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Carl Benz und die Erfindung des Automobils – 
Kontexte und Mythen* Kurt Möser

Die Region: Mannheim als technisch-
industrielles Stimulans

Selbständigkeit war für Benz ein erstrebenswertes
Ziel. Sobald es ihm möglich war, gründete er sein
erstes eigenes Geschäft. Mannheim schien ihm dafür 
der geeignetste Ort. Benz beschrieb, was für ihn
Mannheim attraktiv machte: So „[...] trieb mich
das technische Interesse wieder zurück nach Mann-
heim. Diese Stadt mit ihrem lebendigen Arbeitsge-
triebe einer erwachenden Industrie zog mich ganz
in ihren Bann.“2 Die Wahl seiner Firmengründung 
war plausibel. Als er 1871 seine „mechanische
Werkstätte“ gründete, war Mannheim ein Kristal-
lisationspunkt industriellen Wachstums im neu
gegründeten Deutschen Reich. Es war ein Ort des,
nach zeitgenössischen Aussagen, „amerikanischen“
Wachstums, durchaus auch der Ort der negativen
Erscheinungen des „Industrialismus“ wie Wohnungs-
not, Hygieneproblemen und Arbeiterelend, aber
zunächst eben ein Ort der Chancen für Auftrags-
akquisition, für das Angebot an Arbeitern aller
Qualifikationsstufen, auch der Verfügbarkeit von
Risikokapital und Investoren. Sowohl von der Seite 
der Organisation der Werkstätte, also produkti-
onsseitig, als auch für die Breite des Marktes und
der Produktnachfrage und auch für die Finanzie-
rung bot Mannheim für Benz ein ideales Geschäfts-
umfeld. Seine Kenntnisse und seine Ausbildung
waren dafür eine gute Voraussetzung.

Was wusste und lernte Benz?

In seiner Autobiografie legte Carl Benz seine Erinne-
rungen an seine frühen Technikerfahrungen nieder, 
an den Vater und seinen Lokomotivführerberuf, an
seine sportlichen Erlebnisse und an seine Erfahrun-
gen als Amateur-Uhrenmechaniker. Die vielschichtige
Techniksozialisation, die Benz erlebte und schildern 
ließ, kulminierte in seiner Studienzeit, die er mit 
17 Jahren am damaligen Polytechnikum in Karlsru-
he begann. Die Vermittlung dort war stark praxisbe-
zogen mit theoretischer Unterfütterung, wobei Benz
eindeutig der Praxis, der konkreten Werkstattarbeit,
den Vorzug gab: „Nicht das angelernte Buchwissen
war für mich das Ziel, sondern das selbsterarbeitete
Erfahrungswissen.“3

Warum ausgerechnet im Jahr 1886 das Auto-
mobil mit Benzinmotor patentiert wurde,

warum dies in Mannheim geschah, warum dies
Carl Benz leistete, der in Karlsruhe ausgebildete
Ingenieur und Inhaber einer kleinen mechanischen 
Werkstätte, – solche Fragen sind ohne Berücksich-
tigung technischer, kultureller und anderer Rah-
menbedingungen ebensowenig zu beantworten
wie Fragen des Erfolgs dieses technischen Arte-
fakts. Im Folgenden sollen einige der Kontexte der
Innovation, für die Carl Benz’ Motorwagen stand,
benannt werden. Dies soll nicht die Leistung des
Erfinders schmälern, sondern die Rahmenbedin-
gungen, in denen er handelte, besser verständlich
machen.  

Innovationsstimmung in einer Gesellschaft

Dass das gesellschaftliche und kulturelle Umfeld für
technische Innovationen zentral ist, ist unbestritten. 
Das, was man „Innovationsstimmung“ in einer
Gesellschaft nennen kann, also Wertschätzung und
Respekt für die Industrie, Technik und technische
Artefakte, die Bereitschaft für Investitionen und
die Schaffung von Märkten, nicht zuletzt auch die
Aufnahmebereitschaft von Personengruppen und
potentiellen Investoren und Käufern bestimmen
wesentlich über das Innovationsklima und die
Innovationserfolge. Im Fall der Erfindung des
Automobils gab es in diesem Kontextfeld fördernde
und hemmende Faktoren: Einerseits erlebte das
neu gegründete Deutsche Reich einen technisch-
industriellen Boom, gekennzeichnet durch erhöhte
Investitionen, neue technische Ideen und Neugrün-
dungen von Firmen, mitbewirkt durch die franzö-
sische Kriegsentschädigung. Auf der anderen Seite
war das deutsche Bürgertum nach wie vor durch
humanistische, eher technikferne bis technikskepti-
sche Vorstellungen geprägt. In den 1880er Jahren
bestanden Spannungen zwischen Fortschrittsideen,
neuen Aktivitäten wie Sport und individueller
Mobilität und konservativer Bürgerlichkeit. Diese
Spannungen bestimmten Benz’ Ziele und Erwar-
tungen ebenso wie die Rezeption seiner Erfindung.
Insofern ist Benz’ „Lebensfahrt“1 auch die Technik-
biografie eines typischen Ingenieurs und Kleinun-
ternehmers des frühen Kaiserreichs.
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Trotzdem hatten Bildung und Kenntnisse, die das 
Curriculum seiner Ausbildung an der Ingenieurs-
schule Karlsruhe vermittelte, im nationalen und
internationalen Vergleich einen sehr hohen Standard, 
auch wenn einige der Fächer – wie etwa der obli-
gatorische Religionsunterricht – eher auf eine ober-
realschul-typische Bildung hindeuteten. Der Typus
polytechnischer Bildung im Deutschen Reich wurde 
zum Vorbild für andere sich industrialisierende
Staaten. Jedenfalls machte nicht nur die Praxisori-
entierung, sondern auch die technisch-mathema-
tische Grundlagenvermittlung, an der einige der
bekanntesten Technikerpersönlichkeiten der Zeit
beteiligt waren, Benz Spaß: „Da wurde entworfen,
konstruiert, differentiiert und integriert, dass es
eine Freude war.“4 Benz verließ das Polytechnikum 
mit einer spezifischen Kombination von Grundla-
genwissen und Praxiskenntnissen.

Was nun allerdings evidentermaßen fehlte: Eine
Schule für „Entrepreneurschaft“, die Vermittlung
betriebswirtschaftlichen Wissens, Unterricht in
kaufmännischem Wissen, Vermarktungskompo-
nenten von Technik. Diese Faktoren für den oft
mühsamen Transfer von Innovationen in vermarkt-
bare Produkte und in wirtschaftliche Erfolge sind,
wie wir heute wissen, sehr wichtig für den Erfolg
innovativen technischen Handelns, waren aber zu
Benz’ Ausbildungszeit längst nicht Gegenstand des
Lehrplans. Das sollte Benz später in seiner Karrie-
re zu spüren bekommen.

Wirtschaftliche
Selbständigkeit und
das technisch-
industrielle Umfeld

Dass sich der Absolvent
schon bald selbständig
machen konnte, lag
auch an der ideellen
wie materiellen Unter-
stützung durch seine
Frau Bertha, geborene
Ringer. Sie setzte ihre
Mitgift als Anfangsin-
vestition ein und trug
Benz’ unternehmeri-
sche Entscheidungen
mit. Als anfängliche
Kapitalgeberin wie als

Partnerin war sie mitverantwortlich für den Erfolg
ihres Mannes. Dies gehörte zu den „weichen Fakto-
ren“ der Kontexte von Innovationen: Die Rolle
von Persönlichkeitsmerkmalen von Erfindern, 
von Partnerschaften und Unterstützungen sind
zwar oft schwer in ihren Wirkungen abschätzbar
und quantifizierbar, aber trotzdem höchst rele-
vant. Benz’ neu gegründete „mechanische Werk-
stätte“ und seine Nachfolgefirmen waren kleine
Handwerksbetriebe, in denen ein sehr weites Spek-
trum technischer Produkte, von eher einfachen,
längst bekannten technischen Gütern bis zu
komplexeren, durchaus innovativen Geräten und
Maschinen, die an der vorderen Front technischen
Fortschritts standen, hergestellt wurden. Trotz
einer – nach heutigen Kriterien – bescheidenen
Maschinenausstattung konnte Benz mit seinen
Mitarbeitern die allermeisten Arbeitsschritte im
Betrieb selber herstellen. Von einfachem Guss und
dem Pressen von Blech bis zu spanender Bearbei-
tung beherrschte man die meisten der anfallenden
Arbeitsschritte.

Dass in der Werkstatt das allermeiste selbst
gemacht wurde, lag auch am Arbeitsstolz des
Besitzers. Zuzugeben, etwas nicht selber machen
zu können, wäre das Eingeständnis von mangeln-
der Kompetenz gewesen. Benz’ spezifische Kombi-
nation von Praxis und (sub-)akademischer Aus-
bildung war die Grundlage dieses technischen
Selbstbewusstseins. August Horch berichtet von

Bertha und Carl Benz (© Mercedes Benz Classic)
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der, unter heutigen Perspektiven, erstaunlichen
„Fertigungstiefe“, die mit dem Stand der Technik,
auch der damals avancierten, mithalten konnte.5

Trotzdem muss auch das technische Umfeld in
die Betrachtung mit einbezogen werden. Benz’
Arbeiten fallen in eine Zeit, in der einerseits ein
technischer Wandel stattfand, in der fortschrittli-
che leichte Technologien implementiert wurden
und sich ausbreiteten. Ketten zur Kraftübertra-
gung, dünnwandige Stahlrohre, leichte gepresste
Teile wurden verfügbar und schufen einen neuar-
tigen Technikstil, der einerseits auch in Kleinbe-
trieben beherrschbar war, andererseits auch „off
the shelf“ verfügbar wurde. Neue Industriezweige
wie etwa die Fahrradindustrie lieferten nicht nur
fertige Produkte, sondern auch „Halbzeuge“ wie
Speichenräder. Im Benzschen Motorwagen sind
viele Standard-Maschinenkomponenten seiner
Entstehungszeit versammelt; allein für die Kraft-
übertragungsmethoden – Riemen, Ketten, Kegel-
räder – ist er ein technisches Schaufenster; man
könnte ihn durchaus als Collagetechnologie
apostrophieren.

Die Verfügbarkeit von technischen Kompo-
nenten, die bedeutsam für die spätere Produkti-
on von Mobilitätsmaschinen wurden, stieg also.

Eine Zuliefererindustrie entstand. Diese Reorga-
nisation des technischen Umfeldes macht dann
auch plausibel, warum bestimmte Technologien
zu einem bestimmten Zeitpunkt überhaupt erst
realisierbar und technisch möglich wurden.

Natürlich war der Erfolg von Benz’Innovation
auch eine Frage der Investitionsmöglichkeiten.
Risikokapital musste zur Verfügung stehen, um 
an diesem technischen Umfeld teilhaben zu
können, durch Zukauf von Teilen und Investitio-
nen in die Kraft- und Arbeitsmaschinenausstat-
tung der Werkstatt. Damit nahmen die Kapitalge-
ber auf die technische Innovationskurve Einfluss;
sie bestimmten über den Zeitpunkt ihrer Einfüh-
rung in den Markt, die Abschätzung des ‚Reifegra-
des‘ und über Vermarktungsstrategien mit. All
dies hat bei Benz eine große Rolle gespielt; seine
Firmen waren immer stark kapitalabhängig, und
er hat durchweg Schwierigkeiten mit Kapitalge-
bern und seinen „Verkäufern“ gehabt.

Neue Technologien und ihre Ausstrahlung

Das frühe Automobil nutzte und entwickelte zwei
(oder drei) neue Technologien, die beide an der
Vorderfront der Technologieentwicklung der

Carl Benz' Werkstatt in Mannheim, T6 (© Mercedes Benz Classic)
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Hochindustrialisierung standen: Der Verbrennungs-
motor und das Fahrrad und vielleicht auch die neue
Kutschentechnik. „In Deutschland fällt es schwer,
die Vaterschaft des Fahrrades am Automobil anzuer-
kennen“, so der Mobilitätsforscher Hans-Ehrhard
Lessing. Doch schon der amerikanische Automo-
bilhistoriker James A. Flink stellte die überragende
Bedeutung des Rades heraus; gebraucht wurden
Erfolgselemente der Automobiltechnik aus der
Fahrradindustrie, wie Stahlrohr-Rahmen, Kugella-
ger, Kettenantrieb und Differential (von den Pedal-
Tricycles), und ganz besonders der Fahrradpneu.6

Das leichte, stabile Fahrrad war Referenztechnolo-
gie für die erste Generation des Automobils. Benz
selbst redet in seiner Patentschrift von einem „klei-
nen Wagen nach Art der Tricycles“. Die Technolo-
gie der leichten muskelkraftgetriebenen Zwei-
und Dreiräder strahlte auch auf die Kutschen-
technik der Zeit aus, die Leichtbauelemente wie
Räder mit zugbelasteten Speichen benutze. Auch
wenn Kutschentechnik das frühe Automobil mit-
beherrschte, war dies zumeist die rekonstruierte
Kutsche mit „eingekreuzten“ Fahrradelementen.
Auf die Fahrradindustrie und ihre Halbzeuge

konnte nun Carl Benz bauen; er bezog Naben und
ganze Räder von der damals größten deutschen
Fahrradfabrik Heinrich Kleyer in Frankfurt am Main.

Die zweite Basistechnologie, der Verbrennungs-
motor, lag eigentlich im Zentrum von Benz’ techni-
schem Interesse. Er erkannte, dass „neben die
Kulturmacht der Dampfmaschine die Kultur-
macht des Motors getreten ist“,7 und beschäftigte
sich ab 1878 mit Gasmotoren, da er „in diesen
eine große Zukunft für den Antrieb von Arbeits-
maschinen usw. sah“.8 Der Ausgangspunkt, der
ortsfeste Gasmotor, hatte noch viele Züge der
Dampfmaschine und nutzte ihren hohen techni-
schen Stand. An Ventil- und Schlitzsteuerungen,
an Kinematiken und Methoden der Effizienzstei-
gerung hatten zuvor mindestens drei Ingenieurs-
generationen gearbeitet und erfunden. Zur eigent-
lichen Problemstellung, der Mobilisierung des
Stationärmotors, musste nun, neben der Unab-
hängigmachung von der festen Infrastruktur der
Gasversorgung, der neue „Technikstil“ des Leicht-
baus genutzt werden. Nur so konnte eine Gewichts-
reduzierung und eine Erhöhung der Leistungs-
dichte in einem kompakteren Motor erzielt werden. 

Die Familie Benz mit einem Velo (um 1895) (© Mercedes Benz Classic)
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Mit seinem stationären Zweitakter verdiente Benz
das Investitionskapital für seine technischen
Experimente; er war „cash cow“ und technische
Basis für die wirtschaftlich riskante Techno logie
des Motorwagens.

Die Rolle von Patenten

Benz’ Arbeiten am Verbrennungsmotor standen
im Schatten des Basispatents für den Viertaktmo-
tor, dem berühmten Patent von Nikolaus August
Otto Nummer 532.9 Ottos umfassender Patentan-
spruch sah sich zahlreichen Angriffen und Ein-
sprüchen der Konkurrenz ausgesetzt, und Benz’
Motorenentwicklung ist in diesem durchaus
dramatischen „Ringen um den Patentanspruch“
situiert. Weil das Patent zäh verteidigt wurde und
Ingenieure, deren Konstruktionen Ottos Lösung
zu nahe kamen, juristisch verfolgt wurden, kam es
zu zahlreichen Umgehungslösungen. Eine dieser
Lösungspfade war der Zweitaktmotor, an dem Benz 
arbeitete: „So blieb mir denn nichts anderes übrig,
als mein Glück auf eigene Faust zu probieren und
selber eine gute Lösung aufzuspüren. Ich wandte
mich dem Zweitaktverfahren zu und hatte Glück“.10

Glück wohl deswegen, weil die Gaswechselvorgän-
ge beim Zweitakter weniger berechenbar waren und 
der Funktionserfolg eher durch Konstruktionsgefühl
und Erfahrungswissen erzielt werden konnte. Dies
erlaubte vielfältigere Konstruktionspfade, also eine
stärkere Offenheit, damit aber auch die Gefahr von
konstruktiven Sackgassen. Benz machte aus seinem 
Motor, der nach dem Zweitaktverfahren arbeitete,
ein vermarktbares, durchaus erfolgreiches Produkt, 
verfolgte aber zugleich das Viertaktprinzip weiter.
Das konnte er aber nur heimlich tun.

Hinter den Patentkämpfen um Ottos Motor steht 
die systematische Frage, ob Patentansprüche tech-
nischen Fortschritt blockieren oder fördern. Zemen-
tieren Patente technische Pfade oder provozieren
sie vielmehr die Öffnung von Alternativwegen? 
Im konkreten Fall stimulierte das Patent DRP 532
sicherlich das kreative Umgehen mit der neuen
Verbrennungsmotorentechnik und führte zu „Aus-
weichtechnologien“, zu gezielten kreativen Umge-
hungsformen der Mitnutzungsblockaden. Allein
1884 wurden in der VDI-Zeitschrift unter den
Patenten zu „Luft-und Gaskraftmaschinen“ 45 Stück
aufgelistet.11 Hier gibt es eine Parallele mit Watts

Dampfmaschinenpatent, das ebenfalls Ingenieure
zur Entwicklung neuer Technologien zwang, die
die Schutzrechte nicht verletzten. Carl Benz und
seine Zweitaktkonstruktionen sind in diesem
Rahmen der Patentstreitigkeiten um Ottos umfas-
sende Ansprüche zu situieren.

Nun wurde der Patentanspruch von Nikolaus
August Otto in seinen wesentlichen, prinzipiellen
Teilen vom Reichsgericht Leipzig „vernichtet“.
Signifikant ist hier das Datum: Das Urteil wurde
am 30. Januar 1886 verkündet. Das ist genau das
Datum von Benz’ eigenem Patent für seinen Motor-
wagen. Das ist eine Erklärung für die „Geburts-
stunde“ des Automobils, denn auch die Stuttgarter
Techniker, Daimler und Maybach, konnten nun
ohne Furcht vor juristischen Konsequenzen ihre
Motorenkonstruktionen öffentlich machen. Das
Ende von Patentansprüchen kann also die Ursa-
che dafür sein, dass bestimmte Technologien zu
bestimmten Zeitpunkten ihre Emergenz erleben.

Ahnen, Abkömmlinge, konkrete Vorbilder

Viertakt-Stationärmotor und Fahrrad waren also,
zusammen mit der Kutsche, die Basistechnologien
der ersten Automobilgeneration. Ein Transfer von
Ideen und Technologien vollzog sich nun. Wie sehr 
die Erfinder auf konkrete Vorbilder zurückgriffen,
ist umstritten – manchmal sogar revidieren Technik-
historiker selber ihre Position. So formulierte Paul
Siebertz im Vorwort zur 2. Auflage seiner Karl-Benz-
Biographie, „nachdem er 1947 bei Daimler-Benz
die Archivarstelle von Max Rauck und offenbar
auch dessen Sprachregelung übernommen hatte“,
wie Hans-Ehrhard Lessing vermutet: „Die früher
vielfach, auch von mir vertretene Meinung, der
Patent-Motorwagen Benz sei nur ein dreirädriges
Veloziped mit einem Motor als Antriebskraft gewe-
sen, ist eine irrige. Denn Karl Benz hatte erstmals
das Fahrgestell eines Dreirades mit seinem Motor
von ebenso sinnreicher Neukonstruktion zu einer
organischen Einheit verbunden“. Dass der Motor-
wagen vielmehr ein legitimer Abkömmling des
Rades, ein „Fahrrad mit Petroleummotor“ war, 
so die Zeitschrift „Radmarkt“ 1887, ist heute unbe-
stritten. Doch die Kreuzung von Rad- und Leicht-
kutschentechnologie und modifizierten Stationär-
motoren beschädigt dabei keineswegs die Origina-
lität der Erfinderleistungen. 
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Der „Stahlradwagen“ Daimlers ist ein genuines
Produkt des Fahrradherstellers NSU in Neckarsulm,
ein Auftragsprodukt einer als Zuliefererindustrie
neuen Typs fungierenden Fahrradindustrie. Die 1884
gebaute „Gräfin“, ein De-Dion-Bouton-Et-Trepar-
doux- Dampfwagen mit drei Rädern, nutzte
ebenso selbstverständlich Fahrradtechnologie wie
die späteren Dampfautomobile des Grafen Albert
de Dion. Dreiräder mit Dampf- und Elektri-
zitätsantrieben sind älter als Benzinwagen – und
alle drei Technologien, die in den kommenden
zwanzig Jahren mit durchaus offenem Ausgang
konkurrieren sollten, waren technisch Fahrräder. 

Dass die Muskelkraftmaschine Fahrrad – vor
allem in seiner verbreiteten dreirädrigen Form –
sich für eine Motorisierung anbot, war nicht nur
eine Beobachtung der deutschen Pioniere. In Paris
motorisierte M. Trouvé ein unsymmetrisches
Coventry Tricycle, das auf einer Seite ein großes
Rad und auf der anderen zwei in einer Spur laufen-
de kleine besaß, mittels eines Elektromotors. Er
zeigte dieses Motor-Veloziped öffentlich und fuhr
damit anlässlich der Pariser Elektrizitätsausstel-
lung auf öffentlichen Straßen. Kurz darauf, 1882,
bauten William E. Ayrton und John Perry in Groß-
britannien ein ebenfalls dreirädriges Elektrofahr-
zeug. Es folgte Fred Kimball in Boston, der 1888
ein Elektrodreirad entwickelte.12 All dies verweist
– wenn Priorität das Thema ist – auf die Relevanz
der Elektroautomobile, die noch längere Zeit, bis
nach 1900, in der Systemkonkurrenz der Antriebe
beträchtliche Chancen hatten.13

Vor allem Ayrton und Perrys Automobil zeigt
eine doch recht verblüffende Parallele zu Benz’
Patentmotorwagen. Die beiden größeren Räder
hinten, das kleine gelenkte Vorderrad, die Sitzpo-
sitionen, die Dimensionen – all dies könnte auf
eine tatsächliche Ableitung hindeuten. Doch es ist
nicht bekannt, ob Carl Benz diese drei Elektrofahr-
zeuge, die vor seinem Patentmotorwagen entwickelt 
und vorgestellt wurden, tatsächlich kannte. 

Wahrscheinlich war es keine Affiliation, die hier 
zu bemerken ist, sondern eine Ableitung von einem
gemeinsamen technischen Vorbild und Muster: den 
bekannten Muskelkraft-Tricycles. Sie waren Stand der 
Technik, benutzbar für unterschiedliche technische
Lösungspfade der neuen Mobilitätstechnologien.

Das Jahr 1886, das Jahr der Erfindung des
Automobils – genauer: des benzinmotorgetriebe-

nen Fahrzeuges –, war eben nicht das Jahr eines
automobilen Urknalls, sondern vielmehr das Jahr
einer Collageerfindung.

Motivationen für die Bearbeitung des
neuen technischen Feldes

Für die erfolgreiche Diffusion einer Innovation ist
eine Aufnahmebereitschaft für neue Produkte,
eine investitionsbereite Zielgruppe, ein Markt
erforderlich. Nur dies kann die Diffusion einer
Technologie bewirken. Traf dies für den Motor-
wagen zu? 

In seiner Autobiografie führt Carl Benz seine
mobilitätsbezogenen Aktivitäten als Radfahrer
und als Sportler an, um die Motivation seiner
Beschäftigung mit Individualmobilität zu erklären: 
„Wenn ich zurückschaue auf alle meine Sports-
freuden und Sportsliebhabereien, so finde ich wun-
derlicherweise, daß sie alle miteinander auf einen
Strahlungspunkt zulaufen. Und dieser Strahlungs-
punkt heißt‚ Fortbewegung’“.14 Tatsächlich übte er,
nach eigenem Bekunden, bis ins Greisenalter
Schwimmen, Rudern, Radfahren und Eislaufen aus.

Diese Bemerkung bezieht sich direkt auf die
Stimmung der Mobilitätsrevolution der 1880er
Jahre15, als kleine Boote, Schlitten, Skier, Schlitt-
schuhe, Rollschuhe und als Basis- und Schlüssel-
technologie natürlich das Fahrrad ins Zentrum
der gesellschaftlichen Aufmerksamkeit rückten
und neue Nutzungsformen generierten. Benz war
also zunächst selbst Nutzer im Rahmen der „Mobili-
tätsrevolution“ vor 1900. Und anfangs situierte er
auch durchaus sein Fahrzeug in diesem Kontext,
also als „Sports-Tricycle“. Das „Motor-Velociped“
war zunächst ein auf diesen neuen Markt der sport-
bezogenen Individualmobilität zugeschnittenes
Produkt. Im Fall des Motorwagens haben wir es
mit einer Ko-Evolution von Mobilitätslust und
neuen Technologien und technischen Potentialen
zu tun. Die Innovation passte in die laufende
Mobilitätsrevolution. 

Faktoren des Innovationserfolges:
Marktstrukturen

Kann davon ausgegangen werden, dass Benz eine
Vermarktungsstrategie in diese Richtung besaß?
Zunächst ist überhaupt seine Zurückhaltung bei
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der Präsentation eines marktfähigen Produktes zu
bemerken. Wie viele Erfinder hielt er sein Artefakt
für noch nicht „fertig“, noch nicht für ein „Produkt“ 
und noch nicht für bereit, an Kunden verkauft zu
werden.

Und zudem wurde der patentierte Motorwagen
am Anfang nicht im Markt der neuen Mobilitäts-
maschinen16 präsentiert. Typisch dafür war, dass
Benz seinen Wagen bei der Münchner Industrie-
maschinenausstellung zeigte, also als Maschine.
Der Motorwagen war für ihn ein Industriepro-
dukt. Zwischen Benz’ Erkenntnis der populären
Faszination neuer Mobilitätsgeräte und seiner
eigenen Faszination blieb seine Vermarktung
hinter dieser Erkenntnis zurück. Will man Kritik
üben, dann müsste man bemerken, dass Benz
zunächst keine nutzeradäquate Vermarktung

versuchte. Wenig verwunderlich, dass er sich über
die anfängliche Erfolglosigkeit beklagte, da er
einen falschen Markt bedienen wollte und falsche
Zielgruppen im Auge hatte. Eine Aufnahmebereit-
schaft war wohl da, wurde aber von Benz anfangs
kaum exploriert.

Dass die Durchsetzung ein „Kampf“ würde, war
Benz klar: „Jetzt galt’s den Kampf gegen das Lächeln 
und Lachen der spöttelnden Menschen aufzuneh-
men. Es galt, sich und seine Verbindung durchzu-
setzen – trotz aller Verneinung und Ablehnung.
Aus dem grübelnen Erfinder mußte der kulturelle
Eroberer, aus dem Ringen mit Problemen das Ringen 
um des Wagens Zukunft werden. Das war die dritte 
und letzte Stufe, über die schon so mancher große
Erfinder nach Überwindung der ersten und zweiten
Stufe verzweifeln zusammengebrochen ist. [...]“17

Nationale Marktspezifik

Benz, beziehungsweise sein
Ghostwriter, erzählte bei der
problematischen Anfangs-
durchsetzung eine Geschichte
der nationalen Beschränkt-
heit und der nationalen
Differenzen bei der Beurtei-
lung und Bewertung von
Innovationen: „Selbst die
deutsche Fachwelt erkannte –
zum Unterschied von der
französischen – lange Zeit
nicht das fundamental
Bedeutsame, Umgestaltende
meiner Erfindung für das
Verkehrs- und Wirtschaftsle-
ben.“18 Die national grun-
dierte Diffusionserzählung
handelte von den geschäfts-
tüchtigen Franzosen und
dem „Mann mit der rück-
ständigen Zipfelmütze
zwischen den Ohren“, der
„die Hände aus[streckte]
nach allem[,] was von außen
kam, insbesondre von Paris“.
Deutschlands Automobil-
markt wurde von Paris
beeinflusst und ‚gemacht’.

Anzeige für den Benz-Patentmotorwagen (1888) 
(© Mercedes Benz Classic)
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Benz’ Ursachensuche benannte die „grundver-
schiedene Art, wie die neue Idee in Frankreich
aufgenommen und ausgewertet wurde. Da gab’s
keine abwägende Geringschätzung, keine kühle
Verneinung! Beherrscht und hingerissen von der
Zukunftsmacht des neuen Ideals, griffen französi-
sche Konstrukteure und Techniker mit dem auf-
lodernden Feuer romanischer Begeisterung den
deutschen Wagen auf.“19

Tatsächlich halfen die gesellschaftlichen und
kulturellen Bedingungen in Frankreich, die von
Benz polemisch dargestellt werden, etwa der „Rekla-
me- und Rennkultus“, dem Motorwagen in Frank-
reich zum Durchbruch. Er traf auf eine rezeptive,
technikaffine, experimentierende, neugierige Öffent-
lichkeit. Allerdings passten die positiven Rezepti-
onsbedingungen20, gekennzeichnet durch eine
gewisse Unsolidität, mit dem eher solide-bürgerli-
chen Image, das Benz mit seinem Motorwagen zu
bedienen und aufrechtzuerhalten suchte, nicht unbe-
dingt zusammen. Der frühen Automobilkultur
war ein gewisses soziales Risiko inhärent, weil sie
Elemente des Unbürgerlichen und des Parve-
nütums besaß und die Automobile als „Neureichen-
fahrzeuge“ galten. Dies war Benz offenbar unange-
nehm. Die Vorstellungen des Erfinders über die
Marktplatzierung und über seine Käufer-Zielgruppe 
hatten offenbar wenig zu tun mit der tatsächlichen, 
erfolgsgenerierenden Marktstruktur, die sozial

prekärer war als Benz
wünschte und erwartete.

Faktoren des
Innovationserfolges:
Eingeführte
Technologien und
öffentliche
Wahrnehmung

Eine weitere Frage: Spielten
bereits eingeführte Techno-
logien, für die es einen Markt 
gab, eine Rolle für die Diffu-
sion? Gab es schon Märkte,
die dann unter Umständen
aufnahmebereit waren für
den nächsten Schub des
Neuen? Wer schon mal einen 
Stationärmotor gekauft hat,

könnte wahrscheinlich offener für die nächste,
neuere und bessere Generation dieser Kraftma-
schinen gewesen sein, aber auch offener für neue
Objekte, die vom Stationärmotor abgeleitet sind.
Nun waren allerdings Stationärmotoren-Kunden
nicht die zielgruppenspezifischen Kunden für Motor-
fahrzeuge. Der mobile Verbrennungsmotor auf
Rädern hat zwar die technische Basis des Stationär-
motors, bediente aber einen ganz anderen Markt.
Benz’ Problem und Achillesferse war die Markt-
Rekonstruktion und -bedienung. Den mobilen 
Verbrennungsmotor auf einer Industrieausstel-
lung zu zeigen, ist, wie wir heute feststellen müs-
sen, eine Verkennung der Zielgruppe. 

Viel wirkungsvoller für die Diffusion war die
Präsentation in der Öffentlichkeit. Dass Benz den
Wagen beiläufig auf öffentlichen Straßen fuhr, also 
als eigenen Werbeträger für eine nicht-fachtechni-
sche Öffentlichkeit einsetzte, die ja seinen Markt
bildete, machte viel mehr Sinn. Als Zäsur wird in
der Literatur und in der autointeressierten Öffent-
lichkeit sehr gern die erste „Fernfahrt“ von Mann-
heim nach Pforzheim angeführt, die die Söhne mit 
ihrer Mutter Bertha im Sommer 1888, angeblich
ohne Wissen und gegen die Absichten des Vaters,
durchführten. Diese typische Meistererzählung
überschätzt sicherlich die Rolle dieser angeblichen
Bewährungsfahrt, weil sie erst ex post, in der Auto-
biographie von Benz, herausgestellt wurde und

Carl Benz auf einem Victoria (© Mercedes Benz Classic)
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weil sie in der kritischen Vermarktungsphase über-
haupt keine öffentliche und mediale Aufmerksam-
keit erzeugte. Viel vermarktungseffizienter waren
die öffentlichen Fahrten in Mannheim und dann
in München, die doch ein gewisses und durchweg
positives Presse-Echo erzeugten. Ihre beträchtli-
che öffentliche Dynamik als Teilmythos der frühen
Automobilgeschichte bekommt die erste „Fern-
fahrt“, die heute so stark herausgestellt wird, erst
durch die Zelebrierung und das Nachstellen und
Nach-Fahren im Jahr 1988, zwei Jahre nach der
aufwendigen Zentenarfeier des Autos. Als tatsäch-
licher Diffusionsfaktor spielte die Fahrt keine
Rolle – wenn sie überhaupt je so stattfand, wie 
sie Benz Jahrzehnte später aufschreiben ließ. 
Ganz abgesehen davon, dass Bertha Benz natür-
lich nicht die erste Fahrerin war, sondern nur
Beifahrerin.

Zukunftsideen

Zu fragen wäre im Anschluss, welche implizite und 
explizite Zukunftsvorstellungen der Erfinder besaß.21

Seine Nutzungsideen für den Motorwagen waren
anfangs recht reduziert. Sie entsprachen etwa den
Meinungen in einem Artikel des Generalanzeigers
der Stadt Mannheim vom Herbst 1886, für den
Benz wahrscheinlich die Stichworte gegeben hatte:
„Wir glauben, daß dieses Fuhrwerk eine gute Zukunft
haben wird, weil dasselbe ohne viel Umstände in
Gebrauch gesetzt werden kann und weil es, bei
möglichster Schnelligkeit, das billigste Beförde-
rungsmittel für Geschäftsreisende, eventuell auch
für Touristen, werden wird.“22 Benz nimmt hier
eine rationale, transportorientierte Positionierung
seiner Innovation vor. Er strebt ein Verkehrsmittel
an, nicht ein Sportgerät, und formulierte „zielsicher
[einen] Ersatz des Pferdefuhrwerkes durch ein moto -
risiertes Verkehrsmittel“.23 Damit sah er seine
Erfindung als vernünftige, weil sich rechnende Alter-
native zu solide-bürgerlichem Transport. Eine weniger
rationale, eher spielerisch-sportliche und un-bürger-
lichere Verwendung, wie sie sich später entwickelte,
war weder im Fokus des Erfinders noch entsprach 
sie seinen Intentionen.

Benz hatte zudem – in dieser Hinsicht vergleich-
bar mit Gottlieb Daimler – keine Totalisierung
seiner Innovation im Sinn. Daimler wollte beste-
hende Mobiilitätsmittel mittels Verbrennungsmo-

tor motorisieren; Benz dagegen, mit seinem Fokus
auf der Einheit von Fahrgestell und Motor, wollte
sein Fahrzeug in den bestehenden Verkehr einpas-
sen. Es gibt keine Hinweise, dass er anfangs eine
vollständige Substitution intendierte. Benz war
zwar stolz auf den „Siegeszug“ seiner Erfindung,
aber eine Dominanz des Verkehrs durch „Fahrzeu-
ge mit elementarer Kraft“ war nicht geplant.

Benz und die Transformation seiner reiferen
Innovation

Benz war ein typischer praxisorientierter Erfinder,
der sowohl dem Übergang in ein marktfähiges Pro-
dukt als auch dem Übergang zu größeren Stück-
zahlen in der Produktion misstrauisch gegenüber-
stand. Symptomatisch war sein Zögern – oder seine 
Weigerung –, überhaupt seine Erfindung „loszu-
lassen“.24 Und hierbei ergaben sich neue Konflikte:
Typischerweise interessieren sich Innovatoren
seltener für Aspekte und Fragen der Fertigung.
Im Gegenteil, für sie ist die notwendige „Stabilisie-
rung“ und fertigungstechnisch erforderliche Fix-
ierung einer einmal gefundenen technischen
Lösung höchst unerwünscht. 

Das wird auch an Benz sichtbar, in zweifacher
Hinsicht: Er wollte kein nach seiner Meinung
unfertiges Produkt vermarkten und fertigen; und
er sträubte sich gegen die Investitionen in serien-
taugliche Produktionsanlagen und gegen Ferti-
gungsinnovationen. Dies ist symptomatisch für
die zweite, reifere Phase einer Produkteinführung,
in der offenbar das Loslassen des Produkts durch
seinen Erfinder erforderlich ist.

Konkret zeigt sich das im zweiten Fall in seiner
Weigerung, serientaugliche Einzweck-Bearbeitungs-
maschinen zu beschaffen, wie dies August Horch
forderte. Seine Skepsis gegen einen neuen Schrau-
benautomat formulierte er so: „Die Arbeider kann
m'r aach so beschäfdige, aber der Audomat, der steht 
do. Do hob' ich kaa Mage dafier.“25 Er bestand auf
der Benutzung der Vielzweck-Dreh- und Fräsma-
schinen, mit denen er technisch sozialisiert worden 
war und die höhere technische skills erforderten,
aber kaum größere Stückzahlen erlaubten. Die ist
eine durchaus typische Kollision von Handwerks-
orientierung und Handwerksethos mit den Erfor-
dernissen einer anlaufenden industriellen Pro-
duktion.
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Sichtbar wird hier ein verzögerter und nur
unter Druck der Investoren, die Rendite erwarte-
ten, überhaupt erzwungener Übergang von der
Innovations- in die Diffusionsphase; und der
Bremser war dabei der Firmenchef. Die erhöhte,
durch den Verkäufer der Firma getriebene Nach-
frage irritierte Benz: „[...] der Herr Julius Ganß
kommt hereinspaziert und sagt: ‚Guten Morgen,
zweihundert Wagen verkauft’. Diesmal sprang
Papa Benz empört hinter seinem Schreibtisch auf
und rief: ‚Höre Sie mal, Herr Ganß, Sie können
einem aber doch die Ruh nehme.’“26

Nach der Einführung:
Optimierungsrichtungen, technische
Vektoren und ihre Bestimmungen

Schließlich verweigerte sich Benz einem weiteren
Pfad: Neben der Skepsis gegenüber den nachfrage-
orientierten Wandel der Produktion widerstrebte
ihm die gewandelte, eher nutzergetriebene Ausle-
gung seiner Erfindung. Denn das Automobil
wandelte sich um 1900.27 In diesen Jahren wurde
ein Auseinanderdriften von Entwicklung und
Vermarktung in Benz’ Firma deutlich. Divergie-

rende Interessen und eine Spannung zwischen
Benz und anderen leitenden Mitarbeitern mani-
festierten sich. Das konnten technische Differen-
zen sein, wie sie etwa August Horch beschrieb.
Dessen Plädoyer, bestimmte Weiterentwicklungen
der französischen Wagen zu übernehmen, traf auf
den Widerstand des inzwischen als „Papa Benz“
apostrophierten Ingenieurs.

Dass es dabei nicht nur darum ging, den Ver-
dacht des Plagiats zu vermeiden und auf der
eigenen Originalität und Kompetenz, einer ‚Inge-
nieursehre’, zu beharren, sondern auch um eine
geänderte soziotechnische Auslegung des Autos,
wurde bald klar. Das Produkt Automobil war im
zweiten Jahrzehnt seiner Existenz in ein Stadium
getreten, in dem es die Nutzer anders verwende-
ten, als der Erfinder ursprünglich wollte. Benz
hatte eher ein zivilisierteres, relativ langsames,
aber zuverlässiges und bürgerlichkeitskompatibles
Nahverkehrsfahrzeug im Sinn. Die Nutzer verwen-
deten es eher für lange sportliche Touren oder
Wettbewerbe, wobei die von Benz favorisierte
Geschwindigkeit von 50 km/h längst nicht mehr
ausreichte. Die zweite Erfindung des Automobils,
hin zur schnellen, langstreckentauglichen „Renn-

Der unerwünschte Entwicklungspfad: Rennen (Karikatur von Weiluc, 1906) (© Reimar Zeller (Hrsg.), 
Das Automobil in der Kunst 1886–1986. Ausstellungskatalog, München 1986, S. 235)
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reiselimousine“, geschah um 1900: „La Mercedes“
und „Systeme Panhard“ oder allgemeiner die fran-
zösisch-deutsche Weiterentwicklung führte zu
funktional wie strukturell differierenden Fahrzeu-
gen.28 Sie waren länger, niedriger, stärker und
schneller, hatten einen längeren Radstand und
boten den Passagieren eine „Geschwindigkeitsge-
meinschaft“ durch den Blick nach vorn und den
Fahrern bessere Ergonomie durch schräge Lenk-
säule und leichtere Bedienung. 

Zunehmend divergierten die Entwicklungen von
Produktkonzeption durch den Erfinder und Firmen-
chef von den Anforderungen eines sich ganz anders 
entwickelnden Nutzerverhaltens und neuen Nutzer-
erwartungen. Benz’ Geschäftspartner, die die gewan-
delten Nutzungsanforderungen, charakterisiert
durch höhere Geschwindigkeit und stärkere Motor-
leistungen, erkannten und in Konstruktions- und
Produktionsanforderungen umsetzten, waren eine
Art Transmissionsriemen zwischen Produktion und
Anwendung. Ihre Position musste mit den Verwen-
dungsintentionen des Pioniers Benz kollidieren. 

Beim „sozialen Leben“ neuer Produkte ist dies
ein durchaus typischer Vorgang – der Eigensinn
der Nutzer gewinnt; die Nutzungspräskription der
Erfinder und Produzenten zieht den Kürzeren. Als
sich eine Kollision von zwei sozialen Konstruktio-
nen des Automobils entwickelte – bürgerliches
Flanieren versus provozierende, riskante Rennen –,
kam der Erfinder in eine Defensivposition. Benz
stemmte sich gegen einen Entwicklungspfad, der
teilweise getrieben von der verschärften Konkur-
renzsituation, vor allem aber auch durch die Wün-
sche und Erwartungen der Nutzer, auf höhere
Geschwindigkeiten und auf Rennsport  zielte.
„Freilich sind die Rennen, bei denen ‚höchste
Geschwindigkeit’ ausschließlich die Losung war,
nie mein Ideal gewesen; auf deutschem Boden
konnten sie auch lange nicht recht volkstümlich
und heimisch werden – wie in dem geschwindig-
keitssüchtigen Frankreich oder dem geschwindig-
keitstollen Amerika [...] Als aber die Geschwindig-
keit eine solche Steigerung erfuhr, daß der Renn-
erfolg neben der Güte des Wagens vor allen Dingen 
auch von der knochenriskierenden Waghalsig-
keit des Wettfahrers abhängig war, da machte
sich der ‚Landstraßenwahnsinn’ unbeliebt bei
Behörde und Bevölkerung, ja sogar auch in der
Industrie.“29

Doch Benz’ Versuche zur sozialen Einordnung
seiner Erfindung, der Festlegung der Gestalt und
der Funktion seines Produkts, waren seit der 
2. Hälfte der 1890er Jahre nicht mehr erfolgreich.
Eine im Grunde didaktische oder patriarchalische
Haltung – der Industrielle oder Techniker weiß im
Grunde besser als seine Kunden, was gut und richtig
für sie ist – wurde obsolet. In der Kollision zwi-
schen Kundenwünschen nach schnelleren, stärke-
ren Wagen und den ganz anderen, „zahmeren“
Nutzungsvorstellungen des Produzenten musste
Benz den Kürzeren ziehen. Und der Erfinder war
schon nicht mehr in der Machtposition, seine Ideen
gegen die Umsetzung der Kundenwünsche durch
seine eigenen Mitarbeiter, gegen Ingenieure wie
Horch, gegen am Erfolg interessierte Kapitalgeber
und gegen Verkäufer wie Ganß durchzusetzen. 

In dem sich entwickelnden Konflikt zwischen
dem neuen Verwendungstypus der Nutzer, der 
von den Firmenteilhabern als neuer Markt erkannt 
wurde, und den abweichenden Vorstellungen des
Firmenchefs und „Patriarchen“ hatte Carl Benz
das Nachsehen. Als 1903/4 ein französisches
Entwicklungsteam um den Ingenieur Marius
Barbarou eingekauft wurde, das parallel zur
deutschen Konstrukteurstruppe arbeitete, trat
Benz aus seiner eigenen Firma aus und zog nach
Ladenburg. In seiner neuen Firma Benz und
Söhne verwirklichte er sein Ideal eines zivilen,
vornehmen, auf Komfort statt auf Geschwindig-
keit hin optimierten Wagens.

Carl Benz und die Geschichte des
Automobils nach 1900

Benz’ Bedenken gegen zu hohe Geschwindigkeiten
und seine Zweifel am Pfad der Geschwindigkeits-
und Rennorientierung des Automobils kurz vor
der Jahrhundertwende waren also weitgehend
wirkungslos. Den weiteren Weg des Automobils
bestimmten die Firmen, die Produzenten und die
Nutzer gemeinsam. Industriegetrieben wie nutzer-
getrieben wurden Faktoren wie Geschwindigkeit,
Zuverlässigkeit und Bedieneinfachheit (die teil-
weise einander ausschlossen) entwickelt und wurde 
der Vektor der künftigen technischen Gestalt des
Motorwagens bestimmt. 

Objektiv hatte Benz also seine Funktion in der
Geschichte der Mobilität erfüllt.
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Seit den 1920er Jahren wurde Benz’ Rolle
eine andere: Er wurde von einem Erfinder und
Geschäftsmann zunehmend zu einem Denkmal.
Und er geriet in den Fokus von Meistererzählungen,
von Innovationsgeschichten, von Biographischem
und Anekdotischem. Spätestens seit August Horchs
selbstbewusster Autobiographie „Ich baute Autos“
gehört das Bild vom „Papa Benz“ zum histori-
schen Inventar populärer Automobilgeschichte.
Und recht schnell wurde die Innovationsgeschich-
te des Automobils selbst historisiert. Der Patent-
Motorwagen bekam seinen Platz im Münchener
Deutschen Museum für Meisterwerke der Technik;
und da das Original nicht mehr vorhanden war,
kam es zu Rückbauten oder einer Re-Konstruktion.
Das Deutsche Museum war die zentrale Instanz
einer oft sehr nahe an der Erfindung erfolgenden
Umwandlung von Innovation in Technikgeschichte,
einer Transformation von Zukunftstechnik in eine
stolz zurückschauende Historisierung. Und diese
technikhistorische Musealisierung transferierte die
Pionierleistung von Carl Benz in den Ort der Feier
der Vergangenheit der Zukunftstechnik.

Anschrift: PD Dr. Kurt Möser, Institut für Ge-
schichte, Karlsruhe Institut für Technologie,
76128 Karlsruhe, E-Mail: kurt.moeser@kit.edu

* Für den Dr uck überarbeitete F assung eines Vortrags
auf der VdW-Jahrestagung in Stuttgart am 1. Mai 2011.
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