


Getreide oder Reis. Max Weber hat die daraus erwachsenden
Strukturen als »wasserbaubürokratischen Beamtenstaat« bezeichnet,
der Soziologe Karl August Wittfogel als »hydraulische Gesellschaft«. Ob
Infrastrukturen Gesellschafts- und Herrschaftssysteme tatsächlich
determiniert haben, wie hierbei suggeriert wird, ist historisch sicher
diskutierbar. Vorerst kann festgehalten werden, dass Infrastrukturen
nicht nur Macht verleihen, sondern diese auch zu speichern, zu
legitimieren oder aber zu kaschieren vermögen.[43]

In den komplexen Gesellschaften der Moderne kann Macht über die
Einrichtungen des Verkehrs, der Kommunikation oder der Versorgung
aber nicht einfach geradlinig exekutiert werden. Vielmehr sind die
steuernden, integrierenden oder ausschließenden Prozesse, die mit
Infrastrukturen möglich sind, stets auch gegen diejenigen umkehrbar,
die mit ihnen Macht auszuüben versuchen. Das wird im Zusammenhang
mit den realsozialistischen Systemen des 20. Jahrhunderts noch von
Bedeutung sein. Infrastrukturen, so könnte man es mit den Historikern
Jens Ivo Engels und Gerrit Jasper Schenk umschreiben, »ermächtigen«.
Aber sie ermächtigen eben nicht nur Politiker, Planer oder Betreiber,
sondern auch deren Nutzer.[44] Und sie sind ein Politikfeld, in dem sich
indirekte und technokratisch operierende Ansätze tummeln.[45]

Die Stadtforscherin Keller Easterling hat darauf hingewiesen, dass
einige der nachhaltigsten Veränderungen der sich globalisierenden
Welt heute durch Infrastrukturen bewirkt werden. Denn diese
operativen Systeme von Stadträumen entstünden rascher als sie
administrativ reguliert werden könnten. Daher müssten sie als eine
Macht jenseits der staatlichen, als »Extrastatecraft« bezeichnet
werden.[46] Weltweit tätige Beratungsfirmen, multinationale
Unternehmen oder die International Organization for Standardization
würden »fortgesetzt und energisch darauf zuarbeiten, eine uniform
gebaute Umwelt zu erschaffen«.[47]

In nichtwestlichen Gesellschaften trifft Infrastruktur freilich auf
grundlegend andere Traditionen des Umgangs mit Macht. Das hat die
sogenannte Entwicklungspolitik lernen müssen, die seit vielen
Jahrzehnten versucht, das westlich geprägte Konzept, ohne es kulturell
oder historisch zu hinterfragen, auf vermeintlich »unterentwickelte«
Länder zu übertragen. Klassische Entwicklungsplaner sehen im Aufbau



basaler Infrastrukturen nach wie vor eine Art Allheilmittel zur
Überwindung von »Rückständigkeit« und »Primitivität«.[48] Geht die
Formel nicht auf, sind rasch Erklärungen zur Hand, die entsprechenden
Gesellschaften hätten die spezifische »Sprache der Infrastruktur« nicht
verstanden.[49]

Weit häufiger dürfte der Fall etwas anders gelagert sein: In
Infrastrukturen äußerte sich eine Art moderner Fetisch. Er hat viele
Gesellschaften dazu verleitet, sie vor allem deswegen zu errichten, weil
ihre vermeintliche Modernität eine besondere Form der Verzauberung
mit sich brachte.[50] So wurden etwa in Ländern des Balkans in den
Jahrzehnten nach dem Zweiten Weltkrieg zahlreiche Straßen gebaut,
ohne dass zugleich der private Besitz von Fahrzeugen gefördert wurde.
[51] Die Symbolik eines modernen Verkehrswegs schien schon
auszureichen, um eine räumliche und soziale Integration von
Landesteilen zu zementieren, die bislang nur lose miteinander
verbunden waren.[52]

Entsprechend wurden Infrastrukturen oft als kollektive
Programmierung einer Gesellschaft definiert. Schon 1950 beschrieb
der Wirtschaftspublizist Ferdinand Fried dies relativ genau:

»Man begibt sich damit in ein ungeheures Netz gegenseitiger vertraglicher Verflechtungen, und
man fügt sich damit in eine gewaltige Organisation ein, ohne die das moderne Dasein in
Anarchie verfallen würde. (…) Auf diese Weise befindet sich der moderne Mensch in einem
magischen Zirkel, aus dem er nicht mehr heraus kann. Alles beeinflusst und übersteigert sich
gegenseitig zu einem Furioso der Notwendigkeit, das die Menschen zu immer größeren
Zweckgemeinschaften zusammentreibt.«[53]

Soziologen haben die Herausbildung solcher Zweckgemeinschaften
sprachlich meist komplexer ausgedrückt, etwa als Prozess der
»Strukturierung« (Anthony Giddens) einer Gesellschaft oder als
»Megamaschine« (Lewis Mumford).[54] Infrastrukturen codieren in
diesem Sinne menschliche Handlungen, den Habitus und das Wissen,
sie bilden also die Basis für kulturelle Praktiken, für soziale
Organisation, Kommunikation und Information. Darüber hinaus
ermöglichen sie deren Kontrolle.[55] Um ein Beispiel anzuführen: Mit
der Einführung von Wasseruhren, die mit Münzen betrieben werden,
kommt neben dem Wasser auch eine Bürger- und Verbrauchermoral ins
Haus. So wird der Nutzer zu einem »kalkulierenden Subjekt« erzogen.
[56]



Großtechnische Systeme, wie Infrastrukturen sie darstellen,
begründen inzwischen eigene Forschungszweige.[57] So wurde danach
gefragt, ob und wie sich politische und gesellschaftliche
Entscheidungen in Technologien einschreiben, wie sie bestimmte
soziale Effekte auf Dauer stellen. Die Frage »Do artifacts have
politics?« sollte aber differenzierter beantwortet werden, als der
Technikphilosoph Langdon Winner dies 1980 am Beispiel von New
Yorker Brücken tat: Sie seien so niedrig gebaut worden, dass nur die
von Weißen gesteuerten Automobile sie hätten passieren können,
während die in Bussen reisende farbige Bevölkerung das Nachsehen
gehabt habe. Diese Behauptung stellte sich als Mythos heraus.[58]

Für die Infrastruktur hat der spanische Soziologe Manuel Castells
den Begriff der »technischen Fließräume« geprägt, gemeint als ein
modernes Gewebe aus technischem Raum, fluider Natur und urbaner
Kultur. Die Soziologin Elisabeth Heidenreich hält die Gewöhnung an
die jederzeitige Verfügbarkeit solcher Fließräume sogar für »eines der
einschneidendsten Geschehnisse der Moderne«.[59] Die Natur werde
dabei zu einem Konsumgut, zu einer Ware, zu Rohmaterial, zu
Treibstoff, kurzum: Sie werde »kommodifiziert«. Infrastrukturen
verflüssigten nicht nur den gesellschaftlichen Austausch, sondern auch
den Stoffwechsel mit der Natur. Weil sie auf Dauer gebaut sind und
komplexe Organisationen erfordern, legten sie Gesellschaften
gleichzeitig für lange Zeit fest, sie stellten also »Pfadabhängigkeiten«
her.

Anthropologen, Ethnologen und Kulturtheoretiker weisen seit
geraumer Zeit darauf hin, dass der Mensch gelernt habe, seine
vergleichsweise begrenzten Kräfte technisch zu potenzieren.
Werkzeuge und andere Hilfsmittel wirken im Sinne des Soziologen
Arnold Gehlen insofern als Prothesen des »Mängelwesens Mensch«. Sie
verstärken die Reichweite der Organe und dienen der Bequemlichkeit,
der Kontrolle wie der Horizonterweiterung. Der Philosoph Hans
Blumenberg argumentierte hingegen, der technische Fortschritt ziele
eher auf Zeitgewinn und damit eine relative, gleichsam »gefühlte«
Verlängerung des Lebens ab.[60] Der Soziologe Wolfgang Eßbach betont
hingegen eher die zunehmende Abhängigkeit des modernen Menschen
von der »zweiten Natur«, mit der er in einer »bioartifiziellen Symbiose«



lebt.[61]

Seit Georg Simmels Analysen des Großstadtlebens aus dem frühen
20. Jahrhundert wurden auch die Folgen der spezifischen
Reizüberflutung thematisiert, die mit der zweiten Natur und ihren
zahlreichen Impulsen einhergeht. Man musste lernen zu filtern, um
nicht irre daran zu werden oder der Nervosität – um die Wende ins
20. Jahrhundert geradezu eine »Modekrankheit« – anheimzufallen.[62]

Die subjektiv empfundene »Vernichtung von Raum und Zeit«, von
welcher der Kulturhistoriker Wolfgang Schivelbusch in Bezug auf die
Eisenbahn sprach, wurde zu einem Dauerthema der kulturellen
Diagnose der Moderne. Gerade die Postmoderne zeichne sich, so wird
oft postuliert, durch eine vermeintlich ständige Beschleunigung, wenn
nicht sogar ein »Tempo-Virus« aus.[63] Solche Beschreibungen nehmen
meist Bezug auf Innovationen im Bereich der Kommunikation und auf
Verdichtungen des Verkehrs.

Wie aber schaffen es Millionen Menschen, sich den
Herausforderungen des Straßenverkehrs oder der alltäglichen Logistik
zu stellen? Wie gehen sie mit der ungeheuren Informationsfülle um, die
sie heute umgibt? Weniger die Planung von großtechnischen
Netzwerken sei erklärungsbedürftig, so die Soziologin Susan Leigh
Star, sondern vielmehr das fortgesetzte Basteln an diesen
Einrichtungen und das Zuschneiden für den Alltagsgebrauch. Es sei
geradezu paradox zu beobachten, wie oft Nutzer die bekannte und
routinierte Nutzung einer Infrastruktur auch solchen Alternativen
vorziehen würden, die sich als funktioneller oder kostengünstiger
erwiesen.[64] Solche Befunde belegen immer wieder, wie stark
Infrastrukturen und die sich darum kristallisierenden Praktiken den
menschlichen Alltag stabilisieren.

Von der Beobachtung ausgehend, dass Infrastrukturen
»disponieren«, haben auch die Medienwissenschaften nach den
Ursprüngen der heutigen Netzwerkgesellschaft gefragt.[65] Dabei
wurde die Fortentwicklung moderner Medien oft auf militärische
Impulse zurückgeführt. Kanonen, Artillerie, Funktechnik, Fliegerei,
Satelliten, Teletechnologien oder das Internet seien Pioniere bei der
Durchsetzung der dynamisierten Räume der Moderne gewesen.[66] Sie
besäßen grenzsprengende und grenzauflösende Wirkungen. Aber auch



an den zivilen Orten des Verkehrs und ihren »Zirkulationskulturen«
äußere sich ein zu früheren Zeiten und Gesellschaften oft deutlich
abweichendes Sozialverhalten.[67]

Die Analyse des Fremden und des Anderen, der ethnologische Blick,
wurde daher zunehmend auf die industrialisierten und mit
Infrastrukturen ausgestatteten Gesellschaften zurückgeworfen. Ob er
sich nicht »die Reise sparen und gleich mit dem oft befremdlichen
Nebeneinander der Kulturen in London, Paris oder Los Angeles
beschäftigen« könne, wurde 1996 der Ethnologe Marc Augé gefragt.[68]

Wenn soziale Beziehungen tatsächlich immer stärker technisch
vermittelt sind, muss auch eine »infrastrukturelle Gewalt« analysiert
werden. Sie kann etwa durch Ausschlüsse von den soziotechnischen
Netzwerken oder deren ungerechte Verteilung ausgeübt werden.[69]

Aufschlussreich anders scheinen Infrastrukturen vor allem in den
boomenden Megacities des Globalen Südens zu sein. Denn Orte wie
Lagos oder die ostasiatischen Megastädte, so die
Architekturhistorikerin Swati Chattopadhyay, existierten jenseits aller
Stadtplanung und seien eigentlich nicht mehr definierbar. Da
Infrastruktur in ihren wesentlichen Eigenschaften – Verbinden, Teilen
und Transportieren – ein westlich geprägtes Konzept sei, müsse es an
solchen Orten neu gedacht werden. Denn die Subalternen eigneten es
sich ebenso kreativ wie eigensinnig an.[70]

Nicht mehr das zuverlässige Vorhandensein, sondern gerade die
Unvorhersehbarkeit von Flüssen und Anschlüssen bestimmt in solchen
Umfeldern das Alltagsleben.[71] Für die entwurzelten und äußerst
mobilen Menschen, die in »Infracities« – etwa den fragmentarisch
ausgebauten Townships in Johannesburg oder Kapstadt – leben, stellen
flexibel aktivierbare Sozialkontakte die eigentlichen Infrastrukturen
dar.[72] So schließt sich der Kreis: In den übernutzten und nur durch
Notbehelfe in Gang gehaltenen Lebensräumen sind es doch wieder die
Menschen und nicht die großtechnischen Systeme, die das Überleben
sichern.[73]

Insgesamt sind Infrastrukturen in den vergangenen Jahren von
immer mehr Wissenschaften als dankbare Untersuchungsobjekte
entdeckt worden. Denn sie verknüpfen die unterschiedlichsten Ebenen
der Gesellschaft miteinander. Sie sind materielle Niederschläge


