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«So much lies ahead, that will continue to test us, to traumatize us, to stretch to the
breaking point our capacity for madness and uncertainty and horror. So, I’ll keep
putting one foot in front of the other. No reason to stop now. » Isaac Fitzgerald1
9.998, 9.999, 10.000 – mein Tagesziel ist erreicht. Irgendjemand hat einmal gesagt,
dass 10.000 Schritte das empfohlene Tagesmaß an Bewegung seien. Angeblich war es
auch nur ein Marketing-Gag2 aus Japan, der den Weg in die Allgemeingültigkeit
gefunden hat. Natürlich lässt sich auch mit der einfachsten Form der
Alltagsmobilität, nämlich dem Gehen, Geld machen. Man muss dafür nur einen Blick
auf Fitbit, Apple Watch und Co. werfen. Fakt ist allerdings, dass die WHO körperliche
150-300 Minuten moderate körperliche Aktivität empfiehlt3. Fakt ist auch, dass wir
modernen Stadtmenschen viel mehr Zeit im Sitzen als im Gehen verbringen. Aber
wurden wir gemacht, um unser Dasein sitzend in Innenräumen zu fristen? Diese
Frage habe ich mir vor allem im Jahr 2020 noch häufiger gestellt. 2020 – das Jahr, in
dem das Wort Stillstand plötzlich für die gesamte Weltbevölkerung relevant wurde
und das Wort Mobilität, wenn auch in Verbindung mit einem Virus, neue
Horrorszenarien vor dem geistigen Auge abspielen ließ. 2020 – das Jahr, in dem
Lockdowns, neben vielen anderen Dingen, zur neuen Normalität wurden. Alltägliche
Wege zu Freunden, zum Einkaufen, zur Arbeit oder zum Yoga-Studio fielen weg. Die
eigenen vier Wände wirkten in der Anfangsphase heimelig, später allerdings doch
beengend. Der tägliche Spaziergang und die damit verbundenen Schritte wurden zu
meinem Pandemie-Ritual und ich war positiv bestärkt, als ich sah, dass es anderen
Menschen genauso ging. Der Autor Isaac Fitzgerald beschrieb im Guardian-Artikel
wie Covid-19 und das Gehen miteinander korrelieren: „It felt good to move my body.
And accomplishing something gave me a jolt of mood-lifting dopamine. In the middle
of an achingly difficult year, here was a simple task I could complete – something
good for me.”4 Genau deshalb ist dieser Essay eine Liebeserklärung ans Gehen und
soll die Vorteile des Gehens als Mittel der Alltagsmobilität beleuchten.

1 https://www.theguardian.com/lifeandstyle/2020/nov/06/covid-walking-20000-steps-a-day-changedmy-life. Eingesehen am 28.12.2020.
2 Vgl. https://www.theguardian.com/lifeandstyle/2018/sep/03/watch-your-step-why-the-10000-dailygoal-is-built-on-bad-science. Eingesehen am 28.12.2020.
3 Vgl. https://bjsm.bmj.com/content/bjsports/54/24/1451.full.pdf. Eingesehen am 29.12.2020.
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Um das Thema einer nachhaltigen Gesellschaft zu besprechen, möchte ich kurz
erläutern, welche Definitionen von Nachhaltigkeit und Alltagsmobilität mir in diesem
Kontext

passend

erscheinen.

Der

Begriff

Nachhaltigkeit

stammt

aus

der

Forstwirtschaft und kann auch auf andere Bereiche umgemünzt werden. Der heute
vielzitierte Ursprung einer gängigen Definition liegt im Brundtland-Bericht von 1987.
In diesem steht geschrieben: "Dauerhafte Entwicklung ist Entwicklung, die die
Bedürfnisse der Gegenwart befriedigt, ohne zu riskieren, daß künftige Generationen
ihre Bedürfnisse nicht befriedigen können."5 Demnach spielt der Begriff in jedem
Lebensbereich eine Rolle. Der Begriff Alltagsmobilität wird von Rosenbaum
folgendermaßen definiert: „Unter ‚Alltagsmobilität‘ wird hier verstanden, die
täglichen Bewegungen von der Wohnung aus zu den Stätten der unterschiedlichsten
alltäglichen Aktivitäten (Arbeit, Schule, Einkauf, Kultur, Unterhaltung, Sport, Besuch
bei Freund:innen und Verwandten usw.) und wieder zurück (zirkuläre Mobilität)“6.
Kurz gesagt ist es definitiv ein Beitrag zu einer nachhaltigen Gesellschaft, wenn das
Auto für alltägliche Aktivitäten stehen gelassen wird. In der Stadt ist dieses Vorhaben
gar nicht so schwer: Die Möglichkeiten, auf öffentliche Verkehrsmittel, Rad oder auf
das Gehen zurückzugreifen, sind tatsächliche Alternativen.
Rasender Stillstand
„Die Geschichte der Moderne ist beschreibbar als eine Geschichte des Fortschritts, der
Beschleunigung, der Geschwindigkeit.“7 Diese Aussage bestätigt das von Paul Virilio
geprägte Oxymoron des rasenden Stillstandes. Ganz plakativ kann man dieses Oxymoron
mit dem Grazer Frühverkehr veranschaulichen. Fahre ich mit dem Auto in die Arbeit, bin
ich in vielen Fällen schneller als zu Fuß. Je mehr Menschen so denken, umso mehr Autos
befinden sich morgens auf den Straßen und umso schneller bildet sich Stau, ergo
Stillstand. Virilio beschreibt mit dem Zurückgreifen des Menschen auf technische
Verkehrsmittel auch eine sensorische Deprivation. Dadurch, dass der Bewegungsapparat
weniger beansprucht wird, gehen auch die kinetischen und taktilen Eindrücke zurück8.
Diese rasenden Veränderungen im letzten halben Jahrhundert haben die Entwicklung
von sogenannten Slow-Bewegungen begünstigt. Man bewegt

5 Volker Hauff (Hrsg.), Unsere gemeinsame Zukunft. Der Brundtland-Bericht der Weltkommission für Umwelt und
Entwicklung, Greven 1987, S. 46.
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Oliver Schöller, Weert Canzler, Andreas Knie (Hrsg.), Handbuch Verkehrspolitik, Wiesbaden 2007, S. 550.

7 Gabriele Klein (Hrsg.), Bewegung. Sozial- und kulturwissenschaftliche Konzepte, Bielefeld 2004, S. 7.
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Vgl. Sonja Yeh, Anything goes? Postmoderne Medientheorien im Vergleich. Die großen (Medien-)Erzählungen

von McLuhan, Baudrillard, Virilio, Kittler und Flusser, Bielefeld 2013, S. 147.
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sich achtsam, aufmerksam und langsam durch den Alltag – erlebt also bewusster. In
Zeiten von Höchstgeschwindigkeit, Selbst- und Effizienzoptimierung kann das Gehen
dazu passend als slow motion kultiviert werden.9
Laut Duden10 hat das Wort „Gehen“ viele Bedeutungen. Die erste wäre: „sich in
aufrechter Haltung auf den Füßen schrittweise fortbewegen“. Vom regelmäßigen
Besuchen eines Ortes (ich gehe schon in die Schule), über das Denken (In-SichGehen) oder die Funktionstüchtigkeit eines Gegenstandes (die Maschine geht). Wir
definieren uns und unser Weltbild über das Wort „Gehen“. Ein Beispiel daraus wäre:
Wie geht es dir? Ich kann damit umgehen. Die Zeit vergeht. Oder das bekannte
österreichische „aber geh!“.11 Gehen als physische Fortbewegung ist für den Großteil
der Österreicherinnen und Österreicher die einfachste Art der Alltagsmobilität.
Vorwiegend in der Stadt können Ziele innerhalb kürzester Zeit per pedes erreicht
werden.

Aber

abgesehen

davon,

dass

es

einfach

ist

und

man

keine

Fortbewegungsmittel außer die eigenen Füße braucht: Wie trägt das Gehen als
Fortbewegung zu einer nachhaltigen Gesellschaft bei?
Nachhaltige körperliche und geistige Gesundheit
Durch die neuen Kommunikations- und Transportmedien werden unsere Körper passiv.
Sitzen macht krank. Und sind wir ehrlich: Wie viel sitzen wir pro Tag? Bei einem
regulären Bürojob doch ungefähr acht Stunden. Danach vielleicht noch in den
öffentlichen Verkehrsmitteln, dem Auto und daheim dann am Esstisch oder auf dem
Sofa. Die Studien, die beweisen, dass zu langes Sitzen schlecht für unsere Gesundheit ist,
häufen sich. Eine australische Studie mit mehr als 200.000 Probandinnen und
Probanden kam zum Resultat: „prolonged sitting is a risk factor for all-cause mortality,
independent of physical activity. Public health programs should focus on reducing sitting
time in addition to increasing physical activity levels”.12 Egal wie man sich bewegt, man
minimiert das Risiko, krank zu werden. Auch eine Studie aus den USA besagt: „Based on
a representative sample of US adults, a greater number of daily steps was significantly
associated with lower all-cause mortality. There was no significant

9 Vgl. Vgl. Justin Winkler (Hrsg.), Gehen in der Stadt. Ein Lesebuch zur Poetik und Rhetorik des städtischen Gehens,
Weimar 2017, S. 7.

10https://www.duden.de/rechtschreibung/gehen, eingesehen am 28.12.2020.

11 Latritsch-Karlbauer, Wer geht gewinnt. Wie Ihr Gehen Ihr Handeln bestimmt. 2014, S. 23.

12 https://jamanetwork.com/journals/jamainternalmedicine/fullarticle/1108810. Eingesehen am 28.12.2020.
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association between step intensity and mortality after adjusting for total steps per
day”.13
In einem Artikel der LA-Times werden Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler
mit den Sätzen: “The chair is out to kill us,” “Prolonged sitting is not what nature
intended for us,” und sogar “Sitting is the new smoking,”14 zitiert. Letzteres ist auf
eine Studie zurückzuführen, die besagt, dass jede gesessene Stunde das Leben um 22
Minuten verkürzt und jede Zigarette das Leben um 11 Minuten verkürzt. Ob man
hierbei jedoch die möglichen Zigaretten pro Stunde aufrechnen müsste, sei
dahingestellt. Ich glaube, worauf ich in diesem Absatz abziele ist klar: Sitzen ist nicht
gut für uns und wir bewegen uns zu wenig. Gehen, auf der anderen Seite, ist nicht nur
gesund für unseren Körper, sondern, um dem Stillstand vorzubeugen, auch die
einfachste Möglichkeit der Bewegung.
Eine Runde um den Häuserblock gegangen und schon ist der Kopf wieder frei. Kennen
Sie solche Momente? Man kann beim Gehen seine Gedanken schweifen lassen, aber auch
gleichzeitig in einen Rhythmus kommen, der es einem ermöglicht, Dinge bewusster
wahrzunehmen. Nicht umsonst gibt es Geh-Meditationen, wo man im Hier und Jetzt auf
den Augenblick und die Bewegung fokussiert sein soll. Gehen nimmt Anspannung, es löst
Denkblockaden, zeigt – im wahrsten Sinne des Wortes – neue Wege auf, sorgt für einen
Tapetenwechsel und es entschleunigt. All diese Punkte unterstreichen die Wichtigkeit des
regelmäßigen Gehens für die mentale und soziale Gesundheit. Als die Menschen im
Lockdown das Gefühl hatten, dass ihnen die Decke auf den Kopf fällt, waren Raus- und
Spazierengehen willkommene Abwechslungen im grauen Vier-Wände-Alltag. Die
Kombination aus frischer Luft, körperlicher Bewegung und neuen Sinnesreizen schenkt
dem Körper ein wohliges Gefühl, vergleichbar mit jenem einer erfrischenden Dusche.
Denken Sie nur einmal an all die Menschen, die sich entscheiden, längere Strecken zu
gehen – zu wandern. Die meditative Bewegung, das In-Sich-Gehen und die Natur
machen das Wandern zu einem neuen Corona-Hobby. Und wer könnte auch etwas
dagegen sagen, gab es doch im Pandemie-Jahr für viele Menschen keinen besseren
Zeitpunkt, um diese Freizeitbeschäftigung für sich zu entdecken. Doch nicht nur längere
Wanderungen, sondern vorwiegend das tägliche Gehen begleitete mich in diesem
Pandemie-Jahr. Täglich wird zumindest der Weg zur Arbeit oder der Weg zum
Nahversorger nicht mehr mit dem Rad, sondern zu Fuß
13
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32207799/. Eingesehen am 28.12.2020.
14
https://www.latimes.com/health/la-xpm-2013-may-25-la-he-dont-sit-20130525-story.html.
Eingesehen am 28.12.2020.
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bewältigt. Für mich ist das Gehen gleichzeitig auch Erschließung des Lebensraumes.
Ich lerne meine Umgebung kennen, passiere Menschen und Geschäfte. Im Buch
„Gehen in der Stadt“ wird das Gehen als Möglichkeit der Raumaneignung und der
Ermöglichung von sozialer Teilhabe beschrieben.15
Zusätzlich sind diese beiden Punkte auch auf einer gesundheitspolitischen Ebene
relevant. Krankheiten verursachen einen volkswirtschaftlichen Schaden: direkt durch
die Versorgung der kranken Person und indirekt durch Arbeitsunfähigkeit oder
Frühpension. Durch Investition in Nachhaltigkeit im Gesundheitssektor, ergo
Prävention

und

Gesundheitsförderung,

kann

dem

Staat

und

somit

den

Steuerzahler:innen viel Geld gespart werden. Wo kann man also Geld in die Hand
nehmen, um Gehen als „Massensport“ attraktiver zu machen? Man kann
Fußgänger:innen aktiver in die Stadtplanung einbeziehen.
Nachhaltige Stadtplanung
Wie kann und muss sich allerdings eine Stadt verändern, um auch in Zukunft mehr
Menschen für das Gehen in der Stadt zu gewinnen? Projekte und Vereine, wie zum
Beispiel den „Österreichischen Verein für FußgängerInnen“, setzen sich für mehr
Teilhabe ein. Mobilitätskonzepte der Stadt Graz versuchen, den Automobilverkehr
nachhaltig auf öffentliche Verkehrsmittel, Fahrrad oder Fußwege umzuleiten. Beim
Maßnahmenprogramm des IBV-Fallast, welches vom Magistrat der Stadt Graz,
Verkehrsplanung in Auftrag gegeben wurde, sind vier Ziele fußgänger:innenspezifisch:
die Stabilisierung des Fußgänger:innen-Anteils und die Verbesserung der fußläufigen

Erreichbarkeit

von

Nahversorgungseinrichtungen,

Kinderbetreuungseinrichtungen/Schulen.16

Vielerorts

Haltestellen

werden

und

Begegnungszonen

geschaffen, Shared Spaces getestet und auch Mobilitätskonzepte entwickelt. Das
heißdiskutierte Top-Thema aus Wien, nämlich die Auto-freie Mariahilfer Straße, ist
mittlerweile zum wirtschaftlichen Vorzeigeprojekt und Zukunftsweiser geworden.17
Aber vielleicht ist das Zu-Fuß-gehen zu einfach und zu naheliegend, um sich damit
genauer auseinanderzusetzen. Vielleicht lässt sich aus dem Gehen auch zu wenig
Kapital schlagen. Oder vielleicht bräuchte es eine groß angelegte Kampagne, um die
15

Vgl. Justin Winkler (Hrsg.), Gehen in der Stadt. Ein Lesebuch zur Poetik und Rhetorik des
städtischen Gehens, Weimar 2017, S. 7.
16https://www.graz.at/cms/dokumente/10191191_8038228/46b25ed3/20150622_ENDBERICHT_MOKO2020_
MASSNAHMEN_BESCHLUSSFASSUNG_NOV.2015.PDF, S. 27-28. Eingesehen am 30.12.2020

17
Vgl. https://www.derstandard.at/story/2000110059521/begegnungszonen-sind-gut-fuers-geschaeft.
Eingesehen am 31.12.2020.
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zahlreichen Benefites des täglichen Zu-Fuß-Gehens der breiten Masse schmackhaft zu
machen. Aber Gehen ist wohl die einfachste Form der nachhaltigen Alltagsmobilität. Die
Einfachheit des Gehens kann uns in herausfordernden Zeiten Sicherheit geben. Was sich
pathetisch anhört, habe ich selbst getestet. Vielleicht lassen Sie auch Auto oder Fahrrad
stehen, die Straßenbahn vorbeiziehen und versuchen tägliche Wege zu Fuß
zurückzulegen. Einfach stetig einen Fuß vor den anderen setzen, bis die 10.000 Schritte
erreicht sind. Wie für Isaac Fitzgerald gibt es auch für mich keinen Grund, jetzt damit
aufzuhören – aber für Sie vielleicht einen damit anzufangen?

9

Stadt, Land, (im) Fluss
Ein Essay von Ulrich Honauer

Lehrveranstaltung:

Mobile Culture Studies – Mobilitäten
und Gesellschaftswandel
(GlobalWindow)
WS 2020

Vortragende:

Dr. phil. Univ.-Prof. Johanna Rolshoven

Mobile Culture Studies – Mobilitäten und Gesellschaftswandel (GlobalWindow)

Then you better start swimmin' or you'll sink like a stone, for the times, they are
a-changin'
Der Siegeszug des Homo Sapiens ist zu einem großen Anteil durch seine Mobilität bedingt. Als
Jäger und Sammler waren wir seit jeher zu einem dynamisch mobilen Lebensstil verdonnert. In
unserer Rastlosigkeit manifestierte sich unsere Not, denn das unbekannte Terrain wurde keineswegs
als eine willkommene Abwechslung wahrgenommen und gesucht, sondern barg enorme Risiken,
die lebensbedrohlich waren (Böttinger, 2007). Auf der Flucht vor zu rauen Klimata und
Lebensbedingungen drängten wir uns von Afrika ausgehend, über das Zweistromland
Mesopotamien, schließlich dem gesamten Erdball auf, und das in zunehmend komplexeren und
schnelleren Vehikeln. Ironischerweise liefert die Entwicklung des Ackerbaus den Schlüssel zur
Vorherrschaft des Menschen, was bedeutet, dass es die Sesshaftigkeit, und in gewisser Weise die
Immobilität ist, die uns, den einstigen Vollzeitnomaden, diese immer schneller fortschreitende (pun
intended!) zivilisatorische Transformation erst möglich gemacht hat. Man kommt eben ins
Nachdenken, wenn man den Luxus hat, einfach in Ruhe dasitzen, und die Säbelzahntiger,
Säbelzahntiger lassen zu können. Ausgehend vom Rückgang der physischen Mobilität, begannen
also die Gedanken zu wandern, und ehe man sich versah, wurde der gesamte Planet vernetzt,
digitalisiert, und von einem unaufhörlichen Fluss mehr und minder relevanter Informationen
umsponnen. Der leibliche Anteil der Menschen wurde also immer träger, es formte sich eine neue
Instanz, die sich, wenn auch dynamisch, wesentlich langsamer fortbewegt: Die Gesellschaft.
Mobilität und Gesellschaft stehen in einem ambivalenten Verhältnis (Rammler, 2001). Als
identitätsstiftende Systemgröße durchzieht sie alle Lebensbereiche und eröffnet dadurch zahlreiche
Chancen, aber auch Zwänge. Der Zugang zu Verkehrssystemen ist nicht für alle gleichmäßig gegeben
und wird damit zu einem wesentlichen Faktor gesellschaftlicher Teilhabe (Daubitz, 2011). Stillstand und
Stagnation sind geradezu mit Rückschritt gleichzusetzen. Stets schwingt eine negative Konnotation
dabei mit, und zwar sowohl in ökonomischer, beruflicher, als auch sozialer Perspektive. Die Wirtschaft
muss wachsen, auf der Karriereleiter muss man nach oben klettern, im privaten Leben muss man immer
und überall präsent sein, nicht daheim herumsitzen und versauern. Die Obsession einer ganzen
Generation, das heißt eine Art Sucht nach einem rastlosen, vibrierenden Lifestyle, manifestiert sich in
den Sozialen Medien. Wer stagniert, der bleibt nicht nur sprichwörtlich auf der Strecke. Mobilität
fördert und fordert. Sie fördert Unabhängigkeit, Freiheit, Handlungsmöglichkeiten, und eine wachsende
gesellschaftliche Gemeinschaft. Sie fordert schlicht und einfach die Teilnahme
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seitens der Bevölkerung (Böttinger, 2007). Eine Forderung, der nicht alle nachkommen können,
oder nachkommen wollen. Die Kluft zwischen reich und arm, mobil und statisch, schnell und
langsam, wird also immer größer. Arbeitsplätze und Arbeitsbedingungen werden von der
zunehmenden Liberalisierung und Privatisierung im Transportsektor, stark unter Druck gesetzt
(Segert, 2016). Doch auch Umwelt und Klima werden in die Mangel genommen, was uns
gleichermaßen beunruhigen sollte. Was nützen uns schließlich all die Arbeitsplätze, wenn wir keine
Lebensplätze mehr haben? Und wo sollte man überhaupt leben?

Big City Life
Ein Phänomen, dass sich über Jahrtausende beobachten ließ, und im 21. Jahrhundert am stärksten zu
verzeichnen

war,

ist

die

Urbanisierung

der

Welt.

Die

wohl

größte

Wanderung

der

Menschheitsgeschichte, vom Land in die Stadt, hat dramatische landschaftliche Veränderung nach sich
gezogen. Großstädte, regelrecht aus dem Boden gestampft, verschmelzen miteinander, städtische
Freiflächen werden zu Slums. Es bleibt allerdings Luft nach oben, was dazu führt, dass die Urbis in den
Himmel wachsen (Taubenböck, Wurm, 2015). Im Jahr 2007 gab es weltweit erstmals mehr Stadt-als
Landmenschen. Ein Trend, der laut der Vereinten Nationen fortbestehen wird, so dass das für die
nächsten 30 Jahre erwartete Bevölkerungswachstum von 1,8 Milliarden Menschen, vollends von den
Städten getragen werden wird (ebd.). Die Gründe dafür sind vielfältig. Für den Großteil der
Stadtmenschen stellt sich die Frage, ob sie den perfekten Ort zur Selbstverwirklichung und Erfüllung all
ihrer Träume gefunden haben, wohl eher nicht, da sie schlicht und einfach nicht über die Ressourcen
verfügen, ihre Lebenssituation nach ihrem Belieben anzupassen. Doch Urbanisierung ist auch durch das
immer stärker spürbare Phänomen der Landflucht bedingt. Für eine/n Durchschnittsösterreicher/in aus
der ländlichen Mittelschicht sind Städte einfach Orte voller Chancen und Möglichkeiten, ein
Zufluchtsort für einen Neubeginn, sowie in beruflicher- als auch sozialer Hinsicht. Ein Platz, wo man
anonym sein Leben führen kann, ohne den wertenden Blick der verständnislosen Nachbarn im Nacken
zu spüren. Man lebt nah am Puls der Zeit, ist mittendrin im gegenwärtigen Geschehen, und gleichzeitig
auch inmitten geschichtsträchtiger Gebäude und Straßen. Auf der Suche nach den besten
Ausbildungsplätzen, den besten Jobs, dem aufregenderem Leben, flüchten Jugendliche aus allen Tälern
und Hügeln des Landes in die Städte. Die Folge ist die Überalterung der verbleibenden
Landbevölkerung, die diese Entwicklung mit kritischen, nostalgischen Blicken beobachtet. Was bleibt,
ist die Nähe zur Natur, das gesellschaftliche Miteinander der Dörfer, der selbstironische Humor, und die
hoffnungsvolle Erwartung einer
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unbestimmten Zukunft, weit weg vom eigentlichen Weltgeschehen. Die kulturelle Vielfalt, die in
Städten geboten wird, lässt sich auch im digitalen Zeitalter nicht artifiziell herstellen. Und auch
hinsichtlich der Nachhaltigkeit bietet das Stadtleben zahlreiche Vorteile. Durch öffentliche
Verkehrsmittel und eine gute Anbindung an die Gewerbegebiete der Stadt, lässt sich der Alltag
relativ umweltschonend gestalten, ohne soziale oder berufliche Einbußen hinnehmen zu müssen.
Nun möchte man meinen, dass die Städte wachsen, und dass das Land veraltet und ausstirbt. Und
mit ihm der Zwang ein Fahrzeug zu besitzen. Jedoch ist diese Entwicklung nicht ganz so geradlinig
wie man glaubt.

Das motorisierte Pendel
150 Jahre nachdem Foucault sein Pendel im Panthéon installierte, und damit die Erdrotation für alle
zur Schau stellte, schwingt heute täglich ein gewaltiges Pendel an Fahrzeugen von Wohnsitz zu
Arbeitsplatz. Dies betrifft mehr als die Hälfte aller Arbeitnehmerinnen in Österreich. Zirka 13 %
pendeln sogar in ein anderes Bundesland oder auch ins Ausland, um sich ihren Lebensunterhalt
verdienen zu können (Statistik Austria). Dies ist natürlich in höherem Maße für die Einwohnerinnen
der ländlichen Gefilde der Alpenrepublik relevant, die sowohl seitens der Fläche, als auch der
Einwohnerzahl den Löwenanteil des Landes darstellen. Von spärlich besiedelten Gebieten werden
uns motorisierte Fortbewegungsmittel aufoktroyiert. Dieses infrastrukturelle Diktat, wenn man so
will, hat sich über die Jahre in der DNS, ja in den Seelen der Landbewohnerinnen eingenistet,
sodass sich die Motorisation, trotz der starken Urbanisierung, auch in Österreich seit den 90er
Jahren, konstant erhöht hat. Von den damals rund 36 Autos auf 100 Einwohner, steigerten wir uns
auf knapp 55 Autos (Statistik Austria). Anders formuliert: Österreicherinnen haben eher
wahrscheinlich ein Auto, als dass sie keines haben. Mit dem zunehmenden Tempo dieser rastlosen
Gesellschaft, vergrößert sich auch der ökologische Fußabdruck. Da man sich schneller fortbewegen
kann, ist man auch gewillt größere Entfernungen zurück zu legen, um zur Wirkungsstätte des
Broterwerbs zu gelangen. Ob sich Qualität, Sicherheit und Gerechtigkeit von Arbeitsplätzen- und
Bedingungen sich in gleichem Maße verbessern, das sei dahingestellt.

13

Mobile Culture Studies – Mobilitäten und Gesellschaftswandel (GlobalWindow)

Vorstadtdschungel
Kommen wir nun zu einem weiteren Phänomen des 21. Jahrhunderts, dem „suburban sprawl“, der
Ausbreitung der Vorstädte. Bevölkerungsdichte ist kein binäres System. Zwischen Stadt und Land gibt
es viele Graustufen. Von manchen Menschen wird die Vorstadt als der ideale Niederlassungsort
angesehen. Ein Plätzchen, um in Ruhe und (semi)naturnahem Ambiente eine Familie zu gründen, und
gleichzeitig die Vorzüge einer Stadt einigermaßen nutzen zu können. Andere wiederum betrachten die
Suburbs als „the worst of both worlds“, als eine lauwarme, unspektakuläre Plattenbaumonokultur, die
kulturell absolut nichts zu bieten hat, und auch als wirtschaftlicher Nährboden zu wünschen übriglässt.
Suburban sprawl ist ein kontroverses Phänomen. Es bedeutet eine Orientierung hin zu Automobilen, da
alltägliche Destinationen nicht zu Fuß erreichbar sind. Dies wiederum trägt massiv zur
Luftverschmutzung bei und führt auch zu erhöhter Sterblichkeit. Einerseits durch Verkehrsunfälle und
andererseits durch die verringerte körperliche Aktivität der Vorstädter. Das bereits bekannte Schema der
Immobilisierung von Niedrigverdienern ist hier sehr stark anzutreffen (Lewyn, 2017). Man steckt also in
jeglicher Hinsicht fest. Das endlose Geflecht aus nichtssagenden Straßen und Häuserblocks kann schnell
zu Treibsand werden. Ist das Leben in den Suburbs allerdings nur schlecht? Diese Orte sind
unvollständig, noch in der Entwicklung, und somit offen für Wandlungen. Wandlungen hin zu etwas,
das anders ist als die Städte, die sie umschließen. Ein Potential, auf das durchaus zugegriffen werden
kann, um somit den Wert der Vorstädte als kulturelle Ressourcen zur Geltung kommen zu lassen (Bain,
2013). Aber wird es das auch? Ein Blick auf die dortige Infrastruktur lässt eine etwas andere
Entwicklung vermuten. Obwohl zu Beginn des 20. Jahrhunderts auf Straßen noch ein harmonisches
Nebeneinander von Verkehrsteilnehmerinnen verschiedener Tempi zu beobachten war, wurden die
Verkehrswege

immer

mehr

kategorisiert.

Vehikeln

unterschiedlicher

Pferdestärken

und

Maximalgeschwindigkeiten wurden entsprechende Fahrwege zugewiesen. Das ehemals bunte Treiben
spielender Kinder, flanierender Passanten, und langsam vor sich hin tuckernden Mopeds, Autos und
Lastkraftwagen, veränderte sich, vor allem in den USA, zuungunsten der Fußgänger. Nachdem in den
20er Jahren über 150.000 Fußgänger durch die immer schneller werdenden Autos tödlich verunglückten,
wurden zunächst die Fahrerinnen beschuldigt, was zu strengeren Geschwindigkeitsbegrenzungen führte.
Der nächste Schritt war es, schon bei der Herstellung der Vehikel den gesetzlichen Hebel anzusetzen.
Doch die Automobilindustrie und deren Verbündete trachteten danach, Fußgänger von der Straße zu
verdrängen (Lewyn, 2017). Sie wurden also buchstäblich aus dem Verkehr gezogen. Wer sich erst
kürzlich in einer dieser amerikanischen Suburbs aufgehalten hat, kann dieses Phänomen zweifellos
beobachten. Viele Orte sind zu Fuß
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schlicht und einfach nicht mehr zu erreichen, und das nicht etwa aufgrund einer zu großen Distanz.
Obwohl auch diese immer größer werdenden Strecken eine nicht mehr bewältigbare
Herausforderung darstellen. Mit den Fußgängern verschwanden auch soziale Interaktionen von den
Straßen. Und da die Vorstadtbevölkerung viel schneller wächst, als man neue Menschen
kennenlernen kann, wandelt sich auch die, vielleicht teilweise noch spürbare, ländliche
Gemeinschaft, in eine gesellschaftliche Anonymität. Welchen Lebensstil sollte man also wählen?
Das Jahr 2020 hat uns, mit all seinen furchtbaren Ereignissen rund um die Welt, einen Einblick in
eine potentielle Zukunft gewährt. Eine Zukunft, in der ein neues Mobilitätsparadigma auf den Plan
tritt. Nach Home-Cinema und Home-Office werden bestimmt viele weitere virtuelle Pendants
folgen. Die in diesem Jahr noch stark spürbare Scheu und Skepsis vor den zahlreichen, erstmals von
der breiten Masse der Bevölkerung auch beruflich genutzten, digitalen Kommunikationsmedien,
wird vielleicht sogar rasanter abflauen, als die Kurve der COVID Neuinfektionen. Was uns
hinsichtlich der Mobilität neue Türen öffnet, andere wiederum verschließt. Wer auf sein Auto als
Statussymbol setzt, poliert vielleicht das Messing auf der Titanic. Vielleicht hat die Glasfaser den
Asphalt, als Indikator für die Qualität der Infrastruktur eines Landes, schon längst verdrängt.
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