
1

Einleitung

Einleitung

JOACHIM FISCHER

„Dennert & Pape“ und „ARISTO“ – das sind zwei Namen, die in den Ohren

derjenigen, die sich für mathematische und/oder vermessungstechnische Instru-

mente interessieren, einen guten Klang haben. Vermutlich werden die meisten

Assoziationen, die sich damit verbinden, etwas mit dem Rechenschieber oder, wie

er bei D & P bevorzugt genannt wurde, dem Rechenstab zu tun haben – doch eben

nicht nur mit ihm. Blickt man in die einigermaßen leicht zugängliche Literatur, so

wird man z. B. in der 1962 erschienenen Festschrift zum 100jährigen Bestehen der

Firma schnell erkennen, daß hier viel mehr dahintersteckt; daß hier die Erfolgs-

geschichte eines Familien“betriebs“ über vier Generationen vorliegt; daß dessen

Verzahnung mit den politischen, den wirtschaftlichen und den technischen Ent-

wicklungen, vom letzten Drittel des 19. Jahrhunderts bis in den gleichen Zeitraum

des 20. Jahrhunderts, an vielen Stellen sichtbar wird – und daß D & P weit mehr

darstellt, als „nur“ einen Betrieb, der sich mit einem guten Produkt frühzeitig auf

dem Markt etablierte und diese Position bis zu einem retrospektiv als unausweichlich

erscheinenden Ende beibehielt. Dieser Eindruck wäre und ist in der Tat grundfalsch.

Trotzdem vermag die bislang vorliegende Literatur auch nicht ansatzweise die

Breite und Tiefe zu spiegeln, die für eine einigermaßen adäquate Beschreibung der

Firma und ihrer Produkte erforderlich wäre. Nun könnte man an dieser Stelle leicht

darüber lamentieren, daß die wirtschaftshistorische und technikgeschicht-liche

Forschung in Deutschland eher eine Randstellung einnimmt, oftmals der Privat-

initiative überlassen wird, und vielfach von Amateuren und von Liebhabern, die

einfach Freude an den Dingen haben, betrieben wird. Das vorliegende Buch ist

geradezu ein Beispiel für ein durchaus fruchtbares Zusammenwirken dieser Art, das

zudem auf  einem reichen Fundus an materiellen und schriftlichen Zeugnissen

operieren kann.

Daß dies so ist, verdankt man zum allergrößten Teil der Familie Dennert selbst.

Würde man zu Typisierungen neigen (die immer ihre Gefahren bergen), so könnte

man sagen, daß hier sächsischer Fleiß und hanseatische Gründlichkeit über Gene-

rationen hinweg eine Allianz eingegangen sind, deren Wirkung weit über das Ende
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der Firma hinausreicht. Wie anders will man es erklären, daß nicht nur das meiste,

das zum 31. Dezember 1978 – dem offiziellen Ende der Firma Dennert & Pape –

noch an Unterlagen existierte, auch heute noch erhalten ist, sondern daß auch das

Wissen darum erhalten blieb, und daß in den letzten 20 Jahren eine immer größere

Zahl von Personen, seien es Wissenschaftler, Museums-Kuratoren, Archivare oder

Sammler, in den Bann dieses Materials gezogen wurde?

Dies ist vor allem das Verdienst von Hans Dennert (1926-2000). Im Beitrag von

IJzebrand Schuitema und im (hier wiederabgedruckten) Nachruf  von Dieter von

Jezierski in diesem Band ist immer seine Hilfsbereitschaft und sein Engagement für

die Belange ausnahmslos aller Interessierten gewürdigt worden. Aber man darf  und

kann dabei nicht vergessen, daß dies der gleiche Hans Dennert war, der 1978, also

im Alter von 52 Jahren und daher in seiner besten Schaffenskraft, zusammen mit

seinem Vater Georg Dennert (1900-1992) die Familientradition der Firma beenden

mußte. Ich glaube, daß jeder, der ihn persönlich kannte oder etwas näher kennen-

lernen durfte, immer auch gesehen hat, wie schwer diese Last auf  ihm ruhte. Die

schwierige Rolle, Vollstrecker und Erbe in einem zu sein, wurde von ihm ange-

nommen – aber sie hatte ihren Preis. Ein Vollstrecker beendet eine Sache; ein Erbe

nimmt sich ihrer an. Diesen Widerspruch in der eigenen Person auszuhalten, oder

gar zu versuchen, ihn aufzulösen, erfordert Kraft und Willensstärke.

Dieses Erbe hat seit Hans Dennerts Tod seine Frau Irene Dennert angetreten.

Sie hat dabei die Schritte ihres Mannes fortgesetzt, die mit der Überlassung eines

Teiles der Firmensammlung an das Museum der Arbeit (Hamburg) Mitte der 1990er

Jahre schon eine bestimmte Richtung vorgegeben hatten; Frau Dennert hat aber

dabei durchaus ihre eigenen Akzente gesetzt. Dennoch erwies es sich, trotz vieler

Anstrengungen, letztlich als unmöglich, die Objekt-Sammlung, die Bibliothek und

das Firmenarchiv an einem einzigen Ort geschlossen zu erhalten. Wie wünschens-

wert auch immer das gewesen wäre – es ließ sich nicht realisieren. Andererseits kam

es aber auch nicht zu einer vollständigen Zersplitterung des Gesamtbestandes;

neben dem Museum der Arbeit ist nun (als einziger weiterer Ort) auch das Deutsche

Museum in München ein mehr als angemessener Ort der Sammlung und Bewah-

rung der Dennertschen Hinterlassenschaft. So befinden sich unter anderem die

Archivmaterialien seit 2003 im Besitz des Deutschen Museums in München, wo sie

im Augenblick erfaßt und erschlossen werden, ebenso wie die Sammlung der über

2000 Rechenschieber, die aus Gründen der Konkurrenz- und Marktbeobachtung im

Lauf  fast eines Jahrhunderts den Weg in die Firma Dennert & Pape gefunden

haben.

***

Die Beiträge in diesem Band – ich deutete es schon an – sind von unterschied-

lichsten Personen mit unterschiedlichsten Interessenlagen und teilweise zu unter-

schiedlichen Zeiten geschrieben worden. Auch die Intentionen der Schreibenden

und die im Blick der Verfasser befindlichen Adressaten unterscheiden sich vielfach;

dennoch ist, bei aller Heterogenität, die stets sichtbar bleibt, ein rundes Buch (mit

einer ausgiebigen Ergänzung in elektronischer Form) entstanden.
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Der erste der drei folgenden großen Abschnitte befaßt sich mit der Geschichte

der Firma. Die neun Beiträge des Abschnitts „Firmengeschichte“ sind einigermaßen

chronologisch angeordnet und werden eröffnet von Hans Dennerts Beitrag zur

Firmengeschichte auf  dem ersten Internationalen Rechenschiebersammler-Treffen,

das im November 1995 in Utrecht stattfand. Dieser Beitrag ist, dem damaligen

Anlaß entsprechend, mit besonderem Blick auf  die Herstellung der Rechenstäbe

verfaßt worden, enthält aber meiner Kenntnis nach zum ersten Mal eine Übersicht

über die von der Firma verwendeten Handelsnamen und -marken („Logos“) sowie

über die auf  den Rechenstäben verwendeten Herstellerinschriften samt Datierungs-

und Fabrikations-Codes. Damit wurden Wissen und Kenntnisse, die bis dahin nur

durch mündliche Überlieferung einigen Interessierten bekannt waren, allgemein

zugänglich, zumal dieser Beitrag nicht nur in den Proceedings des Sammlertreffens

publiziert wurde, sondern in ausgearbeiteter Form auch im Journal of  the Oughtred

Society erschien. Dieser Artikel markiert zugleich auch Hans Dennerts erste Publi-

kation, die ganz der Geschichte gewidmet war; aus diesem Grund – und vielerlei

anderen Gründen, die den Lesern nun längst offenkundig sein dürften – eröffnet

er, gleichsam als Übersichtsartikel, hier nun nochmals das vorliegende Buch.

Jochen Konrad-Klein nimmt ein Lohnjournal der Firma Dennert & Pape aus

den Jahren 1909-1915 zum Anlaß, um einen Blick auf  die Arbeits- und Lebens-

verhältnisse insbesondere des Jahres 1913 zu werfen. Ein Jahr vor dem Ausbruch

des Ersten Weltkriegs, aber mehr als 40 Jahre nach der Reichseinigung 1870, nach

mehr als 40 Jahren Deutschem Reich und einer ebenso langen Zeit ungeahnten und

überwiegend friedlichen Aufschwungs, ist die Lage der Arbeiterschaft in Deut-

schland besser als je zuvor. Gemessen an heutigen Verhältnissen ist der Wohlstand

natürlich gering, sind die sozialen und technischen Gegebenheiten immer noch

„ärmlich“; trotzdem war ein Niveau erreicht, das – unter allen Vorbehalten, die

derartige Vergleiche mit sich bringen – aufgrund der sich ab 1914 anschließenden

Zeitläufe (Erster Weltkrieg, Inflation, Weltwirtschaftskrise, Zweiter Weltkrieg) erst

wieder mit dem in der Mitte der 1950er Jahre vergleichbar ist.

Genau in die schwierigen Jahre davor fallen die „ersten neun Jahre“ von Harry

Stille bei Dennert & Pape, nämlich 1940-1949. Diese authentische, weil eben selbst-

erlebte Schilderung gibt einen Einblick nicht nur in die Umstände einer Lehrzeit bei

D & P während des Zweiten Weltkriegs, sondern beleuchtet aus individueller Sicht

auch den Umgang einer Firma, die kriegswichtige Instrumente und Geräte her-

stellte, mit den nationalsozialistischen Machthabern und Strukturen. Gleichwohl

überschatten die Bombennächte (ab Mitte 1943), die Einberufung und der dadurch

zunächst verhinderte Wechsel zur Ingenieurschule (Frühjahr 1944) und die Ge-

fangenschaft (bis Februar 1946) für ein gutes Drittel dieses Neunjahreszeitraums

alles andere. Daß für Harry Stille nach der erfolgreichen Absolvierung seines Stu-

diums dann noch der Traum wahr wurde, nach den Anfängen als Lehrling und

Geselle ab 1949 als technischer Angestellter in „seine“ Firma zurückzukehren (und

bis zur Pensionierung dort zu bleiben), ist ein schönes Beispiel für die früher noch

häufiger als heute mögliche langjährige Firmenzuge-hörigkeit und das gewisse

Zusammengehörigkeitsgefühl, ja: die Identifizierung mit den Arbeitsinhalten und

dem Unternehmen, das sie verkörperte.
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Aus gänzlich anderer Sicht wurden die ersten Nachkriegsjahre von einer Kom-

mission gesehen, die im Auftrag des BIOS (British Intelligence Objectives Sub-Committee)

1946 eine Bestandsaufnahme der deutschen Zeicheninstrumenten-Industrie in den

drei Westalliierten-Zonen durchführte (Zeicheninstrumente oder Drawing Instruments

war in den anglo-amerikanischen Ländern ein umfassenderer Begriff, als ihn die

unmittelbare oder wörtliche Übersetzung nahelegt; Rechenschieber fielen jedenfalls

in diese Kategorie, manchmal auch Planimeter usw.). Karl Kleine hat die vier Seiten

des entsprechenden Berichts, die sich mit der Firma Dennert & Pape befassen, mit

einer kurzen Einführung versehen und die wichtigsten Punkte des Berichts heraus-

gehoben. Da auch die Konkurrenz (Faber-Castell und Nestler) von der Kommission

besucht wurde, geben einige der erhobenen Zahlen und Fakten die Möglichkeit

eines unmittelbaren Vergleichs, der sonst weitgehend unmöglich war.

Dennert & Pape konnten schon ganz kurze Zeit nach dem Ende der Kampf-

handlungen des Zweiten Weltkriegs wieder mit der Produktion beginnen, wenn-

gleich zunächst natürlich unter einigen Einschränkungen materieller Natur, und

auch beschränkt durch Mangel an Arbeitskräften. Doch schon nach verhältnismäßig

kurzer Zeit konnte sich der Blick wieder über die engen Grenzen Deutschlands

hinaus richten. Sehr aufschlußreich unter vielen Gesichtspunkten (nicht zuletzt auch

das Verhältnis von Vater zu Sohn!) ist hier der Briefwechsel zwischen Georg und

Hans Dennert anläßlich einer USA- und Kanada-Reise des letzteren, die 1952

stattfand. Fred Kaufmann hat den Briefwechsel aus fast neun Monaten gesichtet

und einzelne Briefe ausgewählt, die von besonderem Interesse für die Marktbe-

obachtung in den USA sind, für die Qualitätsvergleiche zwischen einheimischen und

D & P-Produkten sowie für die ausgetragene Konkurrenz der Hersteller über die

Verkaufspreise.

Ebenfalls überwiegend auf  dem Briefwechsel, aber auch auf  mündlicher Über-

lieferung beruht die von Klaus Kühn vorgenommene Betrachtung des Verhältnisses

zwischen dem Erfinder Hans Seehase (1887-1974) und Georg Dennert. Die Korre-

spondenz setzt 1959 ein und endet 1970; sie beleuchtet dabei gelegentlich auch die

Schwierigkeiten, die sich im deutsch-deutschen (Wirtschafts-)Leben ergaben: Georg

Dennert in Hamburg, Bundesrepublik Deutschland; Hans Seehase in Warnemünde,

Deutsche Demokratische Republik. Seehase kann als ein Universal-Erfinder gelten,

der sich aber schon früh – in den 1920er Jahren – auch das Thema der Rechen-

erleichterung durch Rechenschieber zu eigen machte. Verschiedene Sonderrechen-

schiebermodelle entstanden und bildeten für Hans Seehase über lange Zeiten

hinweg auch die Grundlage seiner Existenz, da er über fast 50 Jahre hinweg mit der

Herstellung und auch der Vermarktung seiner Rechenschieber seinen Lebensunter-

halt sicherte.

Mit Johann Schwabls Beitrag über ARISTO Wörgl und seine bewegte Ge-

schichte betreten wir die 1960er Jahre. ARISTO Wörgl entstand aus der während

der Zeit des Zweiten Weltkriegs angelegten „Keimzelle“ Bludenz/Vorarlberg. Der

Betrieb in Bludenz war nach Kriegsende beschlagnahmt und unter französische

Verwaltung gestellt worden; nach zähen Verhandlungen gelang der Familie Dennert

der Rückkauf, und mit Improvisation, Geschick und hoher Einsatzbereitschaft

konnte – nach dem Umzug nach Wörgl – die Produktion Ende 1961 aufgenommen
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und schrittweise erweitert werden. Man begann mit Linealen und Reißschienen,

doch schon ab 1965 wurden die ersten eigenen Rechenstäbe produziert. ARISTO

Wörgl blieb nach dem Ende von ARISTO Hamburg bestehen und ist heute weiter-

hin eigenständig.

1962 war das Jahr des 100jährigen Firmenbestehens – genauer: der Übernahme

des Plathschen Betriebs durch J. C. Dennert am 1. Juli 1862. Mit hanseatischer

Gründlichkeit hatte man sich auf  dieses Datum vorbereitet, und die damals er-

schienene Jubiläumsschrift legt noch heute eindrucksvolles Zeugnis davon ab. Viele

Vorarbeiten wurden geleistet, bis das allseits bekannte Endprodukt fertig war. Der

Seniorchef  Georg Dennert ließ es sich nicht nehmen, einen eigenen Abriß der

Firmengeschichte zu schreiben, der in vielen Details über das hinausgeht, was später

den Weg in die Jubiläumspublikation fand. Als Zeitzeugnis ist dieser „Entwurf“ von

großer Bedeutung, zumal er in manchen Passagen die Sicht der Firmeninhaber

deutlicher werden läßt. Der vollständige Text dieses Entwurfs wird hier erstmals

nach dem maschinenschriftlichen Original wiedergegeben.

1987 hätte für die Firma das 125jährige Jubiläum angestanden, doch bis auf

ARISTO Wörgl und die im Besitz der rotring-werke Riepe KG stehende ARISTO

Graphic Systeme GmbH & Co. KG war zu diesem Zeitpunkt nichts mehr von den

ARISTO Werken Dennert & Pape vorhanden. Doch bei den ARISTO Graphic

Systemen verstand man sich weiterhin als in der Firmennachfolge befindlich, und

so entschied man sich, einen Sammelband, der den Stand der Graphik in Industrie

und Technik resümierte, zugleich als Schrift zum 125jährigen Firmenjubiläum

herauszubringen. Schwerpunkt der Tätigkeit bei den ARISTO Graphic Systemen

war Computer Aided Design (CAD), also die Verbindung des digitalen elektro-

nischen Rechnens mit graphischen Ein- und Ausgabegeräten. Kein Wunder also,

daß man einen Pionier auf  beiden Gebieten, nämlich Konrad Zuse (1910-1995),

damals bat, ein Geleitwort zu verfassen – was er gerne tat. Neben dem ersten

programmgesteuerten Universalrechner (Z3, 1941) hatte Konrad Zuse auch mit den

lochstreifengesteuerten Zeichentischen Z60 (vermutlich Einzelstück geblieben) und

Z64 Pionierleistungen auf  dem Gebiet der graphischen Ausgabegeräte geleistet.

Sein schon deshalb aus berufenstem Munde stammendes Geleitwort ist hier wieder-

abgedruckt und beschließt damit den Abschnitt, der der allgemeinen Firmenge-

schichte gewidmet ist.

Der zweite und insgesamt umfangreichste Abschnitt ist dem Thema „Rechen-

schieber“ gewidmet. Dies trägt nicht nur der eingangs erwähnten vorrangigsten

Assoziation Rechnung, die sich mit der Nennung der Namen „Dennert & Pape“

oder „ARISTO“ verbindet, sondern beschreibt zugleich auch ein Gebiet, das täu-

schend einfach aussehen mag, das aber so viele unterschiedliche Facetten und

Schwierigkeiten aufweist, auf  die man erst nach einer ausgiebigen Beschäftigung mit

dem Thema stößt. Insofern ist die Breite, die ihm hier eingeräumt wird, mehrfach

motiviert. Dies wird augenfällig in der Untergliederung dieses Abschnitts, in dem

es zuerst um das Know-How sowohl der Produktion als auch gewisser mathema-

tischer Grundlagen geht, dann rund um den Standardrechenschieber, und schließlich um

das große Gebiet der Sonderrechenschieber.




