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Sandgruber ist eine seltene Bega
bung. Der gegenwärtige Ordinarius 
für Wirtschaftsgeschichte an der Uni
versität Linz zählt zu den renommier
ten Wirtschaftshistorikern, der mehre
re für die wirtschaftshistorische For
schung wesentliche Bücher verfaßt 
hat. Gleichzeitig ist er jedoch in der 
Lage, seinen Forschungsgegenstand in 
einer Weise zu präsentieren, daß jeder 
einigermaßen Interessierte seine Ar
beiten mit Vergnügen liest. Diese 
Fähigkeit fand ihren Niederschlag in 
vielen Zeitungsartikeln und nunmehr 
auch in diesem Buch über Entstehung 
und Verbreitung der Elektrizität. 

Die Publikation erweist sich aus vie
len Gründen als besonders aktuell. Da 
ist zunächst einmal das Wagnis, in ei
ner Zeit über die Entwicklung einer 
Technik zu schreiben, in der die intel
lektuelle Szenerie jeden technischen 
Fortschritt perhorresziert. Aber auch 
in diesem Zusammenhang ist es ver
dienstvoll, den ungeheuren gesell
schaftlichen Wandel zu dokumentie
ren, der - im Rahmen des industriellen 
Fortschritts - gerade durch diese 
Technik herbeigeführt wurde, und der 
dazu beitrug, die heutige Gesellschaft 
zu einer egalitären zu machen. Und 
letztlich ist es die Art der Darstellung 
- und auch der Ausstattung durch den 
Verlag - die das Thema einem breite
ren Leserkreis zugänglich macht, ohne 
den wissenschaftlichen Informations
wert zu mindern. 
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Das Schwergewicht des Buches liegt 
auf der so weiten Anwendung dieses 
Energieträgers. Der Autor geht vom 
Licht aus, von der Beleuchtung, wel
che durch die Elektrizität eine Revolu
tion erfuhr. In der Vergangenheit eine 
teure Leistung, die den reichen Ober
schichten vorbehalten blieb - nur 
durch Illuminationen der Bevölkerung 
zugänglich -, heute eine Selbstver
ständlichkeit auch für den ärmsten 
Haushalt. Der Lebensstil der Men
schen wurde dadurch völlig verändert. 
Das Leben konnte sozusagen in die 
Nacht ausgedehnt werden, Lesen am 
Abend wurde zu einer jedem offen
stehenden Option. 

Völlig neue Wege erschlossen sich 
der Nachrichtenübermittlung. Blieb 
die Telegraphie noch auf eine sehr spe
zielle Aufgabe beschränkt, eröffnete 
das Telephon bereits einen sehr weiten 
Anwendungsbereich, der die sofortige 
Nachrichtenübermittlung ermöglichte 
(bis zur überflüssigen im Auto) . Noch 
intensiver wurden die Informationsef
fekte durch das Radio, das jeden an 
eine Fülle von Nachrichten, kulturel
len Ereignissen, aber auch Unterhal
tung anschloß. Das Kino wurde zum 
zentralen Freizeiterlebnis zwischen 
den Kriegen bis hinein in die sechziger 
Jahre. Einen neuen Höhepunkt fand 
diese Entwicklung zweifellos im Fern
sehen. (Wer weiß schon, daß die Olym
pischen Spiele 1 93 6  bereits auf diesem 
Wege in "Fernsehstuben" übertragen 
wurden?) Neben dem aktuellen Infor
mationsfluß erlebte auch die Tonkon
serve einen rapiden Aufschwung. Von 
den ersten Schallplatten ging die Ent
wicklung zum Tonband, zum Video
recorder und zur Compact Disc. 

Im Büro, einem Knotenpunkt des In
formationsflusses, kam der Elektrizi
tät natürlich schon früh beträchtliches 
Gewicht zu. Ins Zentrum der Arbeit 
rückte sie durch den Siegeszug der 
Elektronischen Datenverarbeitung, 
insbesondere nach dem Aufkommen 
des Personal Computers. 

Aber auch die Haushaltsarbeit wur-


