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DAS VERHÄLTNIS VON ARBEITER UN D MASCHINERIE
IM INDUSTRIEBILD.
Rekonstruktion einer Bilderfolge zur Schwerindustrie
von Frangois Bonhommö.
Dienten Industriedarstellungen der bildenden Kunst noch bis in jüngste Zeit vor
wiegend der Illustration von Technikgeschichten, zeigt sich seit der Neuauflage von
Francis D.Klingenders umfangreicher Zusammenstellung englischer Industriean
sichten in der Kunst 1 die Tendenz, sie innerhalb kunstwissenschaftlicher Arbeiten
zur Veranschaulichung sozio-ökonomischer Verhältnisse heranzuziehen.
Eine kunsthistorische Untersuchung industrieller Motive, ihrer Entwicklung und
Funktion sowie der Herausbildung bestimmter Darstellungstypen steht noch im
mer aus. Klaus Schrenk hat in seinem Aufsatz über „Industriedarstellungen in der
Mitte des 19. Jahrhunderts . . . " 2 einen wichtigen Beitrag vor allem zur Aufarbei
tung der Ikonographie des Industriebildes geleistet. Mit Frangois Bonhomme' (1809
—82) machte er zugleich auf einen Maler aufmerksam, der als Zeitgenosse Courbets
und Millets deren Darstellung ländlich-handwerklicher Arbeit die industrielle ge
genüberstellte. 3
Wenn hier ein zweiter Beitrag zu den Industriebildern Bonhommäs vorgelegt wird,
so um sein zerstörtes Hauptwerk, den monumentalen Zyklus der Metallindustrie4
für die Ecole des Mines in Paris erstmals zu rekonstruieren und vorzustellen
(Abb. 1—5). In der Verbindung von Industrieinterieur, Industrielandschaft 5 und
monumentalen Arbeiterfiguren wurde eine bis dahin unbekannte Komplexität der
Darstellung industrieller Arbeit angestrebt. Der Versuch, die Darstellung lebensgro
ßer Menschen mit der technologisch hoch entwickelten Maschinerie in Frankreichs
größten Industrieanlagen in einer Darstellung zu verbinden, führte zur Montage
von Bildtypen unterschiedlicher Tradition. Die Widersprüchlichkeit und Ambiva
lenz ihrer Beziehung dokumentiert sich im Auseinanderfallen in zwei Bildebenen.
Trotzdem liegen in der Verbindung vom Bild der großen Maschinerie und positi
ver Gestaltung des modernen Industriearbeiters Ansätze, die Dominanz der kapital
beherrschten Maschinerie zu durchbrechen. Die Untersuchung dieses Verhältnisses
in einem zentralen Werk Bonhommes versteht sich zugleich als Korrektiv zu
Schrenks Beurteilung seiner Industriebilder als Portrait des industriellen Kapitals.
I
Ein vom 18. August 1857 datierter Brief des französischen Kultusministeriums be
auftragte F.Bonhommä mit zwei abschließenden Bildern eines Zyklus zeitgenössi
scher Industriearbeit für die Bergwerksakademie. Die hierin enthaltenen Angaben
über die Auftragsabfolge erlauben zusammen mit der neuerlichen Zugänglichkeit
der kurz vor der Zerstörung des Monumentalwerkes entstandenen Fotos die Rekon
struktion des Zyklus. 6
Das Ministerium orderte „zwei Bilder mit der Darstellung der Fabriken von Vieille
Montagne, die dazu bestimmt sind, mit drei Bildern, die aufgrund der Bestellung
vom 18.September 1852 ausgeführt wurden, sowie dem Bild, mit dem Sie am 6. No5

Abb. 1: Rekonstruktionszeichnung
der Bilderfolge Abb. 2 (ganz oben):
Fr.: Le Creusot: Dampf schmiede. Nach 1852 (zerstö rt)

Bonhomm
ö ,

vember 1854 . . . beauftragt wurden, die Aus ges taltung eines Zeichens aales in der
Ecole Imperiale des Mines zu vollenden."7
Hieraus geht eindeutig hervor, daß der s echs teilige Zyklus mit dies em dritten Auf
trag als abgeschlossen b etrachtet wurde. 8 Er gliedert sich in zwei formal und the
matisch zusammengehörige Komplexe von je drei Bildern. 9 Aus einer Beschrei
b ung J.F.Schnerb s, der Teile des Zyklus vor ihrer Zerstörung zu Beginn des
20. Jahrhunderts sah, ergib t sich die Höhe von etwa 1,80 m, b ei einer Breite von
etwa 10 m für jeden Themenb ereich. Die drei gleichzeitig b estellten Bilder (Kom
plex A, Ab b . 1) b ehandeln die Einsenherstellung von Le Creusot, dem Inb egriff
französischer Eiseneindustrie. Den Mittelteil nimmt eine breit gelagerte, fast aus der
Vogelperspektive gesehene Industrielandschaft ein, in deren Zentrum die Fab rik
hallen von Creusot in geordneter Formation auf den Fluchtpunkt der Mittelachse
zulaufen. Bis zum Horizont ist die Landschaft durch industrielle Veränderungen wie
Bergwerke und Abraumhalden gekennzeichnet.
Zu b eiden Seiten dieses Üb erb licks üb er die Produktionsanlagen schließen sich,
als Pendents aufeinander b ezogen, die Innenansichten einer Dampfschmiede (A 2,
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Abb. 3: Bonhomme", Fr.: Le Creusot : Schienenwalzwerk.

Nach 1852

(zerst ört)

Abb. 2) und eines Schienenwalzwerkes (A 3,Abb.3) an. Die Ausdehnung der Fabrik
hallen mit der großen Maschinerie wird — wie in der Außenansicht — durch die Tie
fenflucht angezeigt. Innerhalb dieser Anlagen wirken die Industriearb eiter ver
schwindend klein. Selb st das Kollektiv der Arb eiter am Dampfhammer gewinnt
kaum Selb ständigkeit, da es in das Fluchtliniensystem der Halle integriert ist.
Alle drei Werksansichten sind als Bild im Bild dargestellt. Durch sie werden die ge
samte Bildhöhe einnehmende, leb ensgroße Arb eitergestalten ausgegrenzt. Sie schei
nen mit den Portraits ob erhalb der Innenansichten eine Kette-parallel geordneter
Figuren zu b ilden. Dieser Eindruck wird durch die illusionistische Widergab e der
Außen- und Innenansichten als temporär angeb rachte ,affiches' suggeriert. Die In
terieurs, mit je vier Nägeln an eine imaginäre Wand geheftet, rollen sich an den
äußeren Ecken jeweils von ob en auf, die Landschaft an allen vier Ecken. Die
,affiches' erscheinen dadurch auswechselb ar. Sie verdecken nur momentan die Figu
ren des Frieses, Die durch das Aufrollen jeweils einer Ecke entstehenden gegenläu
figen Schrägen, die sich im Mittelteil fortsetzen, werden zu einer b ildüb ergreifenden
Ordnung genutzt, die die heterogenen Bildteile zu einem Tryptichon zu
sammenfaßt.
Entsprechend ist der zweite Bildkomplex anzunehmen. Er thematisiert die Zink
verarb eitung in Vieille Montagne (Ab b . 4,5), einem Ort in Belgien, in dem sich die
Hauptwerke eines französischen Zinkmonopols b efanden. Die b eiden vom Mini
sterium zuletzt b estellten Bilder, eine Zinkwäscherei und eine Gießerei, entspre
chen als Bild im Bild den Innenansichten von Creusot. Mit den jeweils am inneren
Bildrand liegenden Fluchtpunkten und den b eiden, nach innen gewandten leb ens
großen Profilfiguren sind sie noch stärker als Pendents aufeinander b ezogen.
7

Der Mittelteil ist photographisch nicht überliefert. Er dürfte jedoch in Analogie zu
Komplex A die Industrielandschaft von Vieille Montagne dargestellt haben. Es han
delt sich aller Wahrscheinlichkeit nach um das einzelne, 1854 in Auftrag gegebene
Bild. Die Landschaft war als Mittelstück der einzige auch selbständig zu verstehende
Teil des Zyklus.
Er wurde 1859, zwei Jahre nach dem letzten Auftrag beendet. 10
Vergleichbare Montagen von Innen- und Außenansicht sowie außerhalb des Maß
stabsverhältnisses stehender Arbeiterdarstellungen als umfassende Ikonographie
der Industriearbeit finden sich zuvor in den Emblemen englischer Gewerkschaf
ten. 11 Dort wurden die durch S äulen oder Pilaster getrennten Werksansichten als
guckkastenartige Einblicke in eine architektonische Gliederung formuliert. In die
sen S elbstdarstellungen der Arbeiterklasse wurden einzelne Figuren ebenfalls aus
dem unmittelbaren Zusammenhang der Maschinerie herausgelöst. S ie erschienen
vergrößert auf den podestartigen S tufen des Giebels neben Allegorien von Handel
und Industrie, als deren zeitgenössische Verwirklichung.
In der Malerei gab es keine Vorbilder für eine derartige Kombination der aus ver
schiedenen Traditionen stammenden Bildformen.

Industrieinterieur und monumentale Arbeiterdarstellung haben sich historisch in
getrennten Linien entwickelt. Das Industrieinterieur geht auf die in der Manufaktur
darstellung entwickelten Bildformen zurück, während die monumentale Arbeiter
darstellung ihren Vorläufer in der Handwerkerdarstellung hat.
Die technisch-industrielle S eite der Produktivkraftentwicklung wurde hauptsäch
lich in den graphischen Medien erfaßt. Bei der Abbildung von Manufaktur- und In
dustriearbeit richtete sich bürgerliches Interesse zuerst auf die Darstellung techni
scher Erfindungen, der Ausdehnung der Produktionsanlagen usw., erst in zweiter Li
nie auf die des Arbeiters. Je weiter sich mit der Entstehung der großen Maschinerie
innerhalb der manufaktureilen Produktion die Darstellung von der Handarbeit ent
fernte, desto stärker traten Fabrikhallen, komplizierte Maschinen in großen Raum
prospekten auf Kosten der Darstellung des arbeitenden Menschen in den Vorder
grund. 12 Die Manufakturdarstellung hatte die quantitative Ausdehnung der Pro
duktion, die Zusammenfassung verschiedener Arbeiten auf handwerklicher Basis in
nerhalb der vergrößerten Fabrikräume nachvollzogen und die Arbeitsteilung durch
additive, reihende Kompositionsmittel wiedergegeben.
In George Robertsons Eisengießerei von 1788, nur in dem Stich von Wilson Lowry
(Abb. 6) 13 bekannt, werden die Manufakturarbeiter in Größe und Individualisie
rung gegenüber dem Handwerksbild reduziert, entsprechend ihrem relativen Bedeu
tungsverlust in der Produktion. Die Ausdehnung der Manufaktur findet ihren bild
lichen Ausdruck in der Überhöhung von Halle und Gerät. In diesem zuungunsten
desMenschen veränderten Verhältnis von Arbeiter und Maschine drückt sich die Ten
denz zur Industrie aus.
Entsprechend der gegenüber dem Kontinent in England um Jahrzehnte früher ein
setzenden Industrialisierung, entwickeln sich die auf die Wiedergabe der Produktions
mittel gerichteten Industriedarstellungen dort eher. Als Beispiel kann ein 1825 da
tiertes Aquarell von Penry Williams (Abb. 7) 14 dienen, das das Walzwerk von Cy8

Abb. 4: Bonhommä , Fr.: Vieille Montagne: Zinkwä scherei. Nach 1857 (zerstört)
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Abb. 5: Bonhommö ,

Fr. Vielle Montagne: Zinkgießerei. Nach 1857 (zerstö rt)

Abb.

6: Lowry,

W. nach Roberts on,

G.: Ins ide of a Smelting Hous e at

Bros eley.

Stich, 1788

farthfa, einer c}amals führenden Eisenhütte in Süd wales, zeigt. Die trotz d es kleinen
Bild formats monumentale Wirkung d er Halle wird vor allem d urch d en typischen
Betrachterstand ort erreicht. Während d ie eiserne Dachrippenkonstruktion in ihrer
tiefenräumlichen Staffelung stark in Untersicht gegeben wird , erscheint d er Bod en
d er Halle in nahezu analoger Aufsicht. Dieser id ealtypische Stand ort ermöglicht
einen Überblick über d ie Prod uktionsanlagen bis in d ie Tiefe d er Halle. Die ver
einzelten Arbeiter, d ie sich als schattenhafte Umrisse gegen d ie weißglühend en
Metallbänd er abheben, sind d er jeweiligen Maschine zur Illustration ihrer Funktion
zugeord net. 15
Bonhomme" knüpft in seinen frühen Ind ustrieansichten an d iese Trad ition an. Die
Vergleichbarkeit z.B. seiner als ,ä l'anglaise' bezeichneten „Forge ä Fourchambault" (Abb. 7A) 16 m j t d em Aquarell von Penry Williams ergibt sich zum größten
Teil aus d er Ähnlichkeit d er d urch d ie Prod uktionsweise bed ingten Baukomplexe,
d ie zusammen mit d em Verfahren aus England importiert wurd en. 17 Die Veran
schaulichung ind ustrieller Prod uktion wird auch bei Bonhomme' vor allem d urch d ie
Darstellung von Größe und Weiträumigkeit d er Halle erreicht. Ein entscheid end er
Unterschied zeichnet sich jed och in d em Verhältnis d er Arbeiter zur Ind ustriean
lage ab. Gegenüber Williams staffagehaften Arbeiterfiguren hebt Bonhomme* einzel
ne Gruppen im Vord ergrund d es Bild es hervor. Mit verschied enen Arbeiten be
schäftigt, teilweise im Gespräch, sind sie d urch Physiognomie,Gebärdeund Haltung
aufeinand er bezogen. In ihrer genau beobachteten Berufskleid ung sind d iese Arbei
ter zugleich hand elnd e Personen. Als solche konnten sie jed och nur am vord eren
Bild rand außerhalb des ind ustriellen Arbeitsprozesses d argestellt werd en.
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Abb.

7: Williams ,

P.: Cyfarthfa

Abb.

7A: Bonhommö,

Ironwork
s .

Fr.: Forgea

Aquarell,

Fourchambault.

1825, Merthyr

Stich,

Tydfil

1S48

Die von Penry Williams verwendete Darstellungsweise wurde in der Graphik zum
Topos für Industri e, an dessen Ausbi ldung Bonhommö tei lhatte. Di e Innenansi chten
sei nes Pari ser Zyklus entsprechen demselben Bi ldtyp, wi e i hn di e Li thographi e
G.F.Braggs von den Trefforest Ti n Works (Abb. 8) 18 jn Südwales darstellt. Si e i st
Bonhommös Zi nkgi eßerei von Vi ei lle Montagne i n der übertri ebenen, streng geo
metri sch konstrui erten Perspekti ve und i n den glei charti gen, hi nterei nander gerei h
ten Schmelzöfen verglei chbar. Ausdehnung und i ndustri elle Potenz werden als un
endlich suggeri ert.
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Abb.

8: Bragg, G.F.:

Trefforest

Tin Works.

Litho,

erstes Drittel

19. Jh.

Die Verbindung zur graphischen Tradition kennzeichnet Bonhomme' im Zyklus
dadurch, daß er die Industrieszenen rahmt und als ,affiches' präsentiert. Die in
dieser Tradition stehenden Industrieinterieurs werden durc h das Zitat in die Male
rei übertragen, ihre Kompositionsmittel ins Überdimensionale getrec kt. Das Prob
lem, die Arbeiter innerhalb des Interieurs gemäß ihrer Rolle in der modernen Pro
duktion darzustellen, ohne auf die Unendlic hkeitsperspektive zu verzic hten, blieb
jedoc h ungelöst.
Zur Bewältigung dieses in seinem ganzen Werk auftretenden Problems löst Bonhommä die Arbeiter aus ihrem Zusammenhang mit der großen Masc hinerie im In
terieur und montiert sie in einer zweiten Bildebene außerhalb der Arbeitsdarstel
lungen. Er verdoppelt sozusagen die Arbeiter, gestaltet sie differenziert und reprä
sentativ in Kopf-, Brust- und ganzfigurigen Bildnissen und setzt sie zu den Fort
sc hritt und moderne Produktion signalisierenden Gesamtansic hten ins Verhältnis.
Durc h Kleidung und Arbeitsgerät sind die Arbeiter als zeitgenössisc he, moderne
Industriearbeiter ausgewiesen. Mit ihnen tritt dem Betrac hter ein neuer Arbeiter
typ entgegen, der in dieser monumentalen Form und parallelen Reihung in der
Malerei ohne Vorbild ist.
In den Manufakturdarstellungen, wie in Robertsons Gießerei von Broseley(Abb.6),
war der Arbeiter von untergeordneter Bedeutung. Nur das Handwerksbild hatte
eine repräsentative Darstellungsform entwic kelt, die die Gestalt des einzelnen Ar
beiters durc h Untersic ht steigerte, sie über die Horizontlinie ragen ließ und ihr eine
selbstbewußte Haltung gab. 19 Die einzige Figur unter Bonhommös Industriearbei
tern, die direkt in dieser Tradition steht, ist die des ganzfigurigen Sc hmieds. Die an13

Abb. 9 (links): Le Nain: Venus in der Schmiede des Vulkan. Öl, 1641,
Abb. 10: Le Nain: Die Schmiede. Öl, ca. 1640, Paris

Reims

deren dargestellten Berufe, wie z.B. die Walzwerker, waren entweder erst mit der
industriellen Entwicklung entstanden, und daher ohne künstlerisches Abbild, oder
hatten in der Hochkunst keine repräsentative, individuelle Darstellung gefunden,
wie die Bergleute, die nahezu ausschließlich kleinfigurig im Kollektiv wiedergege
ben wurden.
Das Schmiedemotiv hat eine lange Tradition in den Darstellungen der Schmiede
des Vulkan. Der am Amboß arbeitende Schmied in mythologischer Verkleidung
steht im Mittelpunkt dieser Tradition, z.B. bei Velazquez, den Le Nains oder Ru
bens. 20 Vulkan ist die mythologische Verallgemeinerung und Verkörperung
menschlicher Arbeit überhaupt. Im 17. Jahrhundert ging diese Bedeutung auf pro
fane Schmiededarstellungen über. Dieser Übergang wird in zwei Bildern der Brü
der Le Nain offensichtlich. Der „Venus in der Schmiede des Vulkan" (Abb. 9)
steht „Die Schmiede" (Abb. 10) gegenüber, in der aus halbnackten Olympiern
zeitgenössische französische Handwerker geworden sind. In dem unterschiedli
chen Format — die Dorschmiede ist nur etwa halb so groß wie ihr Gegenstück —
ist noch unterschiedlicher Repräsentationswert enthalten.
Die Fähigkeit, durch repräsentative Darstellung des arbeitenden Menschen schöp
ferische Arbeit auch dann über sehr lange Zeiträume zu symbolisieren, wenn sich
die Produktivkräfte längst über den dargestellten Stand hinaus entwickelt hatten,
konnte das Schmiedemotiv nur bewahren, weil in ihm das Verhältnis von Arbeiten
dem und Produktionsmittel noch unproblematisch war. Die Verarbeitung eines
der gesellschaftlich wichtigsten Rohstoffe, des Eisens, gehörte zu den hochqualifi
zierten Arbeiten. Daher steht der arbeitende Mensch als Hauptproduktivkraft in
diesen Schmiedebildern im Vordergrund. Der Schmied wurde zum Symbol der
Arbeiterklasse. 21
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Abb. 11 (links): Sharp/es, J.: The Fo rge. Stich,
1849-59
Abb.
12: Bo nho mmö,
Fr.: „Sabarre",
Lamineur
degrossisseur
Feder,
Jarville

ä

Fourchambault.

Noch um die Mit t e des 19. Jahrhunderts, als sich mit James Sharples (Abb. 11) 22
das Prolet ariat selbst darzust ellen begann, wurde das Schmiedekollekt iv in Handar
beit, nicht in Maschinenarbeit abgebildet. Obwohl zu dieser Zeit die Differenz zwi
schen dem traditionellen Bild der Schmiede und ihrem realen Gegenüber immer grö
ßer geworden war, erlebte das Motiv eine R enaissance. In Frankreich galt nun „Die
Schmiede" der Brüder Le Nain als Inbegriff demokratischer Kunst der Vergangen
heit. Sie selbst bezeichnete Champfleury als „ouvriers peintres". 23 ihre Arbeits
darstellung wurde als Vorbild einer ganzen R eihe zeitgenössischer französischer
Schmiedebilder interpretiert. 24 Das Interesse galt dem arbeitenden Menschen: sei
ne Nobilitierung wurde als konkrete Gestaltung der Maximen von 1848, „ägalite"'
und „Recht auf Arbeit", verstanden.
Bonhomme's stehender Schmied aus Le Creusot mit Zange, Beinschienen und Ge
sichtsschutz ist zuerst für 1848 in seinem Projekt „Les Soldats de L Industrie"be
legt. Wenn Bonhommä mit der fest etablierten Bildvorstellung des handarbeiten
den Schmiedes als Verkörperung von konstruktiver Arbeit und technischem Fort
schritt bricht, indem er den spezialisierten Metallarbeiter statt des omnipotenten
Schmiedes am Amboß darstellt, so nicht nur entgegen festgefügter bildkünstleri
scher 25 U nd literarischer 26 Motive, sondern auch entgegen politisch-ökonomischer
Erwägungen. 1846 hatte P.J.Proudhon in seiner von Marx kritisierten „Philosophie
des Elends" den Hüttenarbeiter von Creusot dem Hufschmied auf dem Lande ge
genüber gestellt und beide hinsichtlich ihrer Qualifikation verglichen. Der Huf
schmied kann die unterschiedlichsten eisenverarbeitenden Berufe ausführen, „in
der Welt der schönen Geister würde man erstaunen über die Wissenschaft, die unter
dem Hammer dieses Mannes steckt
Ein Arbeiter von Creusot, der zehn Jahre
hindurch die großartigsten und feinsten Leistungen seines Gewerbes vor Augen ge
habt, ist, sobald er seine Werft verläßt, ein Mensch, der nicht die mindeste Verrich
tung versteht, und nicht imstande ist, sich seinen Unterhalt zu verdienen. Die Un15

fähigkeit des Arbeiters steht in geradem Verhältnis mit der Vollkommenheit des Ge
werbes, und dies ist in allen Gewerbszweigen eben so wahr wie in der M etallur
gie."27
Proudhon konnte im Industriearbeiter nicht den Überwinder, sondern nur das
Opfer kapitalistischer Entfremdung sehen. Diese Beurteilung hing zusammen mit
der relativen Unreife der französischen Industrie um die M itte des 19. Jahrhun
derts und der dadurch bedingten Heterogenität der Arbeiterklasse. Neben der mo
dernen Eisenindustrie in den Zentren wie Le Creusot, Fourchambault, Abainville
u. a. existierte eine ländliche M etallurgie, die noch 1850 einen wesentlichen Teil
der französischen Grundstoffindustrie bildete. 28 1866 war erst rund ein Drittel der
arbeitenden Bevölkerung in Industrie und Transport beschäftigt. 29 Die Arbeiter
klasse wurde von den unterschiedlichsten ideologischen Strömungen beeinflußt,
die z.T. die Kleinproduktion zur Grundlage ihrer gesellschaftlichen Zielvorstellun
gen machten. In der Kunst und der Literatur gab es daher noch keine absolut kla
re Trennung zwischen der Darstellung ländlicher und städtischer Arbeit. Die zeitge
nössische Arbeiterklasse konnte von Daumiers städtischem Drucker ebenso wie von
Millets ländlichen Schafscherern oder dem handarbeitenden Schmied verkörpert
werden. 30
Bonhomme' stellt im Zyklus dem ländlichen Schmied den M etallarbeiter entgegen.
Seine Gestalten haben nichts von Proudhons „Unfähigkeit des (Industrie-)Arbei
ters". Sie beziehen ihre positive Bedeutung in erster Linie aus der Heraushebung
der Einzelpersönlichkeit, aus dem selbstbewußten Gegenüber zum Betrachter.

Die monumentalen Arbeitergestalten des Zyklus erklären sich keineswegs nur aus
der repräsentativen Funktion der Innendekoration einer technischen Hochschule.
Sie sind vielmehr Ergebnis eines jahrelangen Studiums der M etall- und Bergarbei
ter. Einzelstudien, die über die Haltung bei einem bestimmten Arbeitsprozeß,
Werkzeug oder Berufskleidung hinaus, auch ihre individuelle Physiognomie erfas
sen, sind für Bonhomme's Arbeitsweise typisch. Die neuen, industriellen Arbeitspro
zesse, für die noch keine allgemein gültige Bildkonvention existierte, erforderten
eine künstlerische Auseinandersetzung vor Ort.
Schon für die 1840 entstandene „Forge ä" Fourchambault" hatte Bonhomme'
trotz der Kleinheit der auftretenden Arbeiter detaillierte Einzelskizzen angefer
tigt: So etwa von den englischen Eisengießern und Ingenieuren, die bei dem
Aufbau der ersten „Forge ä l'anglaise" halfen, oder von dem namentlich genann
ten französischen Walzwerker „Sabarre" (Abb. 12). 31 Obwohl Bonhommö die
persönliche Besonderheit der Arbeiter herausstellte, typisierte er sie zugleich, so
daß sie häufig wiederverwendet werden konnten, ohne in dem neuen Zusammen
hang ihren sozialen Status oder ihre Berufsspezifik einzubüßen.
1848 formulierte Bonhommö das Programm seiner Arbeiterstudien in dem Text
zu dem ersten und einzigen Blatt einer als Serie geplanten Ikonographie des In
dustriearbeiters unter dem auf Saint-Simon fußenden Titel „Les Soldats de L'lndustrie" (Abb. 13): Er wollte die M etallarbeiter in „ihren Taten, Gesten und Haltun
gen, in den Kämpfen unter- und übertage", „das Spiel der Kräfte und die Wirkun
gen der Arbeitskraft" 32 gestalten.
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Abb.
Abb.

13: Bonhomme", Fr.: „Les Soldats de L 'Industrie". Feder, 1848, Jarville
14: Bonhommö, Fr. „Ingenieu r de la Marine a Indret". Feder, Jarville

Soweit das Deckblatt schließen läßt, waren die Arbeiter als soziale Typen unter
Ausschluß der Maschinerie dargestellt. Nur Bergmann und Hüttenarbeiter als Vertre
ter der hochqualifizierten extraktiven und metallverarbeitenden Industrie treten in
selbstbewußter Haltung frontal nebeneinander. Die moderne Berufskleidung,
Schutzhelm und metallene Beinschienen des Schmiedes und die Sicherheitsgruben
lampe des Bergmanns weisen sie als Industriearbeiter aus. Obwohl in ihrer Mitte
ein Ingenieur steht, weist er doch auf die Arbeiter als Sieger im Kampf mit der
Natur, die ihren Reichtum der Welt überbringen. Sie schlagen die wirklich glorrei
che Schlacht, den Krieg, der jeder Krone würdig sei, wie Alexandre Dumas, pere
1859 anläßlich der im Salon ausgestellten Bilder seines alten Freundes Bonhomme'
schrieb. 33
Die in dem Wandzyklus dargestellten Arbeiter- und Ingenieurstypen sind ein Quer
schnitt durch Bonhommös vorausgehendes Werk. Ein im Zyklus oberhalb der Zink
gießerei in einer Gruppe von Ingenieuren erscheinendes P ortrait mit Lorgnon und
Backenbart (Abb. 14)34> wurde aus genauen P hysiognomie- und Haltungsstudien
eines Marineingenieurs für die Eisengießerei von Indret übernommen.
Die sich in den Vieille Montagne Bildern ganzfigurig gegenüber stehenden deut
schen Bergleute stammen aus verschiedenen Stichen und Lithos. 35 Doch auch
der winzige, nur als verlängerter Arm der Maschinerie erscheinende Arbeiter, der
in der Innenansicht des Walzwerkes von Le Creusot das glühende Metallband mit
einer Zange aus der Walze ziehen hilft, wurde aus nächster Nähe vor Ort skiz
ziert. (Abb. 15)36
Beide Arbeitertypen aus den „Soldats de L'Industrie" fanden in den Wandbildern
der Ecole des Mines an exponierter Stelle Verwendung. In symmetrischer Anord
nung, lebensgroß zwischen den flankierenden Interieurs und der zentralen Industrie17

landschaft scheinen sie den Rahmen dieser Ansichten gesprengt zu haben. Machte
Maschinenarbeit einen „zyklopischen, monströsen und infernalischen" Eindruck
auf den Laien, 37 S o wirken jetzt umgekehrt die aus der „foule laborieuse" 38
herausgetretenen, nebeneinandergereihten Arbeiter gegenüber dem Landschafts
prospekt und den Maschinen wie Giganten. Die Reihung in statuarischer Frontal
ansicht verstärkt diesen Eindruck. S ie entsprechen Zolas durch Arbeit zur Größe
gelangten Helden.
Während der Bergmann mit einem Förderkorb in ein Bergwerk zu fahren scheint —
ein Motiv, das eine Verbindung zu der durch Kohle- und Erzbergbau zerklüfteten
Landschaft herstellt — wirkt der rechts stehende Metallarbeiter wie eine Vergröße
rung der im Schienenwalzwerk Arbeitenden. Dieser Würdegewinn der Industriearbei
ter durch die Beziehung zu ihrer eigenen Monumentalisierung wird besonders in
dem zuletzt entstandenen Teil des Zyklus 4Abb.4,5) herausgestellt. Die lebensgroße
Rahmenfigur eines Zinkgießers schließt den Bildkomplex von Vieille Montagne
nach rechts ab. Er scheint sich über den illusionistisch dargestellten Rahmen der
Gießerei zu beugen, um sich selbst in nahezu identischer Haltung beim Gießen des
Metalls zuzuschauen. Die Blickrichtung des riesenhaft wirkenden Arbeiters auf sein
eigenes Abbild betont die Beziehung beider und macht die Aufwertung innerhalb
der unendlichen Fabrikhalle deutlich.
Auch im Pendent wird eine stärkere Verbindung der Rahmenfiguren zu den inner
halb der Zinkwäscherei Arbeitenden erreicht: trotz des höheren Betrachterstand
orts sind die an den vorderen Bildrand gerückten Personen absolut größer als in
den übrigen Interieurs dargestellt. Wie in einer photographischen Momentaufnahme
wenden die Zinkarbeiterinnen ihren Blick aus dem Bild dem Betrachter zu. 39
Dadurch wird eine Identifikation mit den Portraits im Rahmen über die einpräg
same Physiognomie möglich. Die ganzfigurigen Arbeiterdarstellungen erschließen
erst die Bedeutung der nebeneinander gereihten Portraits als teilweise verdeckte
Monumentalgestalten eines fortlaufenden Frieses gleichgroßer Menschen. In dem
additiven, beziehungslosen Nebeneinander, das an das egalitäre Manifest Courbets
im „Begräbnis von Omans" erinnert, treten die Industriearbeiter gleichrangig neben
Vertreter des Industriebürgertums. S o wird unmittelbar neben dem Zinkgießer eine
Vierergruppe, durch Haartracht und Kleidung als „white collar workers" ausgewie
sen, unter ihnen der Ingenieur aus der Eisengießerei von Indret (Abb. 14). Im Ge
genstück, der Zinkwäscherei, die vorwiegend Frauen und Kinder beschäftigte, wur
den diese als unqualifiziert betrachteten Arbeitskräfte zur Portraitwürde erhoben
und in die Reihen der Arbeiter einbezogen. Der Egalitätsanspruch gegenüber den
Kopfarbeitern wird um so forcierter vorgetragen, als alle ganzfigurig dargestellten
Figuren des Frieses Industriearbeiter sind.
S omit gruppiert sich um die Darstellung der Industriearbeit der Kreis derjenigen,
die durch Kopf- und Maschinenarbeit die Naturbeherrschung und damit auch den
gesellschaftlichen Fortschritt vorantreiben. Indem die Arbeiter aber in ihrer Persön
lichkeit, in Gleichberechtigung mit anderen gesellschaftlichen Klassen nur außer
halb der Produktion darzustellen sind, schlägt sich der gesellschaftliche Grundwi
derspruch als visueller Widerspruch in der Gestaltung nieder. Es gelingt Bonhommä,
die Industriedarstellung weiterzuentwickeln und die Bedeutung des Industriearbei
ters durch die Aneignung verschiedener Bildtraditionen zu vermitteln. Er kann je18
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16: Scott, W.B.: IronandCoal.

Wandbild,

1861, Wallington

Hall

doch diese Traditionen nicht in einer neuen Bildqualität aufhe be n und Industrie 
arbe ite r in ähnlich monume ntale r Form be i Maschine narbe it ze ige n, ohne zugle ich
die Auswirkunge n de s Wide rspruchs, Ausbe utung und Entfre mdung zu the mati
sie re n.
De r Ge ge nsatz von Kapital und Arbe it führte auch in W.B.Scotts „Iron and Coal"
(Abb. 16) 40 z u ähnliche n Ge staltungsschwie rigke ite n. Positive s Me nsche nbild und
industrie lle Arbe it konnte n auch hie r nur in e ine r Bildmontage ve rbunde n we r
de n, die alle rdings durch de n e inhe itliche n Bildraum übe rspie lt wird. Schre nk, de r
die Manufaktur- und Handwe rksdarste llunge n apriori ausklamme rt, kann die Be 
de utung de s Fortle be ns de s Arbe itsmotivs be i e ine m ve rände rte n Stand de r Pro
duktivkräfte nicht be rücksichtige n. Die Übe rbe tonung de r te chnisch-mate rie lle n
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Seite der Entwicklung als Maßstab für Motivvergleiche und Interpretationen führte
zur Beurteilung, daß „manufaktureile oder gar noch handwerkliche Darstellungen
. . . dann den schon erreichten Stand der P roduktivkräfte (verzerren), wenn sie als
allgemeingültige Motivwahl klassifiziert werden müssen". 41
Dieses auf den technologischen Entwicklungsstand bezogene Kriterium reicht je
doch zur Bestimmung des Realitätsverhältnisses einer Darstellung nicht aus. Erst
die Erschließung des historischen Zusammenhangs von Handwerks-, Manufakturund Industriebild ermöglicht eine der Ungleichzeitigkeit künstlerischer Entwicklung
Rechnung tragende Funktionsbestimmung des Menschenbildes.
Der Versuch, die Widersprüchlichkeit gesellschaftlicher Realität zu übergehen, eine
von Ausbeutung freie Industrie zu zeigen, hat künstlerisch den Montagecharakter,
das Auseinanderfallen in verschiedene Bildebenen zur Folge. Diese Bilder erhalten
ihre historische Relevanz aus dem Versuch, den Typus des Industriearbeiters zu
gestalten.
IV
Zur Klärung der Bedeutung, die der egalitären Gleichstellung von Vertretern unter
schiedlicher Schichten in ihrer Rahmenfunktion für die Industrieansichten zu
kommt, sei an zwei der bedeutendsten zeitgenössischen Arbeitsdarstellungen er
innert: sowohl für Ford Madox Browns „Work" als auch für Courbets Steinklop
fer, als kritische Auseinandersetzung mit den bestehenden gesellschaftlichen Ver
hältnissen, war das P roblem der Egalität konstitutiv. Beide wählten als Verkörpe
rung von Arbeit die sozial niedrigste Stufe der Handarbeit, allerdings mit unter
schiedlichen Intentionen.
Brown stellt in seinem zwischen 1852 und 1865 entstandenen, programmatisch
als „Work" betitelten Gemälde (Abb. 17) 42 die physische Arbeit der ,,Navvies",43
die Englands Straßen, Kanäle und Eisenbahnlinien bauten, als Vorbild — die Arbei
terklasse als exemplum virtutis — in das Bildzentrum. Die übrigen gesellschaftli
chen Klassen, aufgrund ihrer unterschiedlich begründeten Arbeitslosigkeit zu adli
gen P arasiten oder schmarotzendem Lumpenproletariat herabgekommen, sind zu
Randfiguren degradiert. Sie müssen sich mit der egalitären Elle des durch Arbeit be
gründeten Standards messen lassen. Nur durch Rückkehr zu Arbeit können alle
Klassen — so Carlyle, auf dessen „P ast and P resent" sich Brown explizit bezieht44
— in einer zukünftigen Gesellschaft unter Führung der durch Arbeit qualifizierten
Männer ohne Ausbeutung leben.
Courbets Steinklopfer 45 wurden dagegen als „Ausdruck des vollständigsten
Elends" (Courbet) verstanden. In P roudhons Interpretation sind sie die Verkörpe
rung der brutalen Auswirkungen von Mechanisierung und Industrialisierung unter
kapitalistischen Verhältnissen. Zugleich aber — und hierin ähneln sie Browns
,Navvies' — wurden sie als moralischer Standard begriffen. In der lebensgroßen Dar
stellung, und darin lag ihr bedrohlicher Charakter für die bürgerlichen Salonbesu
cher, äußerte sich der vom Künstler in ihrem Namen vorgetragene egalitäre An
spruch. Indem Courbet sich an das Bürgertum wendet, macht er sich zum Mittler
zwischen Ausgebeuteten und Ausbeutern. „Dieses . . . von allen Richtungen vertre
tene Bedürnis nach Versöhnung mittels Kunst war bei dem über allen Klassen sich
dünkenden Courbet besonders ausgeprägt." 46
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Abb. 15 (links): Bonhommö, Fr.: „Lamineyr aux cyl indres degrossisseurs".
Jarvi
ll e. - Abb. 17 (rechts): Brown, F.M.: Work. Öl , 1852-65, Manchester

Feder,

In Bonhommös Z yklus scheint Egalität in den thematisierten Industriezweigen ein
schon realisierter Z ustand. Inwieweit solche Klassenharmonie als Antizipation
einer durch technischen Fortschritt zu realisierenden Utopie im Sinne Saint-Simons,
d.h. als rationale, gleichberechtigte Kooperation aller „Industriellen" verstanden
wurde, oder aber als Fortschrittsnachweis jener kapitalistischen Wirtschaftsberater
Napoleons III., die unter Berufung auf Saint-Simon gerade dessen utopisch-soziali
stische Ansätze eliminierten, läßt sich nicht eindeutig entscheiden.
Machte einerseits Bonhommäs Arbeitsweise, das genaue Studium der einzelnen Ar
beitertypen, sein Projekt einer Ikonographie der Industriearbeiter in der Z eit um
1848, aus der auch die Konzeption des Z yklus stammen dürfte, sein Interessenfeld
deutlich, so steht dem der bürgerliche Verwendungszusammenhang von Kunst ge
genüber.
Typischerweise zeigen die im Auftrag von Industrieunternehmen entstandenen Bil
der wie die vervielfältigten Graphiken Bonhommes, so das Litho^öa d e s im Z yklus
dargestellten Eisenwalzwerks von Creusot, nur die Innenansichten des Werkes mit gro
ßer Maschinerie und untergeordneten Arbeitern.
Der repräsentativen Darstellung von „Le Creusot" und „Vieille Montagne" hält
der Anspruch der in ihnen Beschäftigten auf Repräsentation die Waage. Das Fehlen
der kritischen Dimension, wie sie in den Darstellungen der Handarbeit von Courbet
und Brown vorhanden ist, bildet zu diesem Z eitpunkt offenbar die Voraussetzung
für die gleichzeitige repräsentative Darstellung von Industriearbeiter und großer Ma
schinerie. 47 Gerade diese Ambivalenz, die Möglichkeit unterschiedlicher Lesbarkeit
des visuell als Auseinanderfallen der verschiedenen Bildebenen erscheinenden
Grundwiderspruchs zwischen Arbeit und Kapital macht Bonhommös auf e'galite' be
dachten Arbeitsdarstellungen in der sozial-demagogischen Politik des 2. Kaiserreichs
verwendbar. Konnte doch die Darstellung einer erreichten Gleichheit unter der Ägi
de des sozialen „Cäsarismus" Napoleons als Erfüllung der revolutionären Forderung
von 1848 interpretiert werden.
Die Nähe zur offiziellen Politik ergibt sich auch aus einem von Bonhomme' gestalte
ten Mitgliedsemblem einer Vereinigung für gegenseitige Hilfe der Schmiede und
Bergleute. Aus dem Präsidenten der Republik Louis Napoleon, der mit seinem In21

Abb. 18:
Bonhomm
ö , Fr.: Sociö tö de Secours Mutuels de Sainte Barbe et de Saint
Eloi (Ausschnitt, 1. Zustand). Feder, Jarville

nenminister Persigny im Entwurf des Emblems (Abb. 18) 48 dj e Weisung eines über
ihnen schwebend en, klassenversöhnend en Gottes „Aimez-Vous Les Uns Les
Autres" d urch sein Dekret vom 26. März 185249 in die Tat umgesetzt hat, hält d er
„ewige" Napoleon III. in Gestalt eines Denkmals auf d em ausgeführten Blatt zur Be
folgung seines Beispiels an.
Trotz d er Vereinnahmung d urch d ie Politik d es 2. Kaiserreichs liegt d ie Bed eutung
von Bonhommös Ind ustriezyklus in d er Formulierung d er Aufgabe realistischer Ma
lerei im 19. Jahrhundert, eine d er Bed eutung d es Menschen in der ind ustriellen Pro
d uktion angemessene Form d er Darstellung zu find en.50
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bezeichneten Industrieunternehmer. — Die Kolonne von Sandwich-Männern im Hintergrund
mit den Plakaten „Vote Bobus" und „Bobus for Middlesex" verweist auf Bobus Higgins, „sau
sage maker on the great scale", der in „Past and Present" den durch Profit verblendeten Indu
striellen verkörpert. Browns Beschreibung des Aristokraten im Ausstellungskatalog als „colonel in the army with a seat in Parliament" entspricht Carlyle's Charakteristik der ,Faulen Ari
stokratie'. Die Bildüberschrift „I must work while it is Day for night cometh when no man can
work" stammt ebenfalls aus „Past and Present", London o.J . (Everyman's library), S. 150
45 Courbet, G.: „Les casseurs de pierre". 159x259cm. 1850/51. ehemals Dresden Gemäldega
lerie, zerstört im 2. Weltkrieg.
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Herding, K l . : C o u r b e t s „ B i l d n i s P r o u d h o n s ' m i t seinen T ö c h t e r n " . Z u r S e l b s t b e h a u p t u n g

des I n d i v i d u u m s im 19. J h . Z i t . nach d e m Ms. des Vortrages, gehalten a m 13. 11. 7 4 . in H a m b u r g
4 6 a A b g e b i l d e t bei R i e b e n , H. u.a., a . a . O . , S. 1 2 6 .
47

V g l . A n m e r k u n g 4 6 z u m F e h l e n direkter Darstellungen v o n E n t f r e m d u n g i m 1 9 . J h .

4 8 Das G e s e t z v o m 2 6 . März 1 8 5 2 war Teil einer u m f a s s e n d e n Strategie zur U n t e r d r ü c k u n g
u n d Beaufsichtigung der A r b e i t e r b e w e g u n g . Es sah die B i l d u n g v o n „ g e n e h m i g t e n " V e r e i n i 
gungen für gegenseitige Hilfe vor. A l s Gegenleistung für gewisse V o r r e c h t e sollten ihre V o r 
s i t z e n d e n v o m S t a a t s o b e r h a u p t e r n a n n t w e r d e n . Entgegen d e n A b s i c h t e n N a p o l e o n s w u r d e n
diese V e r e i n i g u n g e n j e d o c h häufig zu K a m p f o r g a n i s a t i o n e n u m f u n k t i o n i e r t . V g l . K o l l e r , H.,
(Hg.): Die Pariser K o m m u n e v o n 1 8 7 1 . B e r l i n / D D R 1 9 7 1 , S . 3 2
Der b r o t v e r t e i l e n d e S c h m i e d der Z e n t r a l g r u p p e des E n t w u r f s mag eine Erinnerung an J e a n r o n s
„ L a Charite" d u p e u p l e o u les f o r g e r o n s de la C o r r e z e " ( 1 8 3 6 ) sein, in der zwei S c h m i e d e B r o t
an eine hungrige Frau verteilen. D i e „ C a r i t a s " des Proletariats soll in den Dienst der n a p o l e o 
nischen P o l i t i k gestellt w e r d e n . V g l . N o c h l i n , L . : R e a l i s m , S. 1 2 7
49
„Sociöte 1 d e secours m u t u e l s d e S a i n t e - B a r b e et d e S a i n t - E l o i " ( A u s s c h n i t t , 1 Z u s t a n d )
M i s c h t e c h n i k , 3 3 x 2 3 c m . C . R . H . S . , J arville.
D 5 0 Erst Menzels „ E i s e n w a l z w e r k " ( v o l l e n d e t 1 8 7 5 ) v e r b i n d e t d i e kritische D i m e n s i o n u n d das
positive M e n s c h e n b i l d aus der T r a d i t i o n des M o t i v s der H a n d a r b e i t m i t der Darstellung der gro
ßen Maschinerie.
Im R a h m e n dieses A u f s a t z e s k a n n Menzels Bild nicht analysiert w e r d e n . K o n r a d Kaisers M o n o 
graphie, B e r l i n / D D R , 1 9 5 3 , i n f o r m i e r t über Menzels realistischen S c h a f f e n s p r o z e ß .
E i n e a n d e r e , der unsrigen entgegengesetzte E i n s c h ä t z u n g gibt N o c h l i n , L . : C o u r b e t , S. 1 4 8 ,
Anm.4:
„ T h a t a l i e n a t i o n o f t h e w o r k e r f r o m t h e m e a n i n g o f his w o r k , t h e sense o f unreality a n d lack
o f i d e n t i f i c a t i o n of t h e w o r k e r w i t h his labor w h i c h were t o b e c o m e increasingly characteristic o f
an industrialized s o c i e t y really f o u n d n o direct e x p r e s s i o n in pictoral art. T h e r e is n o sense o f t h e
d e s t r u c t i o n o f t h e individual p e r s o n a l i t y n o r o f t h e enslaving m o n o t o n y o f f a c t o r y p r o d u c t i o n
in Menzel's Rolling-Mill o f 1 8 7 5 ; d e s p i t e t h e paintings p r e t e n t i o u s scale it is m e r e l y a „village
forge" expanded (!)."
Im Gegensatz d a z u neuerdings W . H o f m a n n , a.a.O., S . 1 8 2 :
„ M e n z e l s t e i l n e h m e n d e r R e a l i s m u s (stellt) d i e A r b e i t e r , diese Parias der G e s e l l s c h a f t , als m a c h i nes h u m a i n e s in d e n M i t t e l p u n k t d e s industriellen P r o d u k t i o n s p r o z e s s e s . . . Menzels A r b e i t e r
sind zugleich Helden u n d O p f e r des P r o d u k t i o n s p r o z e s s e s . . . "
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