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Berlin: Im Gaslaternen-Freilichtmuseum sind insgesamt 90 Gaslaternen zu sehen. Die Kandelaber tragen Namen wie „Schwanenhals“,
„Bogenkandelaber“, „Bischofsstab“ oder auch „Doppelgalgen“. Das Titelbild zeigt v.l.n.r.: böhmischer Kandelaber, kleiner Charlottenburger
Doppelgalgen, ICGA-Bündelpfeiler mit Ausleger, Bischofsstab BGB, Typ Pariser Straße, Großer Galgen, Bischofsstab. Foto: Louis Kopp
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Herzlich willkommen zur Ausgabe März 2011
Liebe Freunde des Guten Lichts,
langsam, aber sicher macht sich der anfangs schneereiche, zuletzt aber nur noch trockene und kalte Winter endgültig vom Acker.
Zugegeben, im Osten – dem Sitz unserer „Zentrale“ – dauert das ein bisschen länger, aber im Westen Deutschlands zeigen sich die
ersten Frühlingsboten. Ob es auch einen Frühling für unser Gaslicht gibt, daran muss man jedoch einige Zweifel haben.
Wir berichten diesmal unter anderem aus Berlin, hier sprechen manche inzwischen vom Fortschreiten der Verwahrlosung der
öffentlichen Beleuchtung. Warum ist es überhaupt so weit gekommen? Wir nahmen die Frage zum Anlass, einmal zu beleuchten, wie
sich die Situation in den vergangenen zwei Jahrzehnten entwickelt hat. Wegen der Länge haben wir den Report geteilt. In diesem
Heft also Teil 1.
Außerdem haben wir Meldungen aus Dortmund, Chemnitz sowie Apolda, die Anlass zu Hoffnung geben.
Nach längerer Zeit sprechen wir diesmal wieder über ein Buch, genauer gesagt über einen Bildband. Sehr interessant ist auch der
Bericht über die historische Wiener Laterne, überhaupt sollten wir uns einmal mit der Gaslicht-Geschichte Wiens beschäftigen.
Ein ausführlicher Beitrag ist einem Manne gewidmet, der mit seinem Spottlied vom „revoluzzenden Lampenputzer“ sehr eng mit den
Gaslaternen verbunden ist. Erich Mühsam, ein Publizist und Kabarettist, dürfte vielen Menschen heute kaum noch bekannt sein.
Schließlich gibt es noch einen Bericht über das leider weit verbreitete Natriumdampflicht. Spitze Bemerkungen von Graf Koks und ein
Beitrag von Glühwürmchen runden die März-Ausgabe ab.
Natürlich bewegt uns im Moment die Katastrophe in Japan. Erst ein Jahrhundert-Erdbeben, dann ein unglaublich zerstörerischer
Tsunami und, als ob das noch nicht genug wäre, die Atomkatastrophe. Und immer noch wollen uns bestimmte Politiker und natürlich
die Stromkonzerne weismachen, dass diese gefährliche Technologie beherrschbar sei. Es wird allerhöchste Zeit, endlich
umzusteuern. Weg von der unseligen Kernenergie, zumal es keine sichere Entsorgung des Atommülls gibt. Aber leider hat die
Stromwirtschaft einen unglaublichen Einfluss in unserem Land und bestimmt den Kurs, ja diktiert scheinbar sogar die Gesetze, wie
wir wissen. Ganz gleich, ob es um „Kleinigkeiten“ wie die Diskussionen über die Straßenbeleuchtung geht oder um die Frage der
Verlängerung der Laufzeiten von Atomkraftwerken.
Nun wünschen wir trotz der beunruhigenden Nachrichten viel Vergnügen beim Eintauchen in die Welt der leise zischelnden
Gaslichter.

Die Zündfunken-Redaktion

Gassenkampf
Wer es noch nicht gemerkt hat: In deutschen Städten tobt der
Gassenkampf. Der Kampf um die letzten Gasglühlichter, auch
Gaslicht oder Gaslaternen genannt. Mit der Keule des Sparens
sollen die letzten Überbleibsel einer historischen Beleuchtungsform verschwinden. Gespart werden soll an allem: an Energie, an
Geld, an Personal. Es ist nicht mehr wichtig, öffentliche Leuchten
zu pflegen und zu warten. Es ist nicht mehr nötig, kulturhistorisch
wertvolles Material zu schützen und es erscheint in den Augen
von Bürokraten und Politikern auch nicht mehr erforderlich, den
Bürgerinnen und Bürgern eine anspruchsvolle Beleuchtung zu
bieten. VW Polo statt Mercedes.
So haben sie sich aufgemacht, die Allianz von Geschäftemachern, Stromversorgern, Technokraten und lokalen PolitGrößen, die Gaslaternen auszublasen. In diesen Tagen lässt sich
gut beobachten, wie massiv man gewillt ist, die öffentliche
Beleuchtung vom Gaslicht „zu befreien“. In Berlin geht man an
ein eingetragenes Baudenkmal, das seit bald 100 Jahren mit
Gaslicht beleuchtet wird. „Im Rahmen der Elektrifizierung stünden
auch die historischen Gaslaternen auf dem Prüfstand“, so die
dreiste Aussage eines Sprechers der dafür verantwortlichen

Senatsverwaltung. Soll heißen: Wir bauen Gaslicht ab, egal wie
und wo, koste es, was es wolle. In der Schublade der Verwaltung
liegt längst ein Plan, der vorsieht, die gesamte Berliner
Gasbeleuchtung in den nächsten zehn Jahren abzuschaffen. Sie
haben sich nur noch nicht getraut, damit an die Öffentlichkeit zu
gehen. Schließlich hat die zuständige Senatorin noch vor einigen
Jahren in Berliner Zeitungen verlauten lassen, es würden
lediglich einige Gasleuchten an Hauptverkehrsstraßen abgebaut.
War wohl alles gelogen – oder?
In Düsseldorf liegt bekanntlich der Beschluss vom 16.12.2010
vor, in den nächsten Jahren 1.400 Gasleuchten abzubauen.
Pikant dabei ist, dass man zwar den Bürgern „entgegen
gekommen ist“, indem man ihnen eine Mitsprache bei der
Gestaltung ihrer Straße und ihrer Beleuchtung einräumt. Dies soll
wohl aber nur für wenige ausgesuchte Straßen gelten. Es gibt
also offensichtlich Düsseldorfer Anwohner erster und zweiter
Klasse. Bezeichnend ist auch, dass es bis zum heutigen
Zeitpunkt keinen genauen Beschlusstext für die Öffentlichkeit
gibt, geschweige denn eine Niederschrift der Ratssitzung, auf
welcher der Abriss von 1.400 Gasleuchten beschlossen wurde.
Überhaupt findet man auf der städtischen Webseite seit Oktober
keine Hinweise auf Sitzungsprotokolle mehr. So sieht also die
Öffentlichkeitsarbeit der Düsseldorfer „Geheim-Räte“ aus.
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man plötzlich, dass die schmucken Leuchten „Klimakiller“ sind,
außerdem extrem teuer und mit mangelhafter Lichtausbeute. Da
versucht man in Mannheim auf Teufel komm raus, die letzten 386
Gaslaternen abzureißen, obwohl der Herr Oberbürgermeister uns
gegenüber kürzlich noch erklärt hatte, man wolle in bestimmten
Gebieten die Gaslaternen (mit Gas!) erhalten. Also auch hier
wieder an der Wahrheit vorbei. Wie grotesk das gerade in
Mannheim ist, sieht man daran, dass die gleichen Mannheimer
Gemeinderäte zwar die Gaslaterne an sich als klimaschädlich
entdeckt, jedoch nichts dagegen haben, vor den Toren der Stadt
ein bereits bestehendes Kohle-Großkraftwerk zu erweitern,
welches dann als weit und breit größte Dreckschleuder etwa elf
Mio. Tonnen CO2 jährlich ausstoßen wird.
Vielleicht war es für die Mannheimer Abrisskolonnen gerade
wichtig, in den schmucken Straßen Käfertals im Herbst 2010 mit
dem Abriss der ersten etwa 60 Gaslaternen zu beginnen. Das
Ergebnis ist zum Gruseln: Die neuen Plastik-Strom-Funzeln
strahlen eine geradezu vulgäre Trostlosigkeit aus. Die Urbanität
der Gegend um den Reiherplatz in Mannheim-Käfertal ist futsch.
Die Gleichschaltung der Beleuchtung?
Warum nur soll es den Gaslaternen, die in Deutschland gerade
noch etwa 0,7 % Anteil an der gesamten öffentlichen Beleuchtung halten, überall an den Kragen bzw. an die Glühkörper
gehen?
Neben geschäftlichen Interessen und einer ausgeprägten
Lobbyarbeit von Leuchtenherstellern (in Berlin und Düsseldorf
besonders zu beobachten) und Stromversorgern geht es den
Verantwortlichen offenbar um eine Gleichschaltung der Beleuchtung. Gänzlich andere Systeme wie die Gasbeleuchtungstechnologie stören da nur. Zumal man ja auf die Idee kommen
könnte, die Gasleuchten weiter zu entwickeln und z. B. für einen
Betrieb mit Biogas zu ertüchtigen. Damit das gar nicht erst ins
Spiel kommt, muss eben weg, was der Elektrophalanx gefährlich
werden könnte.
Das Ziel der Beteiligten heißt „Vereintopfung“. Mit der Gleichmacherei erlischt letztendlich die Vielfalt, die uns die verschiedenen Leuchten, ob mit Gas oder Strom betrieben, über Jahrzehnte, ja Jahrhunderte gebracht haben. Unisono werden die Städte
steril und aseptisch ordentlich.

Berlins Gas-Straßenbeleuchung und
ihre Privatisierung
Wird das einstige Vorzeige-Objekt zum
heruntergewirtschafteten Problemfall?
Teil 1:

145 Jahre GASAG – Eine Erfolgsgeschichte
Wie alles begann
Die Geschichte des Gaslichts in Berlin begann im Jahre 1826.
Am 19.09.1826 gingen in der Straße „Unter den Linden“ die
ersten Gaslaternen Berlins in Betrieb, verantwortlich war die

Die geradezu mit religiösem Eifer zelebrierten Leuchtdioden
(LED) dienen bei der Elektrifizierungs-Debatte offensichtlich nur
als Ablenkungsmanöver. Es ist gar nicht geplant, ganze Städte
wie Berlin oder Düsseldorf mit LED-Beleuchtung zu überziehen.
Tatsächlich bekommen die Bürger Energiespar-Beleuchtung,
meist in Form von Natriumdampflicht. Und dieses Licht ist
geradezu unsäglich. Alles wird braun: die Häuser, die Menschen,
Autos, das Essen im Biergarten. Sind Sie schon mal mit ihrem
Hund (falls vorhanden) im Schein des Natriumdampflichts bei
Regen Gassi gegangen? Nun, nehmen Sie einen Spiegel mit und
schauen Sie sich unter einer solchen Laterne an – als wandelnde
Wasserleiche. Braun und bleich.
Wenn sich die „Erbsenzähler“ in den Verwaltungen durchsetzen
und zuständige Politiker die Verbannung des Kulturguts Gaslicht
abnicken, bedeutet das für die Zukunft unserer Städte den
Verlust ihrer Identität. Straßen werden anonym und gesichtslos,
die Individualität städtischer Wohnviertel wird weg demontiert.
Unter dem Deckmantel haushälterischer Rechenkunst gepaart
mit einer ideologisch eingefärbten Klimaschutzdebatte wird der
historische Charakter der über Jahrhunderte erhaltenen
Gasbeleuchtung ignoriert und die Laternen der Zerstörung Preis
gegeben. Letztendlich werden die Verantwortlichen darauf sogar
noch stolz sein. Das waren sie nämlich immer nach ihren
„Großtaten“, egal ob sie eine Straßenbahnstrecke stillgelegt oder
Gebäude in die Luft gejagt haben.
Die Gaslaternen-Zerstörer haben anscheinend der Geborgenheit und den privaten Rückzugsräumen der Stadtbewohner den
Kampf angesagt. Es darf nicht zu behaglich, nicht zu malerisch
sein.
Was also ist zu tun? Noch ist es nicht zu spät, diesem unseligen
Treiben Einhalt zu gebieten. In Zeiten bürgerlichen Ungehorsams
und Protests, zum Beispiel gegen fatale politische
Entscheidungen oder unausgegorene Beamten-Streiche sollte es
doch möglich sein, den Diebstahl unseres Kulturgutes zu
verhindern. Es sollte nichts unversucht gelassen werden, den
fragwürdigen Beschlüssen zum Abriss geschichtsträchtiger
Leuchten und der Verödung des urbanen Umfeldes Paroli zu
bieten. Wer den Bürgern den Gassenkampf beschert, soll ihn halt
bekommen. Pardon wird nicht gegeben!
Nico Wolf

englische Gasgesellschaft „International Continental Gas Association“, kurz „ICGA“ genannt. Eine beispiellose Erfolgsstory nahm
ihrem Lauf. Als am 1.1.1847 die Zuständigkeit für die Gasbeleuchtung an die Stadt Berlin überging, war dies sozusagen die
Gründung der städtischen Berliner Gaswerke. Im Oktober 1923
entstand die „Städtische Gaswerke AG“, die schon bald unter der
Kurzbezeichnung Gasag in aller Munde war. 1937 wurde aus der
Gasag ein städtischer Eigenbetrieb, der gegen Ende der 1930er
Jahre u. a. auch für sagenhafte 88.000 Gasleuchten zuständig
war. Nach dem Zweiten Weltkrieg und der Teilung Berlins wurde
von den Alliierten eine Neuordnung der Gasversorgung vorgenommen, im Westsektor der Stadt entstand am 26.3.1949 die
Berliner Gaswerke AG (GASAG). Im Ostteil der Stadt wurde 1956
aus der Gasag der Volkseigene Betrieb (VEB) Gasversorgung
Berlin, ab 1979 VEB Energiekombinat Berlin.
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geteilt, für den Bereich Gas entstand am 1.5.1990 die Berliner
Erdgas AG (BEAG). Diese ging am 11.6.1993 in der Berliner
GASAG auf.

gegenüber dem Senat versichert hatte, die Kosten um mehrere
Millionen Euro zu senken. Damit hatte Berlin als erste deutsche
Kommune die öffentliche Straßenbeleuchtung prestigeträchtig
privatisiert.

Der Name GASAG und die Berliner Gas-Straßenbeleuchtung
waren seit Jahrzehnten untrennbar miteinander verbunden. Dies
gilt für die Zeit vor dem Zweiten Weltkrieg, aber auch danach. Die
Aufbauleistungen des Berliner Gasversorgers waren enorm, vor
allem auch im Hinblick auf die Kriegszerstörungen und den
jahrelangen Materialmangel. Man versuchte immer, technisch auf
der Höhe der Zeit zu sein. In Berlin wurde Anfang der 1950er
Jahre der Gas-Reihenleuchte zum Durchbruch verholfen, wurde
die Beleuchtungstechnik entscheidend weiterentwickelt, mit dem
historischen Material wurde sorgsam umgegangen. Die Wiedervereinigung von Ost- und West-Berlin konnte mit großem Einsatz
erfolgreich bewältigt werden. Die letzten (und weitgehend maroden) Gasleuchten im Ostteil der Stadt wurden auf Vordermann
gebracht und die Gasbeleuchtungs-Situation in den wenigen
östlichen Gaslicht-Kiezen durch eine Aufstockung des Gaslaternen-Bestandes um etwa 50 % deutlich verbessert. Auch das
Gasleitungsnetz wurde grundlegend modernisiert und dauerhaft
saniert. Ein nochmaliger Kraftakt der GASAG war sicherlich die
erfolgreiche Umstellung von Stadt- auf Erdgas und der damit verbundene Wechsel von der Gasfernzündung zur elektronischen
Funkenzündung Mitte der 1990er Jahre. Damit war die Berliner
Gasbeleuchtung entscheidend modernisiert und zukunftsfähig
gemacht worden.

Die GASAG geht völlig leer aus
Die neue Firma mit Namen AT.Lux war seit dem 1.7.2000 zunächst für die elektrische Beleuchtung Berlins zuständig. Der Versuch der Berliner Elektrizitätswerke AG (BEWAG) im November
1999, den Betreibervertrag doch noch zu verhindern, misslang.
Eine einstweilige Verfügung gegen die Senatsentscheidung wurde vom Landgericht abgelehnt. Daraufhin klagte die BEWAG, die
später von Vattenfall übernommen wurde, im Jahr 2007 hatte die
Klage Erfolg, aber dazu später.

Über die Gasbeleuchtung in Berlin gibt es zahlreiche Publikationen, darunter äußerst interessante Bücher, die sich mit der Vielfalt der Leuchten, ihrer Geschichte, den zahlreichen Modellen,
sowie der Beleuchtungstechnik beschäftigen. All diese Veröffentlichungen belegen in eindrucksvoller Weise die Sonderstellung
der öffentlichen Berliner Straßenbeleuchtung, insbesondere auch
der noch existierenden 44.000 mit Gas betriebenen Leuchten.
Privatisierung um jeden Preis
Mitte der 1990er Jahre zeichnete sich ab, dass die finanziellen
Spielräume der Kommunen immer kleiner wurden, die Gürtel
sollten enger geschnallt werden. Folgerichtig war die GASAG
bereit, mit dem Land Berlin über eine Halbierung der Kosten für
die Instandhaltung der Berliner Gasbeleuchtung zu verhandeln.
Ein neuer Vertrag sollte die bis dahin gültige Verwaltungsvereinbarung ersetzen. Es kam jedoch nicht zu den von der
GASAG gewünschten Vertragsverhandlungen. Stattdessen
kündigte das Land Berlin die Vereinbarung mit der GASAG und
schrieb die Leistungen für die Unterhaltung der Gasbeleuchtung
europaweit aus. An sich ein durchaus normaler Vorgang, dass
sich die „öffentliche Hand“ bei einer Ausschreibung den günstigsten Anbieter aussucht. Allerdings war man bei der GASAG der
Meinung, dass auch fachspezifische Erfahrungen eine Rolle
spielen müssten. Doch das war ein Trugschluss. Obwohl kein
anderer der über 20 Mitbewerber irgendwelche Erfahrungen auf
dem Gebiet der Gasbeleuchtung und deren Unterhaltung nachweisen konnte, ging die GASAG als der einzige mit Kenntnissen
und Technik ausgerüstete „Platzhirsch“ leer aus. Eine eigens und
eiligst gegründete Tochterfirma eines Müll- und eines Stahlkonzerns (Alba und Thyssen) machte im November 1999 das
Rennen und bekam das „Beleuchtungsmanagement“, weil sie

Einige mutmaßten damals, es sei beim sogenannten „BestBieter-Verfahren“ nicht mit rechten Dingen zugegangen. Konkurrierende Firmen drohten mit einer Klage, weil die Verwaltung eine
„Billigstvergabe ohne vernünftiges Konzept“ (so ein Mitbewerber)
durchgepaukt hätte.
AT.Lux schrieb nun ihrerseits als neuer Betreiber im September
2000 die Wartung und Instandhaltung der Straßenbeleuchtung
europaweit aus. Das dazugehörige Leistungsverzeichnis war
äußerst umfangreich. So gab es bei der Gasbeleuchtung Einzelausschreibungen für den Wartungsdienst, die Störungsbeseitigung an dunkelstehenden Leuchten, die Reparatur der elektronischen Schaltsysteme, das schlossermäßige Instandsetzen von
Masten und Leuchten, das Beseitigen von undichten Stellen an
Mast-Anschlussleitungen, das Entfernen von Vandalismus- oder
Unfallschäden, das Unterhalten einer Störungswarte, das Einrichten eines 24-Stunden-Entstörungsdienstes, nächtliche Kontrollfahrten, eine Lagerverwaltung und schlussendlich das Betreiben
des Gaslaternen-Freilichtmuseums.
Die GASAG hatte für sämtliche dieser Einzelpositionen Angebote
abgegeben. Bekommen hat sie trotz ihrer unangefochtenen und
quasi konkurrenzlosen Kompetenz nicht einen einzigen Auftrag.
Lag es möglicherweise nicht im Interesse einflussreicher Kräfte,
die GASAG weiter „im Geschäft“ zu lassen? Fremdfirmen ohne
jede Erfahrung in Sachen Gasbeleuchtung wurden am 15.12.
2000 beauftragt. Wenige Tage später beschloss der GASAG-Vorstand die Auflösung der Abteilung Gasstraßenbeleuchtung zum
31.3.2001. Nach 154 Jahren ging die Zuständigkeit von einem erfahrenen und kompetenten Betrieb auf absolute „Newcomer“
über. Besonders unappetitlich dabei: Zwei Tage vor Heilig Abend
erfahren die damals etwa 35 Mitarbeiter von der Schließung ihrer
Abteilung und dem Wegfall des Arbeitsplatzes. Einige Mitarbeiter
wurden später intern versetzt, andere in den Vorruhestand
geschickt.
Wo sind die Ausstellungsstücke aus dem Turmmuseum?
Eine beeindruckende Sammlung von Exponaten aus dem Bereich der Gasbeleuchtungstechnik war im Turmhaus der GASAGBeleuchtungswerkstatt auf dem Gelände in der Torgauer Straße
untergebracht. Im Laufe der Jahre hatte man sorgsam Laternen,
Brenner, Zünder, Glühkörper, Werbematerial aus der Frühzeit der
Gasbeleuchtungsgeschichte und vieles andere mehr gesammelt
und eine liebevoll gepflegte Sammlung aufgebaut. Selbst das
Fahrrad eines Laternenanzünders nebst Anzündestab waren
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geriet diese Sammlung in Gefahr. Mitglieder des Arbeitskreises
Licht des Fördervereins im Deutschen Technikmuseum baten
eindringlich darum, diese Ausstellungsstücke vor Verlust zu
sichern. Aber genau das geschah nicht. All diese Sammlungsstücke verschwanden in Windeseile, dazu auch wertvolle Unterlagen wie Akten oder Bildermappen zur Gasbeleuchtung. Zwielichtige Händler und Sammler schienen sich auf dem GASAGGelände die Klinke in die Hand zu geben und karrten mit
Kleinlastern und Hängern weg, was nicht niet- und nagelfest war.
Gerüchten zufolge geschah dies sogar mit Zutun von Mitarbei-

Natriumdampflicht – eine gruselige
Beleuchtung wird immer noch gern eingesetzt
Schon seit Jahrzehnten propagieren Stadtverwaltungen und politisch Verantwortliche, dass es sinnvoll wäre, die „teuren“ GasStraßenleuchten abzuschaffen und durch eine elektrische Beleuchtung zu ersetzen. In den 60er und 70er Jahren nahmen
meist Leuchtstoffröhren mit Quecksilberdampflampen, die kaltweißes Licht abgeben, den Platz von Gaslampen ein.
Eine der sehr weit verbreiteten Beleuchtungsarten im öffentlichen
Raum sind inzwischen Natriumdampflampen. Diese Beleuchtung
ist schon lange in Ländern wie Frankreich, Spanien oder
Griechenland anzutreffen. Aber auch in der ehemaligen DDR
waren zum Beispiel die großen Städte mit Natriumdampfleuchten bestückt. Einige Berlin-Besucher werden sich bestimmt
noch daran erinnern, wie das war, als man abends oder nachts
durch die alliierten Luftkorridore die Enklave West-Berlin anflog.
Augenfällig war dabei nämlich ein eklatanter Unterschied in der
Beleuchtung der geteilten Stadt. Während der Westteil ein Mix
aus weißen Lichterbändern (elektrisch beleuchtete Hauptstraßen)
und honiggelben Flächen (mit Gaslicht beleuchtete Wohnstraßen)
aufwies, war der Ostteil Berlins fast einheitlich in orangerotbraunes und schmuddelig wirkendes Licht getaucht.
Hintergrund für die Verbreitung des Natriumdampflichts ist
beileibe nicht die Qualität dieses Lichts, sondern die niedrigen
Energiekosten der Lampen, deren Leistungen meist zwischen 50
und 150 Watt liegen. Natriumdampflicht gilt als besonders billig
und energie-sparend. Die Lebensqualität bleibt bei diesem Licht
jedoch auf der Strecke. Natriumdampflicht wirkt mit seinem
aggressiven Rotstich geradezu abstoßend. Während beschauliche Straßen und Plätze bei Tageslicht ein angenehmes Flair
aufweisen, so laden sie am Abend bei dieser Licht-“Soße“ nicht
gerade zum Verweilen ein.
Dieser im Internet gefundene Kommentar eines unbekannten
Verfassers, der sich zum Kronenplatz im schweizerischen
Brunnen (Kanton Schwyz) äußert, spricht für sich. Wir haben
(fast) nichts hinzuzufügen:

Neu gestalteter Kronenplatz in Brunnen
Schön am Tag, aber nicht in der Nacht
Am Tag ist der neue, gepflästerte Kronenplatz in Brunnen eine
wahre Augenweide. Besucher kommen sich in die 1920er Jahre

tern. Auch kleine „Aufmerksamkeiten“ sollen dabei angeblich geflossen sein. Heute wissen wir, dass vieles definitiv in verschiedene private Hände gelangt ist. Man kann mit Fug und Recht
behaupten, dass hier teilweise auch auf illegale Weise „abgeräumt“ wurde. Dem Land Berlin wurde damit eine einzigartige
Sammlung gestohlen. Die damals Verantwortlichen müssen sich
fragen lassen, warum sie das zugelassen haben?
BG
Fortsetzung im nächsten Zündfunken
(Teil 2: Es wird trüb in Berlin)

zurückversetzt vor. Kein Stress, sondern Beschaulichkeit. Man
fühlt sich richtig wohl. Die Struktur der Pflästerung, die
natürliche Farbe, das angenehme Klima in unmittelbarer Nähe
zum See, das herrliche Blau des Himmels an einem schönen
Sommertag – gelungen. Der Platz wirkt einladend und grösser
als früher.
Doch man würde nicht im Talkessel Schwyz wohnen, wenn nicht
noch der „Hammer“ käme: die scheussliche Beleuchtung am
Abend. Weil es gerade Mode ist, wurden auch hier orange
Natriumdampflampen verwendet. Wurde etwas studiert? Nein,
natürlich nicht! Mit derselben Selbstverständlichkeit wurden vor
15 Jahren überall Quecksilberdampflampen montiert.
Man plappert fanatisch von „Energiesparlampen“ und stellt
dafür die doppelte (wenn nicht dreifache?) Anzahl auf. Von
Lichtqualität spricht kein Mensch. Und weil heute dieser orange
Natriumdampf-Lampenmist überall anzutreffen ist, fällt es den
mit Scheuklappen ausgerüsteten Durchschnittszeitgenossen nicht
einmal auf. Auch hier wieder: man baut Mist – und in 15 oder 20
Jahren kommt ein Schlauer, der herausfindet, dass das, was man
zwei Jahrzehnte lang praktiziert hat, nicht klug war. Und dann
gibt’s wieder Arbeit ...
Vermutlich wird’s aber mindestens 100 Jahre dauern, bis man
(nicht nur in Brunnen) zur guten, bewährten alten EdisonGlühbirne mit angenehmer Lichtqualität zurückkehrt. (oder zum
Gaslicht – Anm. d. Red.)

Was ist eigentlich Natriumdampflicht?
Natriumdampflampen gehören zu den sogenannten Gasentladungslampen (für die absoluten Laien: GASentladungslampen
haben absolut nichts mit GASlaternen zu tun). Der Dampfdruck
des Natriums wird dadurch erzeugt, dass das in der Lampe
befindliche Metall durch die Wärmeentwicklung in der
Gasentladung auf etwa 250-300°C erwärmt und zum Verd ampfen
gebracht wird. Da im kalten Zustand der Lampe die
Dampfspannung des Natriums zu klein ist, um eine Gasentladung
zu ermöglichen, enthalten die Lampen eine Grundfüllung von
einigen mm Edelgas, in der Regel Neon, das nach dem Zünden
die Entladung trägt, durch die das Entladungsrohr aufgeheizt
wird. Natriumdampflampen haben eine hohe Lichtausbeute. Der
große Nachteil dieser Beleuchtung ist, dass das verwendete
Element Natrium ein fast monochromatisches Licht produziert, es
gibt also fast keine Farben wieder.
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rosa bis rötlich, hervorgerufen durch das bereits erwähnte
Hilfsgas Neon, da das Natrium beim Kaltstart der Lampe noch
fest ist. Erst nach einigen Minuten ist die Lampe durch das Neon
soweit erwärmt, dass das feste Natrium in einen gasförmigen
Zustand übergeht und das bräunlichrote Licht abgibt. Natrium hat
die unangenehme Eigenschaft, dass es sehr heftig reagieren
kann, insbesondere wenn es in der Luft mit Luftfeuchtigkeit in
Berührung kommt. Es kann dann verpuffen oder sogar explodieren. Daher ist auch ein sorgfältiges Recycling dieser Lampen
unbedingt erforderlich.

Ebenso unbekannt ist uns, wie die Lichtträger, also die Maste,
Wandhalterungen oder Überspannungen sowie die Leuchtengehäuse ausgesehen haben. Zur damaligen Zeit war Berlin die
absolute Hauptstadt des Gaslichts und der Gastechnologie,
häufig sprach man von „Gasopolis“. Über 80.000 Gaslaternen
waren in Betrieb, darunter ein weitreichendes hervorragend
funktionierendes Pressgasleuchten-System mit extrem hoher
Lichtausbeute. Elektrische Beleuchtung spielte auf den Straßen
nur eine sehr zweitrangige Rolle. Erst ab 1933 wurde Natriumdampflicht verstärkt auf Haupt-, Ausfall- sowie Autobahnzubringerstraßen eingesetzt.

Entschieden wird zwischen Natriumdampfhochdruck und -niederdrucklampen. Im Internet findet man dazu eine ganze Reihe von
Informationen. Die durchschnittliche Lebensdauer von Natriumdampflampen liegt heute bei etwa 30.000 Stunden, das sind
umgerechnet etwa 3 ½ Jahre Dauerbetrieb.

Haben Sie schon mal den Unterschied zwischen Natriumdampfund Gaslicht ganz direkt erfahren?
Wir zeigen es Ihnen anhand der beiden hier abgedruckten Fotos,
aber eigentlich ist das wie „Eulen nach Athen zu tragen“.

In Deutschland gab es Versuche mit Natriumdampflicht als
Straßenbeleuchtung ab Anfang der 30er Jahre. Eine kurz zuvor
entwickelte Lampe für 220 V Wechselstrom in Soffittenform mit
einer Lebensdauer von etwa 2000 Stunden wurde erstmals im
August 1931 in der Ehrenbergstraße in Berlin-Friedrichshain
eingesetzt. Leider ist uns nicht bekannt, ob sich die Anwohner
dafür begeistern konnten.

Auf der linken Seite das farbechte Gaslicht mit seiner exakten
Farbwiedergabe. Auf der rechten Seite das monochromatische
Natriumdampflicht, das alles in einen Orangerot-Braun-Stich
taucht. Alles sieht gleich braunrot aus: das Auto, die Menschen,
Häuser, auch das Bier und das Schnitzel im Biergarten. Kurzum
alles! So etwas ist beileibe kein qualitätsvolles Licht.
Bettina Grimm

Hier also noch einmal deutlich der Unterschied zwischen Gaslicht (links) und Natriumdampflicht (rechts). Beide Bilder aufgenommen
am 9.1.11 um 20.13 bzw. 20.16 Uhr, NAV vor unserer Tür und bei Gaslicht im Garten. Die Kamera – eine Canon G10 – wurde mit der
forget-everything-and-click-Einstellung einfach draufgehalten. Es gab keinerlei Eingriffe in die Farbe. Fotos: Ralf Schmeink

DIE KLEINE LATERNENKUNDE (17)
Die Wiener Laterne
Seit jeher ist Wien, die Hauptstadt Österreichs, ein Anziehungspunkt für Besucher aus aller Welt. Die Donaumetropole, jahrhundertelang Reichshaupt- und Residenzstadt der Habsburger, hat neben unzähligen Sehenswürdigkeiten auch eine ganze Reihe von
interessanten Straßen und Plätzen zu bieten. Dazu gehören auch der Bereich der Hofburg, der Heldenplatz und der Volksgarten. Wer
dort flaniert, dem werden die außergewöhnlichen Laternen auffallen, die von schlichter Eleganz sind. Bedauerlicherweise weisen sie
nicht die unserer Meinung nach geeigneten Leuchtmittel auf, vielmehr werden Energiesparlampen verwendet. Gleichwohl ist die
„Wiener Laterne“ eine nähere Betrachtung wert.
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Sie wurde von der englischen Gasgesellschaft „Imperial Continental Gas Association“ (ICGA) ab 1845 nach Wien gebracht. Es gab die
Wiener Laterne in zwei Größen, und zwar mit 2,90 m und 4,12 m Höhe (vom Sockel bis zur Laternenspitze – Höhe der Maste ohne
Leuchten 2,20 m und 3,30 m).
Frau Dr. Sabine Röck, Industriedesignerin und Mitglied im Arbeitskreis Licht des Fördervereins im Deutschen Technikmuseum Berlin,
beschreibt den von der ICGA verwendeten Mast als gusseisernen gotisierenden Bündelpfeiler mit einem sechseckigen Sockel,
bestehend aus vier schlanken, langgestreckten Dreiviertelsäulen, die an verschiedenen Horizontalpunkten durch umschließende Ringe
optisch zusammengefasst sind. Der oder die Hersteller dieses Kandelabers ist/sind nicht bekannt. Da die ICGA zu jener Zeit auch in
vielen anderen Städten mit dem Aufbau einer Gasbeleuchtung beauftragt war (z.B. Berlin, Hannover, Köln, Aachen, Frankfurt am
Main), ist dieser Mast auch an anderen Orten eingesetzt worden und hat sich teilweise bis heute erhalten. In Berlin existieren davon
ca. 800 bis 1000 Stück, dort wird er unter der Bezeichnung „Wiener Mast“ geführt und ist vor allem im Berliner Südwesten und Süden
(Zehlendorf, Nikolassee, Lichtenrade) zu finden. In Wien dagegen sprach man seit jeher vom „Englischen Kandelaber“.
Bei der Wiener Variante ist auf historischen Bildern kein Leitereisen zu sehen und das Kapitell ist auch eher unscheinbar gehalten,
ohne besonderen Zierrat. Am oberen Mastabschluss wurde ein vierarmiger Bügelaufsatz montiert, auf dem eine vierseitige Laterne
befestigt war. Diese Laterne hat große Ähnlichkeit mit der „Camberwell“-Laterne, wie sie z.B. in Berlin in Gebrauch war. Allerdings fehlt
die Korbkonstruktion. Die Gaslaterne war ursprünglich vollverglast. Später wurde das gläserne Dach durch ein Metalldach ersetzt, die
heutigen Nachbauten sind allerdings wiederum vollverglast. Auf dem Dach befindet sich ein gewölbter doppelter pagodenförmiger
Aufsatz mit einem bekrönenden Pinienzapfen.
Die Wiener Laternen wurden zwischen 1845 und 1847 zunächst in der Inneren Stadt, an den Basteien, dem Glacis und am äußeren
Burgplatz aufgestellt. Später folgten auch der Heldenplatz sowie der Volksgarten.
Nachdem die kommunale Gasversorgung ab 1.11.1899 für die Beleuchtung zuständig war, begann man, die englischen Laternen
sukzessive gegen neue, städtische Laternen auszutauschen. Diese neuen Rundmantellaternen waren nun nicht mehr mit den bislang
üblichen Schnittbrennern, sondern mit Glühlicht-Brennern und Stehlichtern ausgestattet. 1904 wurde so die Gasbeleuchtung am
äußeren Burgplatz erneuert und die vierseitigen Laternen durch Rundmantellaternen ersetzt. In den nächsten Jahren folgte auch der
Volksgarten sowie noch vor Ausbruch des Ersten Weltkrieges der Teil des Heldenplatzes, welcher der Neuen Hofburg zugewandt ist.
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vierflammige Gruppenbrenner zum Einsatz. Ab 1938 wurde die Beleuchtung des Heldenplatzes auf Niederdruck-Starklicht umgestellt.
Auf die Wiener Maste wurden nun die weit verbreiteten Aufsatzbügelleuchten des Typs „Köln“ von Pintsch-Bamag montiert.
Mit dem Ende des Gaslichts im Bereich von Hofburg und Volksgarten im Jahre 1952 verschwanden die bis dahin verwendeten
englischen Kandelaber. Eine „zeitgenössische“ Beleuchtung im Stil der 1950er Jahre kam zum Einsatz und hielt sich bis gegen Ende
der 1980er Jahre. Schließlich war diese aber so marode, dass eine Diskussion über eine Neuinstallation einsetzte. Im Ergebnis sprach
man sich für eine Rekonstruktion der Beleuchtung im optischen Stil der Jahre 1847-1904 aus. Eine Wiener Firma erhielt den Auftrag,
die ersten 60 „Englischen Kandelaber“ zu liefern. Um eine bessere Lichtverteilung zu gewährleisten, hatte man sich im Vorfeld auf eine
bis dahin nicht existierende „Zwischengröße“ geeinigt und eine Masthöhe von 2,70 m festgelegt. Im November 1989 erfolgte die
Aufstellung der ersten rekonstruierten Kandelaber. Da die typische Wiener Laterne noch nicht greifbar war, behalf man sich mit einem
anderen Laternentyp. Als Farbanstrich wurde mittelgrau gewählt. Ende September 1990 war die Installation abgeschlossen, alle
Kandelaber waren jetzt mit der „wiedererstandenen“ Wiener Vierseiten-Laterne bestückt. Anstelle von Weißblech, aus dem die
historischen Laternen bestanden, wurde Kupferblech verwendet, auch im Hinblick darauf, um nach einigen Jahren die typische grüne
Patina zu erreichen. Der das Dach bekrönende Pinienzapfen sowie der Aufsatzbügel waren aus Bronzeguss. Die Laterne ist aus
Gründen der besseren Handhabung von oben zu öffnen (ursprünglich seitliche Öffnung). Die Scheiben sind aus schlagfestem Glas.
Als Leuchtmittel wählte man Kompaktleuchtstofflampen.
Im Mai 1992 begann man auch auf dem Heldenplatz mit der Erneuerung der Beleuchtung. Im Gegensatz zum Volksgarten wurden hier
die höheren Bündelpfeilermaste verwendet. Der kleinere Mast kam auf Gehwegen zum Einsatz. Die Baumaßnahmen wurden am
26.2.1997 mit dem Austausch der letzten Kandelaber rund um das Erzherzog-Karl-Denkmal abgeschlossen.
Der Ordnung halber soll hier noch die Beleuchtung auf der Hofburg-Einfriedung erwähnt werden. Hierbei handelt es sich um eine
Kombination von Gusseisenzäunen mit achtseitigen Schmuck-Laternen.
Wien hat sicher nicht die umfangreiche Beleuchtungs-Geschichte wie Berlin aufzuweisen und es existierten nur wenige
aussagekräftige Quellen, trotzdem ist ein Streifzug durch die Wiener Laternen-Landschaft interessant. Für uns wenig befriedigend sind
natürlich die verwendeten Leuchtmittel der „Wiener Laternen“. Energiesparlämpchen sehen in historischen Laternenkörpern geradezu
lächerlich aus. Vielleicht wären solche Leuchten genau die richtigen Objekte, um sie mit einem guten (!) LED-Gaslicht-Imitat
auszurüsten. Die Betonung liegt dabei auf „gut“, denn trotz vollmundiger Werbung einiger Hersteller haben wir bis auf eine einzige
wirklich gelungene Variante bislang kein überzeugendes LED-Gaslicht-Imitat finden können. Das in Düsseldorf sowie auf dem
Petriplatz in Berlin eingesetzte LED-Gaslicht-Imitat ist jedenfalls absolut unbefriedigend.
Abschließend soll nicht unerwähnt bleiben, dass schon seit längerem geplant ist, im Gaslaternen-Freilichtmuseum in Berlin-Tiergarten
eine Wiener Laterne zu errichten. Für diese Idee setzt sich schon lange der bereits erwähnte Arbeitskreis Licht des DTMB ein. Sogar
eine – jedoch restaurierungsbedürftige – Originallaterne ist vorhanden und an originalen Wiener Bündelpfeilermasten herrscht ja in
Berlin bekanntlich kein Mangel. Da nach unserer Kenntnis auch die zuständige Abteilung der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung
diesem Vorhaben im Grundsatz positiv gegenübersteht, sollte es doch möglich sein, das Projekt „Wiener Laterne“ umzusetzen. Neben
der Laterne aus Wien warten auch noch einige weitere Gaslaternen darauf, im Freilichtmuseum aufgestellt zu werden.
Quelle: „Steine Sprechen“, Ausgabe Nr. 108/September 1997

Bettina Grimm

Links: Parade von Wiener (und anderer) Masten, rechts: die Wiener Reitschulgasse zu Beginn des 20. Jahrhunderts auf einer
zeitgenössischen Ansichtskarte – an der linken Hausecke befindet sich eine Wiener Laterne mit Wandarm.
Fotos: Sammlung ProGaslicht e.V.
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Die Wiener Gasbeleuchtung
Bereits um 1802 sind erste Versuche bekannt, in Österreich Gas zu erzeugen. Als Pionier
der Wiener und natürlich österreichischen Gasbeleuchtung gilt der Erfindergeist und
hauptberufliche Apotheker Josef Moser, der aus Harz ein Gas gewann, mit dem er die
Auslage seiner Apotheke beleuchtete. Das sorgte für großes Aufsehen und selbst Kaiser
Franz I. ließ es sich nicht nehmen, persönlich vorbeizuschauen. Die „Löwen-Apotheke“ in der
Josefstädter Straße 25 (jetzt 30) gibt es heute noch. Irgendwie müssen gerade Apotheker
eine besondere Affinität zum Gaslicht gehabt haben, denn ein Kollege von Moser, der
Apotheker Dr. Georg Pfendler beleuchtete seine Apotheke „Zum Goldenen Greif“ in der
Rotenturmstraße 1-3 ebenfalls mit Gas, das er aus Harz und Rübsamenöl gewann. Später
verkaufte Pfendler seine Apotheke und gründete 1828 die „Österreichische Gesellschaft zur
Beleuchtung mit Gas“.
Typ. Wiener Hängeleuchte. Foto: G. Eis
Für die erste gastechnische Erzeugungsanlage zeichnete Johann Josef Ritter von Prechtl im Oktober 1816 verantwortlich. 1 ½ Jahre
später gingen in Wien die ersten 25 Gaslaternen in der Walfischgasse, der Kruger- und der Kärntnerstraße in Betrieb. Der Bau weiterer
Gaswerke in Wien folgte, so zum Beispiel im Jahr 1840 das Gaswerk Fünfhaus. Allerdings wuchs die Zahl der privaten
Gasgesellschaften immer mehr, die Lage wurde zusehends unübersichtlich. Dies nutzte die in Deutschland, zum Beispiel in Berlin und
Frankfurt am Main bereits etablierte englische Gasgesellschaft „Imperial Continental Gas Association“ („ICGA“) aus. Man war sehr am
österreichischen Gasmarkt interessiert und konnte 1842 über einen Strohmann zunächst das Gaswerk Fünfhaus, sowie am 1.1.1844
alle kleinen Wiener Gaswerke aufkaufen. Am 6.5.1845 war die ICGA soweit am Ziel, dass sie mit der Gemeinde Wien einen Vertrag
über sieben Jahre für die Gasbeleuchtung der Inneren Stadt abschloss. Nun war die Gasbeleuchtung auf dem Vormarsch, ihr
abendliches Anzünden wurde jeden Tag mit dem auf dem Stephansdom befindlichen „Laternenglöckchen“ eingeläutet. Aber schon
bald war die englische Gasgesellschaft nicht mehr allzu wohlgelitten. Die Kritik an der ICGA wegen überhöhter Preise,
störungsanfälliger Laternen und schlechter Gasqualität nahm immer mehr zu. Eine kommunale Gasgesellschaft wurde gefordert. Am
4.3.1855 kam es schließlich zur Gründung der „Österreichischen Gasbeleuchtungs-Aktiengesellschaft“ (ÖGA), die nun der ICGA Paroli
bieten sollte. Eigene Gaswerke wurden gebaut. Aber auch die ICGA wuchs und wuchs, am 1.5.1865 ging die Gasbeleuchtung auf der
Ringstraße in Betrieb. 1862 betrug die Anzahl der Wiener Gaslaternen mehr als 6.000 Stück.
Am 22.5.1875 wurde zwischen der Stadt Wien und der ICGA ein neuer Vertrag mit einer Laufzeit bis zum
31.10.1899 abgeschlossen.
Ein Höhepunkt in der Gaslicht-Geschichte Wiens bildete der anlässlich der Hochzeit des Kronprinzen
Rudolf mit Prinzessin Stephanie von Belgien am 10.5.1881 errichtete riesige Triumphbogen auf dem
Kärntner Ring, der durch unzählige kleine Gasflammen erleuchtet wurde („Gasarchitekturbeleuchtung“).
Mit der Entwicklung des Gas-Glühkörpers durch den Wiener Carl Auer von Welsbach bekam auch die
Wiener Gasbeleuchtung einen entscheidenden Schub. 1893 wird die erste Gaslaterne Wiens mit einem
Glühkörper bestückt.

Sondermünze zur
Erinnerung an die
Wiener Gasbeleuchtung,
Slg. ProGaslicht e.V.

Schnell erkannte man in Wien, dass die Engländer sehr gute Geschäfte mit ihrem Gas machten, dadurch
wurden sie zusehends unbeliebt. Die immer stärker werdende Abneigung führte dazu, dass die Stadt mit
Präjudizialklagen versuchte, den Engländern das Gasgeschäft streitig zu machen. Es dauerte aber noch
bis Ende Oktober 1899, erst da war das Engagement der ICGA in Wien (mit Ausnahme weniger Vororte)
beendet und das kommunale Gaswerk Simmering ging in Betrieb. Am 17.12.1911 folgte das zweite
Großgaswerk Leopoldau mit der Gasherstellung. Zum 31.12.1911 musste die ICGA auch in den letzten
ihr verbliebenen Vororten (Döbling, Rudolfsheim, Hietzing) die Gasversorgung aufgeben.

1907 wurde das kurz zuvor entwickelte hängende Gasglühlicht (Invertlicht) in Wien eingeführt. 1912
begann die allmähliche Umstellung der Gaslaternen auf Zünd- und Löschuhren. Bereits vier Jahre später waren in Wien 41.936
Gaslaternen in Betrieb, dies bedeutete den höchsten Stand überhaupt. Ab 1926 wurde eine weitere technische Neuerung eingeführt:
Der Betrieb der Niederdruck-Gaslaternen durch Druckwellenzündung. Mit Beginn des Zweiten Weltkrieges 1939 wurde die
Gasbeleuchtung wegen des Verdunklungszwangs abgeschaltet. In den Jahren nach 1945 erreichte die Gasbeleuchtung Wiens mit
5.353 Gaslaternen im Jahr 1952 ihr Nachkriegs-Maximum. Doch längst hatte man beschlossen, das Gaslicht in Wien abzuschaffen.
Am 27.11.1962 wurde die letzte Gaslaterne in der Wiener Sauraugasse „feierlich“ ausgeschaltet.
27 Jahre später wird diese Laterne jedoch reaktiviert und vor dem Bezirksmuseum Hietzing, Am Platz 2 aufgestellt. Zwei weitere
Gashängeleuchten an Wandauslegern befinden sich bei der Gaswerk-Direktion in der Josefstadt. Zwei Gaslaternen sind auch an der
Rathausmann-Nachbildung im Rathaus-Garten anzutreffen und erinnern an die Restaurierung des Wiener Rathausmannes durch die
Wiener Gaswerke im Jahr 1985. Somit waren wieder stolze 5 Wiener Gaslaternen in Betrieb. Der Ordnung halber muss jedoch
festgehalten werden, dass bei einem Wien-Besuch vor zwei Jahren die Laternen am Rathaus sowie an der Gaswerksdirektion nicht zu
sehen waren. Allerdings gab es an beiden Orten zahlreiche Baustellen und Absperrungen, so dass man die Gaslaternen eventuell
vorübergehend außer Betrieb genommen hatte.
BG
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im Zivilstand Lampenputzer
Die Geschichte von Erich Mühsam
Erich Mühsam, ein deutscher Autor, Publizist und Kabarettist,
wurde am 6.4.1878 in Berlin geboren. Als Kind jüdischer Eltern
wuchs er in Lübeck auf. Schon früh war der junge Erich Mühsam
politisch interessiert und aktiv. So flog er bereits 1896 wegen
„sozialdemokratischer Umtriebe“ von der Schule, einem humanistischen Gymnasium. Noch im gleichen Jahr schloss er auf einem
anderen Gymnasium seine Schulzeit mit der mittleren Reife ab
und wurde Lehrling in einer Apotheke. Dies lag nahe, da sein
Vater Siegfried Seligman Mühsam Apotheker war. Außerdem war
dieser von 1887 bis 1915 Mitglied der Lübecker Bürgerschaft.
Politik spielte also in der Familie Mühsam schon früh eine Rolle.
1901 zog Erich Mühsam in seine Geburtsstadt Berlin.
Seine schriftstellerische Begabung zeigte sich bereits in jungen
Jahren, so schrieb er mit elf (!) Tierfabeln. Schon vier Jahre
später trat er als Clown im Zirkus auf und gab dabei satirische
Beiträge zum Besten. Seine journalistische Laufbahn begann
1902 mit seinem Engagement bei der anarchistischen Zeitung
„Der arme Teufel“, 1905 schrieb er für den „Weckruf“. Zur
gleichen Zeit kam er mit der „Neuen Gemeinschaft“ in Kontakt,
einer freireligiösen anarchistischen Gruppe von Künstlern und
politischen Dissidenten, die sich von der Industrialisierung emanzipieren und in einer alternativen Lebensgemeinschaft zusammen
leben wollten. Nach einer Zeit, die von zahlreichen Reisen
geprägt war, ließ sich Mühsam 1909 in München nieder. Seine
Aktivitäten brachten ihm mit der Obrigkeit in Konflikt, so wurde er
1910 wegen „Geheimbündelei“ verhaftet, jedoch vor Gericht frei
gesprochen.
Als zentrale Figur der sogenannten Schwabinger Bohème, einem
Kreis von Künstlern, die aus ihrer gegnerischen Einstellung zur
bürgerlichen Gesellschaft keinen Hehl machten, war Mühsam
u. a. mit Heinrich Mann, Lion Feuchtwanger und Fanny zu
Reventlow befreundet. Mühsam arbeitete beim Münchner
Kabarett, sowie bei verschiedenen satirischen Zeitungen wie dem
„Simplicissimus“ mit. 1915 heiratete er Kreszentia „Zenzl“
Elfinger, die einen Sohn mit in die Ehe brachte. 1918 wurde
Mühsam wegen seiner Weigerung, am „Vaterländischen
Hilfsdienst“ teilzunehmen, zu 6 Monaten Festungshaft verurteilt.
Nach dem Ende der Monarchie 1918 und dem Ausbruch der
Novemberrevolution wurde er Mitglied des revolutionären
Arbeiterrats und stand für eine Räterepublik in Bayern, die dann
auch vom 7.4.1919 bis zum 2.5.1919 existierte. Reichswehr und
Freicorpsverbände schlugen diese Räterepublik jedoch brutal
nieder, Mühsams enger Freund Gustav Landauer wurde dabei
getötet. Mühsam selbst wurde vor Gericht gestellt und als
„treibendes Element“ der Räterepublik zu 15 Jahren Haft verurteilt, wovon er fünf Jahre absaß. 1924 wurde Erich Mühsam
amnestiert, gleich darauf zog er nach Berlin. Ab 1926 gab er die
Zeitung „Fanal“ heraus, sie existierte bis 1931. Dort veröffentlichte er zahlreiche eigene Artikel. Zu den Autoren dieser Zeitung
gehörte u. a. auch der junge Herbert Wehner, ein Untermieter
von Erich Mühsam.

Erich Mühsam, Quelle: Wikipedia
Erich Mühsam war nicht nur Verfasser von satirischen Beiträgen,
Gedichten und politischen Aufsätzen, sondern schrieb auch
Sachbücher wie „Homosexualität – Ein Beitrag zur Sittengeschichte unserer Zeit, 1903“.
Zeit seines Lebens war Mühsam Antimilitarist und warnte vor
Kriegsgefahren, sowie vor dem Aufkommen des Nationalsozialismus. Damit war er einflussreichen rechten Kreisen natürlich ein
Dorn im Auge. Sein Engagement bei der KPD-nahen „Roten Hilfe
Deutschlands“ war wegen politischer Differenzen nur von kurzer
Dauer. Eine anarchistisch-kommunistische Gruppe schloss ihn
wiederum wegen angeblicher Nähe zur KPD aus. Bereits 1926
hatte er dem Judentum den Rücken gekehrt und war
ausgetreten. Ab 1931 schrieb Erich Mühsam für den „Ulk“, eine
Beilage des Berliner Tagblattes, satirische Beiträge unter dem
Pseudonym „Tobias“. Schon kurz nach der Machtergreifung
Hitlers am 30.1.1933 wurde Erich Mühsam verhaftet und nach 16
Monaten sogenannter „Schutzhaft“ am 10.7.1934 im KZ Oranienburg von SS-Wachleuten tot geprügelt. Zunächst behauptete
man, „der Jude Mühsam“ hätte sich selbst umgebracht.
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Diese Behauptung konnte aber später durch Aussagen von
Mithäftlingen widerlegt werden. Nur zum Schein hatten die
Mörder die Leiche von Erich Mühsam nach dem Prügelexzess
aufgehängt, um es wie einen Selbstmord aussehen zu lassen.
Die internationale Presse sprach schnell vom Mord an Erich
Mühsam. Die Beerdigung von Erich Mühsam erfolgte auf dem
Waldfriedhof in Berlin-Dahlem. Seine Frau emigrierte in die
Sowjetunion und vertraute den Nachlass Erich Mühsams einem
Moskauer Archiv an. In der Sowjetunion angekommen, spielte
man ihr jedoch ebenfalls übel mit. Stalins Schergen ließen sie in
ein Arbeitslager stecken, aus dem sie erst nach Stalins Tod
entlassen wurde. Ihre letzten Jahre verbrachte sie in der DDR,
dort starb sie 1962.
Der Revoluzzer:
Eines seiner bekanntesten Werke war sicherlich „Der
Revoluzzer“, ein Spottlied auf die Sozialdemokratie. Mühsam
schrieb das Lieb im Jahr 1907, wahrscheinlich unter dem
Eindruck der russischen Revolution von 1905 und der danach
von der deutschen Sozialdemokratie geführten Diskussion über
die Durchführung von Massenstreiks als außerparlamentarisches
Instrument. Die SPD verwarf diese Gedanken schon bald,
Massenstreiks waren ihr suspekt und zu radikal.
Warum Mühsam gerade den Lampenputzer der Gaslaternen zum
Gegenstand seines Liedes machte, lässt sich nur vermuten.
Wahrscheinlich spielte er auf die ordnungspolitische Funktion von
Gaslaternen und ihren Lampenputzern an. Gaslicht und
Gaslaternen galten zum Beispiel in Preußen als ordnungsrechtliche Instrumente, um der Kriminalität auf den Straßen zu
begegnen und die Bürger gewissermaßen zu disziplinieren. Dem
„lichtscheuen Gesindel“ sollte Paroli geboten werden. Die
Durchsetzung der Straßenbeleuchtung war in Preußen
durchaus umstritten. Bereits
1680 weigerten sich die
Bürger Berlins, freiwillig Öllaternen aufzustellen, so dass
es einer Anordnung des
Königs bedurfte, etwas Licht
in die Straßen zu bringen. Ein
strenges Regelwerk legte
fest, wann die Lampen zu
putzen seien, das Öl zu
dosieren ist und wie die
Dochte zu pflegen sind. Der
Obrigkeitscharakter der Beleuchtung wurde mit der
Einführung der Gasbeleuchtung 1826 in Berlin zu einem
hilfspolizeilichen Instrument.
Eine so genannte „Erleuchtungsinvaliden-Kompanie“
aus
60
Kriegsversehrten
sorgte für den ordnungsgemäßen Zustand der Gaslaternen. Gleichwohl empfanden
manche Zeitgenossen die
neue und im Gegensatz zu
den Öllaternen viel hellere

Gasbeleuchtung als Bedrohung, und das waren nicht nur
Menschen, die das Licht aus trüben Absichten scheuten.
Mit der Gasbeleuchtung hatte die Polizei ein wirksames Mittel,
gegen unliebsame Leute vorzugehen. Für kritische zeitgenössische Geister war das Gaslicht also durchaus umstritten. Dies
verstärkte sich, als es nach der Zeit der Restauration, die 1815
einsetzte, zu gesellschaftlichen Unruhen und schließlich zu
Aufständen kam, die in den Revolutionen von 1830 und 1848
gipfelten. Schnell erkannten die Aufständischen, dass die
Gaslaternen sehr gut als Barrikaden eingesetzt werden konnten.
Natürlich wurden die Laternen dabei zerstört. Für Erich Mühsam
war das alles der Anlass, eines seiner erfolgreichsten Lieder zu
schreiben. In der Regel wurde das Lied „Der Revoluzzer“ als
Moritat vorgetragen, die sich wegen der voranmarschierenden
Revolutionäre immer mehr zu einem Marsch beschleunigt.
Das Lied gehörte zum festen Repertoire der Münchner „Elf
Scharfrichter“ und anderer Kabaretts. Richtig bekannt wird das
Lied mit der Vertonung durch Ernst Busch, viele linke Liederbücher aus der Zeit der Weimarer Republik druckten es ab.
Erich Mühsam war ein harter Kritiker der deutschen Sozialdemokratie. In seinen Augen war die SPD zu angepasst und
absolut antirevolutionär, vor allem paktierte sie mit gesellschaftlichen Gruppen, die ihrer eigenen Klientel, der Arbeiterklasse,
gegenüber feindlich gesinnt waren. Somit war es folgerichtig,
dass Mühsam seine Kritik an den Sozialdemokraten mit Spott
untermauerte.
Barrikadenkampf im März 1848 in Berlin – links eine Gaslaterne,
Quelle: Wikipedia
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Das Lied vom Lampenputzer ist bis heute eines seiner bekanntesten Werke geblieben, das liegt wahrscheinlich an der immer
wieder kehrenden geschichtlichen Aktualität. Während der
Studentenproteste gegen Ende der 60er Jahre wurde es häufig
von Liedermachern vorgetragen, die sich über die Haltung der
SPD zu gesellschaftlichen Fragen mokierten. Der Text dürfte
auch weiterhin nichts von seiner Aktualität einbüßen, denn die
Kritik, die der „revolüzzenden“ SPD vor 90 Jahren entgegenschlug, gilt wegen der lavierenden Haltung der Partei in vielen
aktuellen politischen und gesellschaftlichen Lebensfragen bis
heute fort. Vielleicht wäre es sogar an der Zeit, mal ein Lied über
die „Reformerichs“ zu schreiben.

Bettina Grimm
Der Revoluzzer
War einmal ein Revoluzzer,
Im Zivilstand Lampenputzer;
Ging im Revoluzzerschritt
mit den Revoluzzern mit.
Und er schrie: 'Ich revolüzze!'
Und die Revoluzzermütze
schob er auf das linke Ohr,
kam sich höchst gefährlich vor.

Sie vom
rupfte
aus dem
zwecks

Boden zu entfernen,
man die Gaslaternen
Straßenpflaster aus,
des Barrikadenbaus.

Aber unser Revoluzzer
schrie:'Ich bin der Lampenputzer’
Diesen guten Leuchtelichts.
Bitte, bitte, tut ihm nichts!
Wenn wir
kann kein
lasst die
Denn sonst

ihn' das Licht ausdreh’n,
Bürger nichts mehr seh’n,
Lampen stehen, ich bitt’!
spiel ich nicht mehr mit!'

Doch die Revoluzzer lachten,
und die Gaslaternen krachten,
und der Lampenputzer schlich
fort und weinte bitterlich.
Dann ist er zu Haus geblieben
und hat dort ein Buch geschrieben:
Nämlich wie man revoluzzt
und dabei noch Lampen putzt.

Doch die Revoluzzer schritten
mitten in der Straßen Mitten,
Wo er sonst ganz unverdrutzt
alle Gaslaternen putzt.

Erich Mühsam –
der deutschen Sozialdemokratie gewidmet

Erich Mühsam hat auch eine Vielzahl von Schüttelreimen geschrieben, in gewisser Weise erinnern einige der Zeilen an Joachim
Ringelnatz, aber auch an den Komiker der 50er Jahre, Heinz Erhardt. Manche dieser Wortspiele sind skurril und makaber, andere
einfach nur urkomisch:

Der ist ein großer Schweinehund,
dem je der Sinn für Heine schwund.

Die Männer, welche Wert auf Weiber legen,
tun dieses leider meist der Leiber wegen.

Man wollte sie zu zwanzig Dingen
in einem Haus in Danzig zwingen.

Du baust ne Villa, Du Banause?
Na, bau se!

„Juchhe!“ rief Karl, „juchhe, der Falter!
Er sitzt auf meinem Federhalter.“

Sie brauchten nirgends umzusteigen.
Drum gab sie sich ihm stumm zu eigen.
Doch weil verkehrt die Weichen lagen,
fuhr man sie heim im Leichenwagen.

Dass man mir doch den Käse nenne,
den ich nicht mit der Neese kenne.

Wenn mein Hund zu bellen droht
geb’ ich ihm Sardellenbrot.

Man soll sich nicht in Häuschen laben,
Wo die Bewohner Läuschen haben.

Bei Eiersatz und Maisgries
wird’s Mann, Weib, Kind und Greis mies.

Der Nitter splackt. Das Splatter nickt,
wenn splitternackt die Natter splickt.
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Wir lesen es mit großem Grausen – Berlin hat nur Kulturbanausen
Wissense eijentlich, dass ick ooch en Doktortitel habe? Nee, wa? Ick habe promoviert bei die
Jasbeleuchtungs-Uniperversität. Meene Doktorarbeet handelt von der tiefenpsychologischen Depression
von Glühstrümpfen bei ihrer Verpuffung in prähistorischer Zeit. Dafür hab ick sogar dit Prädikat „Schummel
cum laude“ jekriecht. Doktorvater war Professor Kienspan von Docht. Wat andere können, kann ick schon
lange. Soll ja Leute geben, für die issen Titel allet. Einige kenn’ ick persönlich. Und ick sage mir, wat olle
Baron Guttenplagiator kann, kann ick schon lange und ooch bessa, sogar mit Fußnoten (siehe unten). Aber
Spaß beiseite!
Hamse dit jelesen mit dem neuen Akt von Kulturbanausentum? Da gibt’s ne Brücke über die Spree,
eijentlich isses nur ein Fußjängersteg, aber ejal. Dit schnuckelige Teil is mal im Jugendstil jebaut worden,
mit dolle Riesen-Fratzen als Verzierungen unn mit schöne Jasleuchten. Im Krieg hamse dit Ding nich kleen
jekriegt. Da mussten erst irjendwelche Dämlacks vonne Waffen-SS kommen unn fünf Tage vor Kriegsende
die Brücke sprengen, um de russischen Panzer uffzuhalten. Hat aba ooch nich jeklappt, wie wir heute
wissen. Als allet vorbei war, hamse um 1950 rum die Brücke wieder instandjesetzt. Aber nu kamen die
Betonbrutalos, ham allet, was noch völlich janz war und nach Jugendstil aussah, zerkloppt. Die steinernen
Masken unn ooch die Jasleuchten. Allerdings ham se neue Jas-Pylone uffjebaut, viereckich und
karoeinfach, nich so elejant wie vorher, aber immerhin mit Jaslicht. Eben typischet Fuffzigerjahredesein.
Ooch uff den Brücke wurden Jaslampen installiert. Nu, 60 Jahre später, kommen die Senats-Dödel unn
wollen die Jaslaternen entfernen. Allerdings, nachdem se erst vor zwee Jahren mit samt dem JaslichtInnenleben uffwändich saniert worden waren. Nu heest det, se wollen keen Jeld mehr inne marode
Jasleitung stecken. Als ob ne Jasleitung ville Jeld kostet. Schwachsinn in Potenzen. Aba wat soll ick sagen.
Hier in Berlin is so ville Murks, dit füllt Bücher. Man möchte sich nur noch eenen rinkippen. Nun komm ick
zum Schluss und habe noch wat laternenpolitischet: Eenen Witz und een Jedicht. Is beidet nich von meene
Wenichkeit, man kieke uff die Fußnoten! Kennse den? Torkelt een Betrunkener uff de Gasse herum.
Kommt en Schutzmann und fracht: „Wissen se denn überhaupt, wo se wohnen?“ Sacht der Anjetüterte:
„Aba klar, Herr Wachtmeester! Noch vier Laternen, denn bin ick zu Hause“.1
Und jetzte noch nen Schüttelreim, ick habe mir ooch ziemlich
jeschüttelt: „Traurig ist’s und jämmerlicht, wenn der Mensch im
Dämmerlicht früh den Weg nach Hause sucht und dabei die Welt
verflucht. Aus dem grauen Pflasterstein grinst Verzweiflung, Laster, Pein, und vom schwanken Lampenpfahl flackert Aberwitz und
Qual. In des Menschen bangem Leid stöbert die Vergangenheit, –
und er steigt voll Scham und Schmach einer späten Hure nach.“2
Machen Sie’s jut
Dr. gasolog. Graf Koks von der Gasanstalt

1
2

Der Witz is von olle Pinsel-Heinrich (Zille)
„Dämmerung“ – dit is von Erich Mühsam (in diesem Heft a.a.O.)

ProGaslicht e.V. • c/o Joachim Raetzer • Viktoriastr. 6 • 12105 Berlin • Telefon +49(0)3379 – 312220
www.ProGaslicht.de
verein@progaslicht.de

14

DER ZÜNDFUNKE
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Denkmalschutz für Chemnitzer Gaslaternen

Berlins Gerickesteg weiter ohne Gaslicht

Anfang März, genauer gesagt am Mittwoch, den 1.3.2011, hat
sich der Planungs-, Bau- und Umweltausschuss des Stadtrates
von Chemnitz mit der Zukunft der Chemnitzer Gas-Straßenbeleuchtung beschäftigt. In dieser Sache lag ein Antrag der
Fraktion Bündnis90/Die Grünen vor. Mit diesem Antrag sprachen
sich die Grünen für die Erhaltung der noch existierenden
Chemnitzer Gaslaternen aus. Dieser Antrag für die Erhaltung des
Gaslichts in Chemnitz wurde nun einstimmig angenommen.
Thomas Lehmann, Fraktionsvorsitzender der Grünen, sagte
dazu: „… die Grünen seien nach dem nun fast einjährigen HickHack um die Gaslaternen sehr froh, dass sich nach dem Kulturund Sportausschuss jetzt auch der Planungs-, Bau- und
Umweltausschuss parteiübergreifend für den Erhalt der letzten
Gaslaternen in Chemnitz als technisches Denkmal ausgesprochen hat.“ Im übrigen hofft Thomas Lehmann, „dass sowohl
die Stadtverwaltung als auch die „eins energie sachsen“ jetzt
einlenken und Möglichkeiten aufzeigen, wie in Gründerzeitgebieten bestimmte Straßenzüge mit Gasbeleuchtung der
Nachwelt erhalten werden können, um das Kulturgut Gaslaterne
nicht völlig in Vergessenheit geraten zu lassen.“
(Quelle: Bündnis 90/Die Grünen Chemnitz).
BG

Gasbeleuchteter
Brückenpylon.
Foto:
Bettina Grimm

Bald wieder Gaslicht in Apolda
Interessantes ist aus der mittelthüringischen Stadt Apolda zu
hören. Die dort ansässige Energieversorgung Apolda (EVA) feiert
in diesem Jahr das 150jährige Bestehen der Gasversorgung in
der Stadt. Aus diesem Anlass sollen zehn bis zwölf Gaslaternen
auf und am Betriebsgelände der EVA neu installiert werden. Nach
Auskunft von EVA-Geschäftsführer Michael Müller will man
verschiedene Modelle aufstellen, die aber nach historischen
Vorbildern nachgebaut wurden. Alle Gaslaternen-Typen waren
früher als öffentliche Gas-Straßenbeleuchtung in Apolda
eingesetzt. Die Leuchten werden von der Fa. Trapp in
Mainhausen geliefert. Da auch Gaslaternen an der Fassade des
EVA-Verwaltungsgebäudes angebracht werden, wurde die NeuInstallation mit der unteren Denkmalschutzbehörde abgestimmt.
BG

Backnangs Gaslaternen sind wieder Geschichte
Die 1980 zur Belebung und Attraktivitätssteigerung in Backnang
neu installierten 137 Gaslaternen sind Geschichte. In der
Vergangenheit gab es immer wieder Meldungen aus der
schwäbischen Kreisstadt, wonach es „Probleme“ mit der
Gasbeleuchtung gab. So beschwerten sich Einheimische, aber
auch lokale Politiker über zu wenig Licht in der Altstadt. Dies,
obwohl die Gaslaternen mit sechs Flammen bestückt waren und
vergleichsweise dicht an dicht standen. Später erreichte uns die
Meldung, dass man ganz bewusst von sechs auf drei Flammen
reduziert hätte, um Energie zu sparen. Da ist es natürlich kein
Wunder, wenn das Gaslicht spärlicher scheint. Schließlich fasste
der Stadtrat den Beschluss, die Gasbeleuchtung wieder abzuschaffen. Stattdessen sollten LED mit einem Gaslicht
imitierenden Einsatz in die Leuchten eingebaut werden. Dies
wurde dann auch so umgesetzt. Wie wir inzwischen wissen, war
dieses Projekt durch eine finanzielle Förderung der Landesbank
Baden-Württemberg ermöglicht worden und galt im vergangenen
Jahr als das deutschlandweit größte LED-Projekt für eine
denkmalgerechte Beleuchtung.
BG

In der letzten Ausgabe des Zündfunken berichteten wir über das
Treiben der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung am
Gerickesteg in Berlin. Die als Baudenkmal eingestufte Brücke soll
die seit 1915 existierende Gasbeleuchtung nach dem Willen der
Beleuchtungsplaner verlieren und dafür eine elektrische
Beleuchtung erhalten. Nachdem wir die Medien informiert hatten,
berichtete die Berliner Morgenpost darüber. Der Sprecher der
zuständigen Senatorin Junge-Reyer, Matthias Gille, verstieg sich
dabei zu der unserer Meinung nach entlarvenden Aussage, „man
stelle im Rahmen der Umstellung von Gas- auf Elektroleuchten
auch historische Leuchten auf den Prüfstand“. Wir meinen, dies
ist an praktiziertem Kulturbanausentum nicht mehr zu überbieten.
Man fragt sich langsam, was eigentlich diese Leute umtreibt,
Hand an wertvolles Kulturgut anzulegen? Ist die Macht von
Stromkonzernen, Leuchtenherstellern und anderweitigen Geschäftemachern so groß, dass die Verwaltung vor nichts mehr
Respekt hat?
NW

Hoffnungsvolle Signale aus Dortmund
Ebenfalls im letzten Zündfunken brachten wir eine Reportage
über die Entfernung des Gaslichts am Gauklerbrunnen im
Dortmunder Stadtgarten. Der für Dortmund zuständige Energieversorger hatte kurzerhand die Gaslicht-Stelen des Künstlers
Professor Eberhard Linke zur „Straßenbeleuchtung“ erklärt und
offenbar vergessen, dass es in diesem Land so etwas wie
Freiheit der Kunst oder Urheberrechte gibt. Seitens der Stadt, die
hier keine Schuld am Elektrifizieren der Lichtstelen trifft, kamen
positive Signale. Martin Lüwer, Beigeordneter der Stadt
Dortmund und Stadtrat, teilte uns mit, dass man „das Thema für
so wichtig hält, dass sich zuständige Gremien damit befasst
haben. Im Ergebnis wünscht sich die Stadt Dortmund die Wiederherstellung des Gasbetriebes und wird auf die Dortmunder
Energie- und Wasserversorgung GmbH entsprechend einwirken“.
Das hört sich wirklich sehr erfreulich an. Wir werden die weitere
Entwicklung beobachten und darüber berichten.
BG
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Wenn wir an den Karneval 2010 denken, erinnern wir uns
natürlich an die beiden Prunkwagen des Düsseldorfer
Faschingszuges, welche die Gaslaternen und deren drohenden
Abriss zum Thema hatten. Die Wagen waren auch bei der
Fernsehübertragung zu sehen und trugen somit die GaslaternenProblematik weit über Düsseldorf hinaus.
In diesem Jahr war das Gaslicht „eine Etage weiter unten“, beim
Veedelszoch (Stadtteilzug) in Düsseldorf-Lohausen vertreten.
Dort trugen Karnevals-Aktivisten T-Shirts mit dem Aufdruck
„LED? Nein Danke?“ Ein Wagen war mit einer LED-Leuchte und
einer Gas-Aufsatzlaterne geschmückt, darauf stand der Slogan
„Wat für’n Zirkus, LED nee! Gas o.k.!“ In Lohausen gab und gibt
es ja energischen Widerstand der Anwohner gegen die Pläne,
Gaslaternen abzureißen. Dort befindet sich, wie wir wissen, auch
das abschreckende Beispiel einer LED-Pilotanlage.
BG
Karneval in Lohausen pro Gaslicht – Foto: Stefan Burkhardt

GASOMETER (TEIL 15)
Berlin im Licht der Nacht
Nach längerer Pause stellen wir heute wieder ein Buch, genauer gesagt einen Bildband vor. Der 1959 in Heidelberg
geborene Fotograf Dieter Grube lebt seit 1983 in Berlin. In der Zeit von 2002 bis 2007 war er als Nachtschwärmer in der
Stadt unterwegs und hat versucht, auf nächtlichen Streifzügen Stimmungen in der Stadt einzufangen. Das Besondere
an seinen Bildern ist, dass hier die üblichen Fotomotive wie der Potsdamer Platz, das Brandenburger Tor oder der
Kurfürstendamm außen vor gelassen wurden. Stattdessen ging Grube in die stillen Winkel der Metropole, um
„angetütert nachts auf dem Rad unterwegs Stimmungen einzufangen“. Dies ist ihm vortrefflich gelungen. Grubes
Nachtaufnahmen zeigen Berlins Kieze wie Kreuzberg oder Schöneberg, ihre mit Gaslaternen beleuchteten Winkel, aber
auch brach liegende Industrieflächen oder eine Gemengelage von Straßen- und Eisenbahntrassen. Aber noch etwas ist
anders an diesem Bildband: Menschen sind nirgends zu sehen. Für den Fotografen Dieter Grube wird die Stadt „durch
die Abwesenheit der Menschen erst erfassbar“. Auf seinen nächtlichen Radtouren macht Grube die Stadt und ihre
Straßen, Brücken und Häuserzeilen ohne Menschen
verstehbar, „man könne die Metropole förmlich riechen und
schmecken“. Vieles auf seinen Fotos wirkt heruntergekommen
und morbid. Trotzdem bestechen seine Fotos durch eine
beeindruckende Schönheit und lassen die Stadt in ein völlig
neues Licht erscheinen.
Ergänzt werden die Bilder übrigens durch eine Auswahl von
Texten so bekannter Autoren wie Carl Zuckmayer, Siegfried
Kracauer, Heinrich Heine und vieler anderer.
Der Bildband umfasst 112 Seiten mit 80 farbigen Fotos und ist
im Parthas Verlag Berlin erschienen.
Der Preis beträgt 24 Euro, die ISBN lautet 978-3-86601-291-2.
Die Redaktion

Impressum DER ZÜNDFUNKE * Das Gaslaternen-Journal des Vereins ProGaslicht e.V.
Redaktion: Bettina Grimm * Tel.: 03379 – 312220 * www.progaslicht.de * Gestaltung: André Marks * Erscheinungsweise der Printausgabe: mind. 6 Ausgaben im Jahr
* Bezug der Printausgabe gegen einen Unkostenbeitrag von 35€/10 Ausgaben/Vorkasse. Bankverbindung: ProGaslicht e.V. * Berliner Volksbank * BLZ 100 900 00 *
Konto 217 131 1007 * Verwendungszweck: Zündfunke Abo <Bitte Lieferadresse angeben>.
* Wenn Sie Anzeigen schalten möchten, kontaktieren Sie uns bitte * Auflage der Printausgabe nach Bedarf * V.i.S.d.P.: Bettina Grimm * Druck: www.monath-copy.de

ProGaslicht e.V. • c/o Joachim Raetzer • Viktoriastr. 6 • 12105 Berlin • Telefon +49(0)3379 – 312220
www.ProGaslicht.de
verein@progaslicht.de

16

DER ZÜNDFUNKE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mit Gaslicht fotografiert (7) – Berlin

Gegen Ende der 1920er Jahre begannen viele Städte mit einer
Modernisierung der Gas-Straßenbeleuchtung. Das steigende
Aufkommen des Straßenverkehrs machte es notwendig, vor
allem auf Hauptstraßen eine leistungsfähige Beleuchtung zu
installieren. In Berlin hatte sich bereits seit Anfang des 20.
Jahrhunderts die Pressgasbeleuchtung als außerordentlich
erfolgreich erwiesen. Man betrieb ein von der übrigen Gasbeleuchtung gesondertes Leitungsnetz tagsüber mit Normaldruck
(zwischen 80 und 120 mm WS), um in der Nacht den Gasdruck
auf das mehr als zehnfache zu erhöhen (1.300 bis 1.500 mm
WS) und diesen Druck während der Brenndauer der Laternen
aufrechtzuerhalten. Das Ergebnis war eine äußerst helle Beleuchtung. Begonnen wurde damit 1902, schon 1906 war das
Pressgasnetz 11 km lang und es wuchs bis 1911 auf mehr als
50 km. Damit war es zu dieser Zeit doppelt so groß wie das
Netz der Elektrobeleuchtung. Um 1917 umfasste das Pressgasnetz etwa 105 km Länge. Nach einer Phase der Stagnation ging
Mitte der 1920er Jahre der Ausbau weiter und erreichte im
Jahre 1929 mit 232 km Länge die größte Ausdehnung. Führend
bei der Entwicklung und Konstruktion von Pressgasleuchten und
Masten war vor allem die Firma BAMAG. Auf dem Foto sind
Pressgas-Hängeleuchten mit einer Vorrichtung zum Herablassen in Berlin, Charlottenburger Chaussee (heute Straße des 17.
Juni) zu sehen. Modern zeigen sich die verwendeten Stahlmaste. Weitere Hängeleuchten dieser Art waren in der Kleiststraße
und am Wittenbergplatz installiert. Die moderne Pressgas-Beleuchtung auf der Charlottenburger Chaussee hatte nur wenige
Jahre Bestand. Die Straße sollte als Ost-West-Achse zu einem
Vorzeige-Objekt der neuen Machthaber werden und Albert
Speer, Architekt, Generalbauinspektor für die Reichshauptstadt
und später auch Minister unter Adolf Hitler, bekam den Auftrag
zur Gestaltung neuer Leuchten, die dann 1939 auch aufgestellt
wurden. Die elektrische Beleuchtung mit Glühlampen wurde von
der Berliner Kraft- und Licht AG (BEWAG) entwickelt. Diese
Speer-Leuchten sind in großen Teilen noch heute am angestammten Platz (Kaiserdamm, Bismarckstraße, Straße des 17.
Juni) anzutreffen.
BG
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... UND HIER NOCH WAS GUTES ZUM SCHLUSS ...
Leuchtende Flamme
Die Entdeckung des Gaslichts hat viele Väter. Das liegt daran, dass in einer bestimmten Epoche an
unterschiedlichen Orten verschiedene Erfinder, Wissenschaftler und Tüftler daran gearbeitet haben, aus
Gas ein Licht zu erzeugen. Eine ganze Reihe europäischer Länder feiert in diesem Zusammenhang ihre
erfinderischen Helden. Deutschland hat Lampadius, England ist stolz auf Murdoch, die Franzosen lieben
ihren Lebon und auch die Niederlande stellen ihren Gaslicht-Pionier gern heraus. Es ist der aus Maastricht
stammende Johannes Petrus Minckeleers, der als Professor für Naturkunde an der Universität Löwen
lehrte. Wir berichteten bereits im Zündfunken-Heft Nr. 8 (8/2009). Im Jahre 1784 beschreibt er erstmals,
dass beim Erhitzen von Steinkohle unter Ausschluss von Sauerstoff ein Gas entsteht, welches leichter als
Luft ist. Bereits ein Jahr später beleuchtete er seinen Hörsaal mit diesem Leuchtgas. Seine Heimatstadt
Maastricht hat ihm zu Ehren im Jahr 1904 ein Denkmal bauen lassen. Dabei wird Minckeleers als Statue
mit der ewig brennenden Flamme dargestellt. Nun erreichte uns eine Nachricht aus Maastricht, dass man
an diesem Denkmal auch einige Gaslaternen installieren will. Derzeit stehen dort Kandelaber mit
Rundmantellaternen und einer Elektroinstallation, was natürlich völlig unpassend ist. Ich meine, dies ist
eine gute Idee. Vielleicht sollten wir den Maastrichtern zu neuem Gaslicht verhelfen.
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