Kleiner Bummel
durch die
Werkzeuggeschichte

…googeliges über praktische Utensilien

Ein Werkzeug ist

ein nicht zum Körper

gehörendes Objekt, mit dessen Hilfe die Funktionen des
eigenen Körpers erweitert werden, um auf diese Weise ein
unmittelbares Ziel zu erreichen.
…belehrt uns Wikipedia

Die Geschichte des Werkzeugs beginnt mit den ersten
Menschen. Eigentlich ganz logisch! Mensch musste sich
schließlich ernähren, einen Schlafplatz bauen und gegen
wilde Tiere verteidigen. Nur um einige Beispiele zu
nennen. Und mit bloßen Händen ging das nicht besonders
gut. Also machte er sich daran, aus Steinen und anderen
Naturmaterialien, Werkzeug, und natürlich auch Waffen zu
bauen. An Hand eines 3 Millionen Jahre alten
Mittelhandknochens konnten Wissenschaftler ermitteln,
dass Mensch schon damals irgendein Handwerkszeug
verwendet hatte.
Das bekannteste Ur-Werkzeug ist wohl der Faustkeil.
Schön handlich und mit viel Wumm zu benutzen.
Außerdem scharf wie ein Messer. Hatte man zwei davon,
konnte mit etwas Glück auch ein Feuerchen entfacht
werden. Über Jahrtausende das absolute Erfolgsmodell der
Handwerksgeschichte.

Doch damit gab sich Mensch natürlich nicht zufrieden,
warum auch? Das Leben war schwer genug. Und wenn
man es sich mit einigen Dingen erleichtern konnte, warum
nicht?
Ein Werkzeug ist also ein Mittel zum Zweck. Wenn ich das
und das erreichen will, meine körperliche Kraft dafür aber
nicht langt, wie kann ich mir dann helfen?
Die ersten Menschen hatten sicher noch nichts von den
Prinzipien der Kräftelehre gehört, allen voran die
Hebelwirkung. Aber mit Sicherheit haben sie sie
angewandt. Wie sonst sollten wohl die alten Ägypter die
Pyramiden erbaut haben?

Im Laufe der Geschichte änderten sich zwangsläufig die
Materialien der Werkzeuge. Was der Mensch aus Stein und
Holz baute, bastelte er irgendwann aus Metall.
Kupfer war in vielen Kulturen nicht bekannt, deshalb
beginnt auch gleich nach der Steinzeit die Bronzezeit. In
Europa fingen die Menschen vor ca.4000 Jahren an, Bronze
für Gegenstände zu benutzen. Auch im kulturellen Leben
änderte sich einiges. So stammen aus dieser Zeit die
Hügelgräber. In Asien, z. B. in Thailand, war Bronze, diese
Legierung aus Kupfer und Zinn, schon zweitausend Jahre
länger bekannt.

Vor etwa 2700 Jahren löste die Eisenzeit die Bronzezeit ab.
Eisen hatte den Vorteil, dass es überall verfügbar war. Das
Element kam (und kommt) überall in der Erdkruste vor,
konnte also untertage abgebaut werden. Außerdem lief es
nicht an. Grünspan bei Kupfer kennen wir alle. Und der ist
giftig! Also doch lieber mit einem Eisenmesser das Brot
oder Fleisch schneiden, oder?

Vor allem für schwere Werkzeuge, Waffen und
landwirtschaftliche Geräte wurde Eisen gebraucht und
genutzt. Allerdings, so einfach wie heute hatten es unsere
Vorfahren mit dem Eisen nicht. Hochöfen lagen noch in der
Zukunft, und die Temperaturen, die im Schmiedefeuer
erzielt wurden, reichten nicht aus, um Eisen flüssig zu
machen. So musste das weich geschmolzene Element in
die spätere Form gehämmert werden. Aber so ging es auch.
Ritterrüstungen und Schwerter zeugen davon.

Doch eigentlich geht es ja um Werkzeuge! Die Geschichte
behauptet, der Begriff Werkzeug ist erstmals im
12.Jahrhundert aufgetaucht. Es war das Eisen, das die
Herstellung von Waffen und den bis dahin bekannten
Werkzeugen revolutionierte.

In den folgenden Jahrhunderten entwickelte der Mensch
die Werkzeuge (und natürlich auch andere Dinge)
kontinuierlich weiter, bis in der zweiten Hälfte des
19.Jahrhunderts die nächste Revolution anstand: Die
industrielle Revolution. Die Maschine löste die bis dahin
absolute Handarbeit ab.

Und nun dauerte es keine Jahrhunderte mehr, um
Neuentwicklungen auf den Markt zu bringen. Sicher,
Zange, Schraubenzieher und der gute alte Hammer sind
immer noch hoch im Kurs, doch der Bereich der
Elektrowerkzeuge zieht immer größere Kreise.

Viele erleichtern uns das Leben, andere sind manchmal
überflüssig. Traditionsmarken, die von Anbeginn des
industriellen Zeitalters dabei sind, bieten bis heute
hochwertige Qualitäten an. Doch leider gibt es auch hier
bei den Herstellern schwarze Schafe. Oft geht der Trend zu
Billigprodukten, die meist kaum mehr als einmal genutzt
werden können. Oder das Gerät hat so viele Eigenschaften,
dass es die Intelligenz des Nutzers übersteigt.

Die Geschichte der Werkzeuge beginnt nachweislich mit
den ersten Menschen. Zu Ende geschrieben ist sie sicher
noch nicht. Warten wir ab, was noch alles so auf den Markt
und auf uns zukommt…
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