des Arbeiters, wenn imrner nur derselbe Handgriff wieder-

holt wird, ufld er uflterstel.lt - allerdings ohne iede Spur von Beweis -, daß bei Ford in einem einzigen

Jahre 10000 Arbeiter durch UnglücksfiIle ausscheiden müßten. Sehr überzeugeod wirkt die Schrift

nicht." (Eberhardt: Amerika-Litetatut, S. 127f.)
3s Hellmut Hultzsch: Ford'sche Arbeitsmethoden io der Werkstatt. (River Rouge - Erfahrungen

als Fordarbeiter Y 2922).In: FordundWir. Fünf Beiträge zurdeutschen Umstellung. Hg. v. Sozialen

Museum in Frankfurt am Main. Berlin, Wien 1926 (=y66ä*" auf der 'sechsten Tagung für §Uerkspo-

titik' in Frankfurt am Main, am 4. und 5.lurnl 1926), S. 9-22.

36 Heinrich Hauser: Feldwege nach Chicago' Bedin 1931, S' 231'
37 Zur Rationalität der Körperkultur der in sportstadien gepflegten Masseoomatientik von

Tanzgirls wie der rhythmischen Gymnastik und ihrem Zusamrnenhang mit tayloristischen Produkti-

orrrpior.rr.n vgl neben vielen anderen Siegfried Kracauer: Das Ornarnent der Masse' [1927] In: Sieg-

fried Kracauer: Aufsätze 1927-1931. Schriften Bd. 5.2, hg. v. Inka Müller-Bach' Frankfurt am Main

1990, S. 57-67: ,,Tillergirls [.,.], deren Bewegungen mathematische Demonstrationen sind" (S' 57);

,,Den Beinen der Tillergids entsprechen die Hände in der Fabrik" (S. 60). Neues zu Kracauejr bei Dük

Niefanger: Transparenz und Maske. Außenseiterkonzeptionen in Siegfried Kracauers erzählender Pro-

sa. In: Jahrbuch der Deutschen Schillergesellschaft 38 (1994), 5.253-282'
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Ganz andere Akzente setzt Toller. Er wählt für seine Beschreibung der Fließband-
arbeit zunächst das Verfahren der Aufforderuog an das Publikum, sich die Fabrika-
tionsanlage und die Arbeitsprozesse bildlich vorzustellen:

,,In Detroit besuchte ich die Fabriken Rouge Plant. [...] Stellen Sie sich einen fue-
senraum vor, in dem Tausende von Menschen, eng gepfercht, an §Terkzeug-
tischen, bei ungeheurem Lärm, arbeiten. Dicht über ihren Köpfen rollen die lau-
fenden Bänder. Jeder Mann tut einen Griff, acht Stunden laog unzählige Male
denselben einen Griff.

Denselben einen Griff
' Der steckt eine Schraube auf

der eine Hülse

der hängt an vorüberrollende Halter Kurbelwellen
der ein Stück Gehänge

der tut zwei Hammerschläge

der bohrt mit dem autogeflen Schweißbohrer
der führt das Messingband in die Maschine
der schichtet das gestanzte Blech auf

Immer denselben Griff -" (QD, S, 20f.)

Die Stelle veranschaulicht trefflich die oben erwähnte Darstellung gewisser Einrichtun-
gen des Kapitalismus als ungeheuerlich. Die Fabrik wüd in Dimensionen evoziert, die
alles konkret Angebbare zu übersteigen schekren: als ein 'fuesenraurn' mit 'Tausenden
von Menschen'. Im Kontrast zu dieser Größe aber stehen die Arbeiter 'eng gepfercht'
und scheinen den Attributen der Unendlichkeit schutzlos ausgeliefert zu sein, dem
'ungeheuren Lärm' und der scheinbar unzäNbaren §üiederholung des 'einen Griffs'. In-
dem Toller das Syntagma 'einen Griff ', 'denselben Griff insgesamt viermal leicht vari-
iert intensivietend wiederholt, läßt er die Arbeitsvotgänge durch die Sprachgestaltung
besonders monoton erscheinen. Das bewirken auch die sechs parallelen, änaphorisch
eröffneten Sätze, die solche im Verhältnis zum Gesamtkomplex winzigen Arbeitsver-
richtungen am Fließband konktet benennen. Die Auflistung liefert keineswegs eine rea-
listische oder gar natutalistische Beschreibung der Produktion eines Autos, sondem
ziek arf die Typisierung der Fleßbandarbeitsplätze als mechanistisch und extrem ent-
fremdend. Folgt der Leser der Rezeptionsari'üeisung, so sieht er die Arbeiter quasi in
einem bewegten Tableau mit zermilrbend einförmigen und simplen Tätigkeiten tagaus

tagein am Produktionsband stehen, dem Rhythmus der fließenden Maschine ausgelie-
fert, ohne Aussicht auf Abwechslung in der geistlosen Beschäftigung.

Mit ganz ähnlichen Akzentuierungen hatte Egon Erwin Kisch in seiner Reportage

,,Bei Ford in Detroit" kurz vor Toller die Füeßbandarbeit beschrieben:

,,Unter den Drehbänken der Motorenwerkstätte liegt kaum ein Häufchen Eisen-
feile, und das laufende Band funkelt wie ein Alpenbach.
Hart an hart stehen die Arbeiter, so daß sie unter dem Arm des Nachbars nach

dem heranrollenden Bestandteil greifen, knapp vor dem Gesicht des linken

Nachbars die Behandlung des Snickes in Angriff nehmen, unmittelbar vor dem
Gesicht des rechten Nachbars vollenden müssen.

Buchstäbüch haarscharf über den Köpfen, denn ihr Haar wird gestreift, rollt der

Conveyor, an dem auf glitzernden Ketten verschiedene Dinge hängen, wie auf

einem Christbaum die Gaben. [...]

Nicht eine Sekunde vom Arbeitslohn geht verloren, Tag und Nacht rollt das

Band, an das Menschen geflochten sind.

Ein Griff nach der Kette, Auflegen der Schraubenmutter, ein Griff nach der

Kette, Einstecken der Schraube, ein Griff nach der Kette, zwei Hammerschläge,

ein Griff nach der Kette, Ansetzen des autogenen Bohrers, Funken stieben, ein

Griff nach der Kette, Befestigung der Bleilamelle, Paraffinpappe, eine Hülse, ein

Bündel Kerzen,'eine Kurbelwelle, und immer dazwischen ein Griff nach der

Kette, ein Griff nach der Kette, Handbewegung und Ergebnis, Körperhaltung

und Einsatz, Mensch und Maschine, immerfort gleich."le

Weniger um den Gestus des Sachlichen bemtüht als Toller, verwendet Kisch mit den

Alpenbach- und Christbaum-Vergleichen Bilder mit det Konnotation von biederer

Heimeligkeit, die im weiteren Verlauf der Passage erst noch äusgestaltet und schließlich

zur Desillusionierung genutzt wetdeo. In beiden Texten wetden iedoch die Enge am

Fließband und der rollende Conveyor knapp ,,über den Köpfen" det Arbeiter herausge-

stellt. Vor allem aber verwefrdet auch Kisch das Verfahren, über ein stereoty? wieder-

holtes Syntagma, hier: ,,ein Griff nach der Kette", sprachlich die Eintönigkeit und Mo-

notonie der Fließbandarbeit zu evozieren. Und über diese stfistische Verfahrensweise

hinaus finden sich Übereinstimmungen auch in den Details der beschriebenen Arbeiten

am Fließband: In leicht abweichender Reihenfolge werden in den beiden Texten eine

aufzusteckende Schraube, eine Hürlse, Kurbelwellen, zwei Hammerschläge und der Ein-

satz eines autogenen Bohrers erwähnt. Gewiß ist es nicht auszuschließen, daß den bei-

den Besuchem der Ford-§Vetke der gleiche Abschnitt des Fließbands in l)etroit votge-

führt wurde. Die genanaten Verrichtungen sind aber viel zu stilisiert, um als exakte Be-

schreibungen des realen Arbeitsablaufs geltefl zu können, und die Ahnlichkeiten der

Texte auf der Mkroebene sind so deutlich, daß hier viel eher eine literarische Abhän-

grgkeit anzunehmen ist, die über die bloße Aufnahme des allgemeinen Diskurses hin-

ausgeht: Toller hat sich mit großer Wahtscheinlichkeit vofl Kischs Reportage aoregen

lassen.

Das ist auch unter Berücksichtigung ihrer Entstehungs- und Veröffentlichungsge-

schichte plausibel.3e Bevor im Novembet 1929 Kischs Amerikareportagen in det end-

gultigen Fassung unter dem Titel Paradiet Amerika als Buch erschienen, hatte 'der rasen-

de Reporter' von Januar bis Mai 1929 tL etwa vierzehntägigem Abstand eine Reihe von

38 Egon Erwin Kisch: Paradies Amerika. [1929] Berlin 1994 (=dfy 5054), S. 264f. - Kisch hatte

die USA von Oktober 1928 bis April 1929 bereist. Zu biographischen Einzelheiten vgl. Fritz Hof-

mann: Egon Erwin Kisch. Der rasende Reporter. Biographie. Berlin [DDR] 1988; Dieter Sch-lenstedt:

Egon Erwin Kisch. Leben und §Verk. Berlin 1985.
3e Ich führe den Nachweis einer literarischen Abhäogigkeit, weil die Befunde ihn oahelegen,

nicht weil er methodisch notüen.lig wäre. Für meine l,eitthese, daß Tollers Text mit der Fließbandse-

mäntik auf den Amerikadiskurs seinet Zeit zurückgreift, ist die Frage nach literarischen Abhängigkei-

ten unerheblich.



Enrwürfen bereits in der Wochenzeitung Das Tagebuch vorab veröffentlicht,+0 und die
Reportage über die Ford-§7erke war mit einer zusätzlichen Kadkatur des Autofabri-
kanten schon am 24. M^r 1929 tn der Roten Fabnc erschienen.al Für die Buchversion
wurde der Text noch leicht überarbeiteq den Alpenbach-Vergleich enthdlt der Vorab-
druck noch nicht, wohl aber den Christbaum-Vergleich, und die Aufzählung der einzel-
nen Verrichtungen mit den Griffen nach der Kette findet sich im zitierten Wordaut be-
reits in der Zeitungsvetsion. Die Reportagen wetden Toller bei der Vorbereitung seiner
Amerikareise nicht entgangen sein. Spätestens aber dürfte er bei der Lektüre des Tage-

bscbs durch Kischs Selbstaazeige am 23.71.192942 oder durch die bereits vierzehn Tage

spätet erschienene Rezension von Stephan Ehrenzweiga3 auf die Buchveröffentlichung
aufmerksam geworden sein. Eine weitere Woche später, am 14.12.7929 erschien in der
gleichen Zeitschdft Tollers eingangs zitierte Erklärung zu seiner Gesinaungskonstarz.44

§Telche Bewertung der kritisch vorgeführten Fließbandarbeit bietet aber nun Tol-
lers Text? Bei der Schilderung der Endstation des Fließbands setzt Toller zunächst seine

sachliche Datstellungsweise fort und läIlt den Eindruck goßer EfEzienz entstehen:

,,Bevor ich die Fabrik verließ, sah ich mir ienen Raum an, in dem an einem lau-

fenden Band alle Teile zusamrnengesetzt werden, bis am Ende das fertige Auto-
mobil, mit eigener Kraft, von einem Arbeiter geführt, über die Kontrollstarion in
die große Verkaufshalle Fährt. Dort stehen die Agenten und übernehmen die fer-
tigen Automobile. Dean Ford fabriziert in iedem §9erke nur soviel fertige Autos,
wie bestellt und bezahlt sind. Jeden Tag verlassen ungePihr 600 Autos die Fa-

brik." (QD, S. 25f.)

Und daß Toller die Einsparung überflüssiger Arbeitskraft als einen Gewinn der Ratio-
nalisierung ansieht, wird deutlich, wenn er in einer An Fazit den gesellschafdichen Er-
ttag der Fließbandarbeit gegen seine Konsequenzen füt die Arbeitsstruktur abwägt:

,,Die Mechanisierung der Arbeit, soweit sie überflüssige Arbeitskraft spart, hat

für die Gesellschaft große Bedeutung. Aber wenn der Mensch zum leblosen

Hammer oder Hebel herabsinkt, wird der Gewinn fragwürdig. [...] Es ist schon

schlimm geflug, wenn der Mensch nichts mehr vom Werk weiß wie früher der

Handwerker, wefln er nur noch einen gleichen toten Griff seküodlich wiederholt.

[...] So kann es vorkomrnen, daß einer sein Leben lang einen und denselben

Hammerschlag an einem Autoteil rut, ohne daß er ie das fertige Auto, an dem er

doch mitgearbeitet hat, zu Gesicht bekommt." (QD, S. 26f.)

{ In Das Tagebuch, l0.Jahrgang 1929, Enden sich unter dem Serientitel,,Egon Erwin Kisch:

Hinter der Freiheitsstatue" insgesamt neun römisch durchnumerierte Reportagen: I. am 26.01., S. 145-

152; II. am 02.02., S. 192-197; III. am 16.02., S. 266-269; IV. am 02.03., S. 352-355; V. am 16.03., S.

437f.; VI. am 30.03., S. 530-533; VII. am 13.04., S. 611-614. VIIL am 27,04., S. 70q-.707; IX. am 11.05.,

s. 780-785.
o, Egon Erwin Kisch: Bei Ford in Detroit. In: Feuilleton der Roten Fahne. Nummer 103, Frei-

tag,24.Marr1929.
a2 Egon Erv.,io Kisch: Paradies Amerika. Erich Reis Verlag. In: Das Tagebuch 10 (1929),

23.11.1929, S. 2000f.
a3 St.E. [Stephan Ehrenzweig]: Kunst des Reisens. In: Das Tagebuch 10 (1929),7.12.1929,5.

2126f.
ß Emst Toller: Erklärung (wie Anm. 10).
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Als Bewertungsmaßstab für die Fließbandarbeit wtrd also das Arbeltsver-ständrus des

Handwerkers herangezogen. Der wußte Bescheid, während der Fließbandarbeiter das

Endprodukt möglicherweise nicht einmal mehr sieht. Der immer gleiche Griff witd als

ein toter, subjektiv kaum sinnhaft erlebbarer vorgeführt. Der Vergleich mit dem Hand-

werk trägt auch hinsichtlich des Zeitaspekts: Nicht Kraft und Können des Arbeiters

entscheiden bei Ford über die Geschwindigkeit der Fertigung, nicht also der Mensch,

sondem der einzelne Arbeiter hat dem von der Maschine vorgegebeoen Arbeitsrhytl-
mus zu entsprechen. Toller sinnt auf Mögtichkeiten, die Voneile der industriellen Pro-

duktion mit den Nachteilen auszugleichen:

,,Diese Gefahr kann nur dadurch gemindert werden, daß der einzelne nicht mehr

acht Srunden 'mechanisch' arbeitet, daß er in der frei gewordenen Zeit die Mög-

Iichkeit erhält zur Entfaltung all dessen, was in ihm schaffend und schöpferisch

lebt. [...] Das kapitalistische System rvird indesseo diese Probleme niemals lösen

können." (QD, S. 26f.)

Erst in der sozialistischen Gesellschaft sieht Toller die Voraussetzungen, daß technische

Rationalisierung rucht zur Steigenmg des Profits des Untemehmens, sondem zur Stei-

gerung der Lebensqualität der Arbeiter eingesetzt wird. An der Parallelstelle in den

,Russischen Reisebildem" zum sowjetischen ,,Zentralinstitut der Technik" (ZIT) heißt

,,In unserer differenzierten Gesellschaft, in der Rationalisienrngsformen notwen-

dig sind, in der das Prinzip der Arbeit am laufenden Band in allen goßen Fabri-

ken eingeführt ist, wäre es sinnlos, wollten wir zur handwerklichen Kleinarbeit

zunick. Das Problem liegt wirklich so, daß die Summe der notrvendigen mecha-

nischen Arbeit auf ein Minimum zunickgedrängt werden muß, um den Men-

schen die Möglichkeit zu schöpferischer Entfaltung in den anderen stuoden zu

geben. Es kommt nur darauf an, für wen der Arbeiter Arbeit leistet, ob fiir sich,

seine Klasse, für die Gesellschaft, oder für eine Minderheit von Ausbeutern'"

(QD, S. 123f.)

Hier wird deutlich, daß Toller auch in sozialistischer Perspektivierung ein 'Zurück zu

handwerklichen Produktionstechniken'keineswegs als zeitgemäße Lösung aosieht. Vor

allem aber vollzieht er eine Umwerttrog der idealistischen Arbeitstheorie. Unter Bedin-

gungen industrieller Produktioo hält Toller die identitätsbildende Funktion des Schöp-

ferischen, die Entfaltung der Persönlichleit in schöpferischem Tuo, als integtalen Be-

stardteil seines Personenkonzepts dem Anspruch nach zwar'aufrecht.as Sie wird aber

nicht mehr von der Erwerbsarbeit erwartet, die, fließbandmäßig mechanisiert, ,,auf ein

Minimum" reduziert werden müsse, sondem ,,deo anderen Stunden", mithin dem Frei-

zeitsektor zugerechnet. Der Atbeitssektor ist mit einem Berufsverständnis, demzufolge

Berufsarbeit für den Ärbeiter maßgeblich identitätsbildende Funktion hätte, unter Be-

dingungen der Fließbandarbeit nicht meht zu fassen. §7enn Arbeit ,,dermaßen mechani-

siert" ist, ,,daß jeder Ungelemte binnen einer halben Stunde die Handgriffe beherrscht"

as Vgl. zur idealistischen Konzeption §üemer Conze: [Art.] Arbeit. In: Geschichdiche Grundbe-

griffe. Historisches Lexikon zur politisch-sozialen Sprache in Deutschland. Hg. u. O. Brunner, W,

Conze und R. Koselleck, Bd.1, Stuttgart 1912,5.154-215, hier S. 184-188 sowie 196-205.
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(QD, S. 24), dar,n - so läßt sich aus Tollers Darstellung folgem - wird Erwerbsarbeit
zum unpersönlichen Job, in dem es gilt, vorgegebenen Jobmustem funktional möglichst
reibungslos zu entsprechen.

§üelche Auswirkungen es hat, wenn dabei jemand aus der Reihe tanzt, ist im weite-
ren Diskursrahmen besonders prägnant mit Mitteln der Komik von Chatlie Chaplin
dargestellt worden, und zwar in der Anfangssequenz des Filmes Modent Tinet von 1,936,
als Charlie am Fließband in einer Fabrik arbeitet. Charlie hdlt nicht Schritt, muß zum
Beispiel eine Fliege aus seinem Gesicht vertreiben und dann rasch einige Bautei.le auf-
holen, wobei er seinem hämmemden Nachbarn gePihrlich nahe kommt. Immer wieder
verursacht er Turbulenzen am reibungslosen Bandlauf, weil er sich nicht der mecha-
nistischen Arbeitsweise einpaßt. Darin liegt ein Teil der Subversivität des Filmes. Aber
die monotone Arbeit bleibt nicht ohne psychische Folgen für chadie: Mit seinen
clovrnesk überdimensionierteo Schraubenschlüsseln vollführt er auch in den Arbeits-
pausen und auf dem §7eg zum Abort Schraubbewegungen wie an seinem Arbeitsplatz
am Fließband. Dann dreht er durch, bespritzt seine Arbeitskollegen mit ö1, schaltet
grinsend an Steuerungshebeln herum, verursacht Kurzschlüsse und wird schließlich in
die Psychiatrie gebracht.

Ein weiterer Punkt ist flir uns interessant: Dem Helden am Fließband nähert sich
der Film langsam von außen. Die allererste Einstellung aber zeigt aus einer erhöhten
Perspektive dicht an dicht sich vorwärtsschiebende Schafe, leinwandfii'llend, ein tieri-
sches Gedränge - mafl verrnutet: Schafe werden zum Schlachthof getrieben. Im näch-
sten Bild werden sogleich Arbeitermassen, die sich ebenso gedrängt vorwärts bewegen,
dagegengesetzt. Die Einstellung auf die Schafe dauert nur etwa 10 bis 15 Sekunden und
wird später nicht wieder aufgegriffen. Sie bleibt also ein Interpretationsangebot, das als
Verstehensfolie firr die folgenden Szenen in den Köpfen der Zuschauer weiterurirken
mag.

II.

Auch Toller kontrastiert die Fließbandfertigung in der Metallindustrie mit der massen-
haften Tierschlachtung in der Fleischindustrie chicagos; das Kapitel ,,Im Chicagoer
Schlachthaus" folgt direkt auf die Ford-Reportage. Hatte Tollet dort die Aufmerksam-
keit vor allem auf die Situation der Arbeitet am Fließband gerichtet, so fokussiert er
jeut, wieder mit direkter §Tendung an die kser, die Schlachttiere:

,,Wenn Sie ein Berliner Delikatessengeschäft besuchen, finden Sie, in schön ge-
schmückten Blechdosen verpackt, 'Armour's bacon,, .Armour,s ham,, .Armour's

tongue'.

Gehen Sie nicht in Armour's Schlachthaus, Ihnen könnte der Appetit vergehenl
Wenn Ford die Menschenhölle genannt wird, dies ist die Tierhölle.* (eD, S. 28)

Nicht nut waren Fleischprodukte aus den USA Tollers Publikum durch den welt'weiten
verkauf bekannt, sondem auch beteits die Schlachthäuser chicagos, nämlich durch
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Upton Sinclairs erfolgreichen Roman Tbe Jungh von 1906.a6 1924 war unter dem Titel
Der Sanpf bereits die zweite deutsche Übersetzung dieser naturalistischen Schilderung

der Arbeitsbedingungen und der hygienischen Verhältnisse in der Chicagoer Fleisch-

produktion im Malik-Verlag erschienen.4T Seit Sinclairs Roman gehörten die Schlacht-

höfe Chicagos zum Standardprogramm jedes kritischen Amerikareisenden der 20er Jah-

Toller präsendert im Zusammenhang mit der Produktionsweise am Fließband zu-

nächst nüchteme Zahlen:, Geschlachtet würden pro Tag 3.600 Rinder, 10.000 Schafe

und pro Snrnde 2.000 Schweine. Der Weg am laufenden Band in den Kühlraum dauere

fiir iedes Rind 32 Minuten, firr jedes Schaf 21 und für iedes Schwein 16 Minuten.as Die
exakten Zeitatgaben erinnern daran, wie die Arbeiter dem durch das Fließband vorge-

gebenen Produktionsrhythmus folgen müssen. Am Beispiel der Rinderschlachtung lie-

fert Toller eine Bildsequenz det einzelnen Schlachtstationen:

,,Was für Bilder! In einem Käfig steht, eng aneinander gedrängt, ein Dutzend

Kühe. Ein Mann steigt auf den Block. Mit einem Knüppel, an dessen Ende ein

eiserner Hammer befestigt ist, haut er iedes Rind auf den Kopf, daß es zusam-

menbricht. Die Kälignir wird hochgezogen, der Boden des Käfigr senkt sich in

Schräge, die mehr oder miader bewußdosen Rinder gleiten auf den Boden der

Halle, ihre Füße werden an Ringe gebunden, hochgezogen, und am laufenden

Band gleiten sie am Schlächter vorbei, der mit raschem Schnitt ihnen die Gurgel

durchschneidet. Schwer snirzt das schwarzrote Blut zu Boden, die Füße des Tie-

res strecken sich. Da ist es, am laufenden Band, schon bei einem Manne gelandet,

der mit raschem Schnitt das Kopffell aufschneidet, während ein anderer, paat

Schritte entferntr ihm den Kopf herausschält. Der nächste trennt das Bauchfell

auf, iener sammelt die Kaldaunen. Sekunden später gleitet das Tier an einem

Manne vorbei, der mit beiden Händen eine elektrische Säge packt, die es in zwei

Teile zersägt. Ehe man den Vorgang begreift, werden die Teile schon zedegt und

entknocht. Alles wird säubedich getrennt. An diesem Tische schneidet man beef-

steaks, an ienem werden Schwänze zerschnitten." (QD, S. 28f.)

Die technisch perfektionierte Massenverarbeitung von Lebewesen zu Büchsenfleisch in
einem rationell aufgebautefl System der Atbeitsteilung trägt Toller hier mit großer
Nüchtemheit vor. Der Schlachtablauf witd detailgeriau beschrieben. Keinedei Meta-

phem oder Vergleiche werden bemür.ht, Kö1perteile der Schlachttiere, maschinelle Aus-

statfuog und technische Abläufe werden mit dem dafik vorgesehenen Vokabulat be-

naflnt, Adiektive und Adverbien äullerst sparsam eingesetzt. Dieser Stil korrespondiert
mit der Sachlichkeit, mit der am laufenden Band die verschiedenen Verrichtungen aus-

gefirhrt werden. Die Darstellung läßt an den Arteitem keinedei Anzeichen emotionaler
BeteiJigung beim Stechen, Durchschneiden, Flerausschälen, Zersägen und Zedegen er-

kennen. Nur die einleitende Exclamatio ,,Was für Bildett" leitet die Leser darauf, daß

a6 Upton Sinclair: TheJungle. New York 1906. Die erste deutsche Ubersetzung erschieo bereits

im gleichenJahr: Upton Sinclar: Der Sumpf. Üb"rsetzt von E.E. Ritter. Hannover 1906.
a? Es handelt sich um die autonsierte Übe.setzung einer Neubearbeitung: Upton Sinclair: Der

Sumpf. Übersetzt von Hermynia zur Mütrlen. Berün 1924.
a8 Vgl. QD, S. 28.



die geschilderten Schlachworgänge aus der Perspektive des Ich-Erzählers von Tollers
Reportage nicht ohne Gefühlsregungen zu verfolgen seien. Erst weiter uflten werdefl
mit kontrastietender Wirkung emotioflale Aspekte der Schlachthausarbeit herausgestellt.
Dann wundert sich der Ich-Erzähler darüber, daß auch seifle amerikanischen Mitbesu-
cher der Schlachthäuser ganz wie die Arbeiter nicht von unangenehmen Gefühlen ge-
plagt werdeir. Gern laben sie sich am Schluß des Rundgaogs an 'selbstfabrizierten' Pro-
dukten, wenn auch nicht gerade an einer Schlachteplatte:

,,An der Ecke am Tisch, den die Besucher passieren müssen, steht eine Frau, sie

bietet Brötchen mit seibstfabrizierter Butter und selbstfabriziertem Käse an.

Kaum einer der Besucher hat den Appetit verloren. Sie shirzen sich wie die ein-
geladenen Gäste in reichen Häusern aufs Büfett." (QD, S. 31)

Die Schilderung der Schlachthausarbeiter und der hungrigen Besucher rekurriert auf
das nationale Fremdbild, das wir schon aus den Auswqndererschriften des 19. Jahrhun-
derts kennen: Amerikaner hätten keine emotioflale Beziehung zu ihrer Arbeit. Dagegen
vennag es Tollers Reporter-Ich nicht, die Nr.ichtemheit, die den Arbeitsprozessen al-
lenthalben anzuhaften scheint, zu teilen. Die Tiere werden als Lebewesen mit Beu,'ußt-
sein geschildert: Die Schweine merken etwas und jammem, manche Tiete scheinen
nach dem entscheidenden Stich noch nicht tot zu sein und zappeln, und vor allem wer-
den die ergreifend ,,klagenden Augen der Hammel" ("g1. QD, S. 30) hervorgehoben.

,,Kein noch so wissenschaftlich geschulter Fachmann kann mir ausreden, daß hier die
grausamste Quälerei begangen wird." (QD, S. 30) Das Mit-leid mit der lebenden Krearur
wird gesteigert durch einen direkten Vergleich mit Menschen:

,,Ich konnte mich eines Bildes nicht erwehren: die Hammel, die da hingen, ver-
wandelten sich in Menschen.
lVerden Sie nicht sentimental, Herr Toller', sagte mir mdn Begleiter.
Nein, zut Sentimentalität ist hier kein Grund. Sachlich geht es zu. Das Ideal der
Sachlichkeir wird hier ereicht." (QD, S. 30)

Toller bestätigt hier die Annahme einer engen Korrespondenz zwischen dem Stilideal
der Sachlichkeit und rationalisierten industriellen Fertigungsmethoden. Mit seiner Kritik
liegt er auf der Linie von BllaBaläzs, der die Neue Sachlichkeit bereits 1928 in der
lVeltbühne als ,,Aesthetik des laufenden Bandes" bezeichnet und mit Taylotismus und
Amerikanismus in Verbindung gebracht hatte.ae Toller stellt die Angemessenheit des
sachlichen Stils am Beispiel der Fließbandverarbeitung von Tieten in den Schlachthöfen
in Frage. §ü,ie gezwungenermaßen die Arbeiter am Fließband, so sieht sich auch der Be-
sucher dieser Eintichtung gezwuflgefl, aulkommende Gefühle zu unterdrücken. Die
technisch perfektionierte Schlachtung wäre als Job wie jeder aodete zu betachten, der
einschließIich seiner Unannehmlichkeiten.durch Bezahlt,ng abgegolten wird - eine
pragmatische Perspektive, deren Gü'ltigkeit Tollets Text mit Skepsis begegnet.

Diese Position bleibt nicht unwidersprochen. So heißt es bei Kurt Tucholsky, der
n der lf,/ehbähneTol)ers pter Durch atsonsten sehr positiv bespricht:

ae B€laBaläzs Sachlichkeit und Sozialismus. In: Die §Ueltbühne 24. Jg., Nr. 51, 18.12.1928, S.

916-918.
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. ,,Zu dem Schlachthaus,Kapitel kann ich nicht rechtJa sagen; ich habe einmal et-

was Ahnliches gemacht und weiß, wie sehr man da, vom Blutgefl.rch umfangen,

in der Gefahr ist, die Toller üblgens selbst charakterisiert: qWetden Sie nicht

sentimental, Herr Toller!' Gewiß schlägt die Quantität des Blutes hier in Qualität
um, aber schließl-ich ist ja das Endresultat in jeder Dorf-Abdeckerei dasselbe."s0

Indem er das Sentimentalwerden als Gefahr anspricht, impliziert Tucholsky, daß er die

Niederhalrung von Gefirhien bei der Ärbeit in einem gewissen Umfang durchaus fur er-

fordedich hält. Vor allem aber wird durch die Übertragung auf potentiell alle Schlacht-

veranstaltungen der Eindruck entschärft, die scheinbar emotiooslose Ausübung dieser

Tätigkeiten sei eine sPezifisch amerikanische Haltung.

Alfred Kerr freilich, der unter den Amerikareisenden der '§V'eimarer Republik

überhaupt eher die Linie der enthusiastisch positiven Schilderung fortsetzt - dabei übri-

gens keineswegs naiv oder unkritisch - und sich eingangs programmatisch von der Per-

spektive Upton Sinclairs absetzt,sl äußert sich mit einer guten Portion schtvarzen Hu-

mors ziemliih abgebrü'ht zu den Fließbändern ir den Scilachthöfen:

,,Um vor den Besuchern Chicagos etwas voraus zu haben, ging ich nicht in die

Stock Yards, oder Schlachthäuser. So gern ich die grandiosen Anlagen von Srvift

gesehn hätte - doch in dem brio dieser Tage war keine Zert mehr'

Nur einen Versuch unternahm ich. Denn die Vorstellung, dass oben der Ochse

' steht und er unten als heisses Würstel mit Mostrich auskommt, hat Lockendes."s2

Die Regel ist aber, daß der Anblick industrieller Tierschlachtung von den Reisenden als

äußerst befremdend geschildert wird. Auch Egon Erwin Kisch findet in Chicagos

Schlachthäusern z§t^t,,die in dem Roman Jungle' geschjlderten Unappetitlichkeiten be-

seitigt", nicht aber die katastrophalen Arbeitsverhältoisse.s3 Und erst am 15. November

1996 fand sich im Zeitnaga{n eine einschträgrge Reportage mit dem Titel ,,Hier graust es

keiner Sau".sa Sie zeigt - am Beispiel eines deutschen Schlachthofs im Landkreis

l;t.t Lüchow-Dannenberg -, d^ß .i.h das Suiet der alltäglichen Fließbandarbeit in der Fle]-

;-r ",'il dchindustrie auch heute noch gut für schauediche Szenarien eignet, indem mit sachli-

chem Gestus zwischen steriler Arbeitstechnik und blutigen Arbeitsinhalten Diskrepan-

zen aufgebaut werden.

s0 Peter Panter fPseud. fur: Kurt Tuchols§]: Auf dem Nachttisch. In: Die Weltbühne 9'

3.3.193'1, S. 321; hier zit. nach Gesammelte Werke Bd. 9, Reinbek 1960, 1985, S. 141.

r sl Alfred Ken: Yankee-Land. Eine Reise. Bedin 1925, S. 8: ,,Dies Buch betrachtet Amerika nicht

unter dern Gesichtspuokt: 'Aber Upton Sinclakl' (Ich betachte Venedig nicht unter dem Gesichts-

punkt: 'Aber wie schmutzig!)".
s2 Ebd., s. 189.
sr Vgl. Kisch: Paradies Amerika, S' 210.

sa Kad-Heinz Fami / Frauke Eigen (Fotos): Hier graust es keiner Sau. Reportage aus dem Inne-

ren eines Schlachthofs, dessen Besitzer schon mal für den Tierschutz spendet. ln: Zeitmalgazn 47,

15.11.1996, S.3l-39.
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III.

Fassen wir noch einmal zusammen, welche Aspekte des Arbeitens in Amerika bisher

aus Tollers Ausflihrungen zur Fließbandproduktion in Dettoit und Chicago ermittelt
wurden. Die Fließbandfertigung besticht durch ihre Vervollkommnung im Sinne tech-

nischer Rationalität, mit der eine rationelle, effiziente, arbeitssparende und preisgirnstige

Serienproduktion nützlicher Güter erreicht wird. Die Zerlegtmg des Fertigungsprozes-

ses führe aber zu einer extremen Entfremdung der Arbeiter von ihrem !7erk. Die me-

chanischen Verrichtungen sind weit entfemt von schöpferischer, identitätsstiftender

Tätigkeit, für die ein Aktionsfeld im Freizeitsektor gefordert wird. Am Fließband werde

der einzelne Arbeiter auf seine bloße Funltion im Fertiguogsprozeß reduziert, sein Ar-
beitstempo werde bestjmmt von den maschinellen Vorgaben. Diese am Kapitel über die

Ford-Werke eruierte Position wurde durch die Analyse der Schlachthofausführungen

bestätigt und ergänzt durch den Aspekt det mangelnden emotionalen Beteiligung, die

Toller hier konstatiert hatte. Bei der Jobausübung sind enge Rollenmuster vorgegeben;

zuPillige Befindlichkeiten und Launen müssen zurückgestellt werden. Immer ist die Är-
beit gekennzeichnet durch Rastlosigkeit, gtoßes Tempo, Eile. Sie ist nicht Selbstzweck

und erscheint auch nicht eingebettet in Reflexionen über eine sinnhafte Lebensführung.

Vielmehr erschöpft sich Arbeit - so vermittelt es Tollers Text - in ihrer Funktionalität
für die Sicherung der Existenz einerseits uod für den reibungslosen Ablauf gesellschaft-

lich-ökonomischer Prozesse andererseits. Arbeitsrhythmus und Tempo der Arbeit sind

bestimmt durch die Vorgaben des Systems.

Für diese Sicht auf Arbeit in Amerika wird Fließbandarbeit gendezw zum Para-

digma. Das wird deutlich, wenn Toller die Fließbandsemantik bei der Beschreibung ei-

nes Bordells in einem übertragenen Sinne einsetzt:

,,\(zir gingen über eine dreckige Treppe in eine Art Bretterverschlag, der als Vor-
raum diente. Der Bretterverschlag verengte sich zu einem Korridor, darin saß an

rohem, hölzemem Tisch eine Negerin, die ootierte. In den Korridor mündeten

sechs Türen. In iedem Zinmet war ein Mädchen beschäftigt. Draußen im Vor-
raum harrten die Mänoer. Liebe am laufenden Band. Monoton hallte der Ruf der

Negerin: '\Mho ir^ goiflg to bed? Who is going to bed?' Selbst der Ruf '\?ho is

going to bed?l war übertrieben. Denn zum Zu-Bett-Gehen war keine Zeit, da det

Liebesakt vielleicht drei bis ftinf Miruten währte. Ich hatte den Eindruck, daß die

Mädchen ihre Kunden antreiben müssen, wie die Aufseher Arbeiter bei Ford.

Für jeden Orgasmus werden zwei Dollar bezaNt. Davon behrilt das Mädchen ei-

nen Dollar für sich, einen Dollar bezahlt es dem Barwirt. Die Mädchen, iunge
und alte, hübsche und verwüstete, bedienen bei starkem Besuch iede Srunde

' sechs bis zehn Männer. Die Kunden sind Arbeiter und junge Kaufleute," (QD, S.

61f.)

Auch das Verfahren der bildhaften Verwenduog von Fließbandsemafltik teilt Tollet mit
anderen kritischen Amerikareisenden seiner Zeit. Konsequenter noch als Toller be-

schreibt Egon Erwin Kisch amerikanische Atbeitszusammenhänge von der Kaugum-

miproduktion über Versandhausabfertigungen bis hin zu Gerichtsverhandlungen unter
dem Paradigma des Fließbands. Das Verfahren steht im Dienst einer Destruktion des

zeitgenössischen Amerikanismus, der §Tohlstand füt alle Sozialschichten verspricht. Der
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Substanz nach handelt es sich um eine Technik der Nienisierung, der Fremdsetzung

von Zusammenhängen, die sich eigentlich allenfalls graduell von ihren europäischen

Pendants uflterscheidefl; das hatte Tucholskys Einwand gezeigt. Arbeit in Amerika heißt

also bei Autoren wie Toller und Kisch Arbeit am Fließband, entwedef im direkten

technischen oder in einem übertragenen Sinne. Die Fließbandmetapher erweist sich so

als ein Schlüsselbegriff, der imagographisch komprimiert für das moderne Industriezeit-

alter d,ie Klischees noch einmal zusammenfaßt, die im Grunde schon die Reiseberichte

des 19. Jahrhunderts zu den Arbeitsbedingungen sowie den inneren Haltungen und

Einstellungen von Amerikanem zu ihter Arbeit herausgestellt hatten: Mußelosigkeit,

Akkordbetrieb, bloße Funktionalität für maschinelle Abläufe, mangelnde emotionale

Beteiligung, ob in der Autofabrik oder im Bordell.
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