
Audiotranskript:

(Verkehrslärm während der Straßen- und Flugszene, dann plötzlicher Abbruch mit dem
Wechsel zu der Landszene, Vogelzwitschern)
Susan Leigh Star schreibt: “Die normalerweise unsichtbare Qualität funktionierender
Infrastruktur wird sichtbar, wenn sie zusammenbricht”.
Dieser Satz hat mich begleitet als ich im Dezember für zwei Wochen die Großstadt Hamburg
verlassen habe und aufs Land nach Portugal gegangen bin. Der Ortswechsel war für mich ein
Zusammenbruch meiner gewohnten Umgebung und mir sind dadurch Dinge aufgefallen, die für
mich vorher “unsichtbar” waren.
In meinem Videotagebuch habe ich über meine Erwartungen gesagt:
“Ich hatte mir vielleicht ein bisschen erhofft das irgendwie so das auf dem Land sein und weit
weg sein von ähm der Stadt Freiheiten oder Autonomie mit sich bringt ähm - einfach das zu tun
ja worauf man Lust hat”. “Allerdings ist so diese ganze Freiheit ist für mich geknüpft ähm an
andere Abhängigkeiten”.
Dabei wurde mein Gefühl der Abhängigkeit sowohl durch andere Leute verursacht, als auch
durch Infrastrukturen.
Aber warum ist es wichtig, dass wir über das Thema Infrastruktur und Abhängigkeit sprechen?
Auf den ersten Blick erscheinen Infrastrukturen neutral und unpolitisch.
Aber wie schon Langdon Winner in seinem Artikel: “Do Artifacts Have Politics?” feststellte, sind
Dinge und damit auch Infrastrukturen politisch.
Infrastrukturen und ihr Design können nicht nur Praktiken hervorrufen oder verhindern, sondern
auch zu Ein- und Ausschlüssen bestimmter Personen führen und systematische Diskriminerung
widerspiegeln.
Ein Beispiel dafür wäre die Wasserkrise in Flint, Michigan, die zeigt, wie politisch aufgeladen
das Thema Infrastruktur sein kann.
Um diese Mechanismen zu verstehen, ist es laut Susan Leigh Star wichtig, die verschiedenen
Strukturen, sozialen Arrangements und Technologien zu betrachten, in die Infrastrukturen
eingebettet sind.
Wie Infrastrukturen Praktiken beeinflussen und Ausschlüsse reproduzieren, möchte ich am
Beispiel meiner Erfahrungen mit dem Thema Mobilität in Portugal und Hamburg zeigen.
Infrastruktur beeinflusst, wie wir uns bewegen - und das fängt schon beim Boden an. Zu Fuß
kann ich mich auf diversen Untergründen fortbewegen. Aber mit einem Fahrrad oder Rollstuhl
ist das auf Sand, Gras - oder unebenem Boden schwierig bis unmöglich. Dadurch werden
schon allein durch den Untergrund manche Menschen ausgeschlossen.
Das Design einer Straße verrät auch etwas darüber, für welche Nutzung sie gedacht ist. Ist die
Straße z.B. aufgeteilt und gekennzeichnet für verschiedene Fortbewegungsmittel? Gibt es einen
Gehweg und einen Radweg? Wem wird wie viel Platz eingeräumt - wer wird priorisiert? Ist der
Bordstein abgesenkt und gibt es sichere Übergänge wie Ampeln oder Zebrastreifen? Wie wird
die Sicherheit von allen Verkehrsteilnehmer*innen hergestellt? Gibt es
Geschwindigkeitsbegrenzungen und -Kontrollen?
In Portugal auf dem Land ist mir aufgefallen, dass es häufig keinen Fuß- oder Radweg an
Landstraßen gibt - wodurch Fahrradfahrer*innen sich die Straße mit Autos teilen und
Fußgänger*innen neben der Straße gehen müssen. Das wiederum wirkt sich auch auf das
Verhalten der Menschen aus - wo es keinen sicheren Radweg oder Gehweg gibt, werden
Menschen es vermeiden, Rad zu fahren oder zu Fuß zu gehen. Somit beeinflussen
Infrastrukturen unsere Praktiken, indem sie sie entweder verhindern oder ermöglichen.
Ein weiterer Faktor, der Ausschlüsse produziert, sind die großen Distanzen auf dem Land und
der schlecht ausgebaute öffentliche Nahverkehr. Was mich zu meinem nächsten Punkt bringt.
In Hamburg bewege ich mich ohne Auto fort. Ich gehe zu Fuß, fahre Rad oder nutze den
Nahverkehr. Auf dem Land in Portugal war das nicht so einfach möglich. Der nächste
Supermarkt war eine Stunde zu Fuß von uns entfernt und somit waren wir von einem Auto
abhängig. Mit einem Auto kommen dann zwar neue Freiheiten, aber auch andere
Abhängigkeiten. Wir hatten das Glück, dass wir das Auto von einer befreundeten Person leihen



durften - ansonsten hätten wir uns Autofahren nicht leisten können. Ein Auto zu unterhalten ist
teuer (Versicherung, Reparatur etc.) - von den Benzinpreisen mal ganz abgesehen. Außerdem
braucht es eine Person, die Auto fahren kann und darf. Das macht es für Menschen ohne
Führerschein wie z.B. Kinder schwierig, sich unabhängig von anderen Leuten zu bewegen.
Dahingegen scheint der öffentliche Nahverkehr auf den ersten Blick für “alle” zugänglich.
Ich persönlich fühle mich die meiste Zeit in öffentlichen Verkehrsmitteln auch sehr wohl und sie
geben mir ein Gefühl der Unabhängigkeit, weil ich nicht auf ein Auto angewiesen bin. Mit Öffis
zu fahren, gibt mir die Möglichkeit, mich zu entspannen, die Aussicht zu genießen oder Musik
zu hören, ohne in der Lage sein zu müssen, mich konstant auf den Verkehr zu konzentrieren.
Ich kann krankheitsbedingt nicht immer Auto oder Fahrrad fahren und bin deshalb darauf
angewiesen, dass mich Öffis sicher von A nach B bringen.
Daher war es für mich sehr anstrengend und ungewohnt, in Portugal von einem Auto und einem
Führerschein abhängig zu sein und es hat sich für mich nicht nach Freiheit und Unabhängigkeit
angefühlt.
Aber ein paar Mal bin ich auch dort mit dem Nahverkehr gefahren, dadurch ist mir aufgefallen,
dass die meisten Haltestellen, die ich auf dem Land und in den Vorstädten gesehen habe,
weder Fahrpläne noch Namen haben. Nicht einmal google maps war hier eine Hilfe, so dass wir
den Nahverkehr nur mit Hilfe einer ortskundigen Person nutzen konnten - daher habe ich mich
gefragt: Woher wissen die Menschen hier, wann und wohin der Bus fährt?
Susan Leigh Star schreibt, dass Infrastrukturen als Teil von Mitgliedschaft erlernt werden und
dass sie mit Praxiskonventionen verknüpft sind. Das bedeutet, dass sie sich manchmal nicht
automatisch erschließen  -  es braucht die Zugehörigkeit zu einer Gemeinschaft. Da ich nicht
Teil dieser Gemeinschaft war, wusste ich im Gegensatz zu den Anwohner*innen auch nicht, was
ich machen muss, um an die Informationen zu den Fahrzeiten des Busses zu kommen.
Aber auch andere Faktoren von öffentlichen Verkehrsmitteln führen dazu, dass manche
Menschen oder Praktiken ausgeschlossen werden:
Die Bänke, z.B. werden häufig so gebaut, dass man sich darauf nicht hinlegen kann. Der
Fahrplan ist in der Regel visuell und nicht auditiv verfügbar. In Hamburg haben noch immer
nicht alle U- und S-Bahnhaltestellen einen Aufzug und auch der Einstieg ist nicht immer
barrierefrei. Zusätzlich ist das Warten an der Haltestelle und das Bahnfahren für z.B. queere,
weiblich-gelesene oder rassifizierte Personen aufgrund von Belästigung und Übergriffen nicht
immer sicher.
Welche Praktiken durch eine Infrastruktur hervorgerufen werden und ob eine Infrastruktur für
eine Person mit Abhängigkeit oder Freiheit verbunden ist, ist also individuell und hat nicht
zuletzt etwas mit Gewohnheit zutun.
Meine Erfahrung wird geprägt durch Faktoren wie meine Hautfarbe, mein Geschlecht oder
meine Gesundheit.
Deshalb ist es umso wichtiger, die Perspektive zu wechseln, um bestehende Strukturen
hinterfragen zu können. Bedürfnisse von verschiedenen Menschen müssen mitgedacht werden,
da sich sonst dominante Perspektiven durchsetzen und diskriminierende (Infra-)Strukturen
reproduziert werden.



Beschreibung der visuellen Informationen:

Einstellung 1 (im Folgenden durch Nummern gekennzeichnet): Anna (Protagonistin und
Sprecherin) steht an einer großen Straße in Hamburg. Anna ist Ende zwanzig, weiß, dünn, mit
schulterlangen blonden Haaren. Es ist grau und kalt und im Hintergrund sind eine Baustelle und
Verkehr zu sehen.
2: Abflug in Hamburg, zu sehen durch ein Passagierfenster im Flugzeug.
3: Landeanflug in Lissabon bei blauem Himmel und Sonnenschein.
4: Anna ist in der Hocke auf einer Wiese mit Korkbäumen im Hintergrund bei blauem Himmel
und Sonnenschein. Es erscheint der Titel des Filmes: “CAN’T FIND A WAY THERE - über
soziale Praktiken und (Un)Abhängigkeit”.
5: Straße mit bunten Häusern in Lissabon - im Vordergrund ist eine aufgerissene Straße wegen
einer Baustelle.
6: Eine Gruppe Kühe grast auf einer Weide im Sonnenschein.
7: Eine Person stapft über eine verwucherte Wiese. Es sind ein Orangenbaum und ein
verlassener Schuppen in der Abenddämmerung zu sehen.
8: Ein verwunschener Olivenhain am späten Nachmittag.
9: Felder mit einem Regenbogen.
10: Anna hängt in einem Olivenbaum und schüttelt die Äste, damit die Oliven runter in ein
grünes Netz fallen.
11: Anna ist in einer Nahaufnahme auf einer Wiese zu sehen und sieht nachdenklich aus.
12: Anna läuft ein paar Schritte auf einer Wiese mit dem Rücken zur Kamera und bleibt dann
stehen.
13: Zwei Parkplätze für E-Autos mit Lademöglichkeit.
14: Ein öffentlicher Plastikmülleimer mit Menschen, die im Hintergrund flanieren.
15: Eine große Solaranlage auf einer Brachfläche in einer Kleinstadt.
16: Eine Straße in Lissabon, die aus Stufen besteht, sodass es keinen barrierefreien Zugang zu
der Haustür gibt. Das Haus ist in einem heruntergekommenen Zustand.
17: Annas Hände füllen einen Wasserkanister an einer selbstgebauten Wasserleitung im Freien
auf. Darüber hängt ein Schild mit der Aufschrift: “WATER TO DRINK & COOK (it’s limited!!!!)”
18: Zwei Personen von der Müllabfuhr laden eine Tonne in den Laster. Szene gefilmt aus einem
Auto heraus.
19: Aussicht vom Hügel aus auf eine Kleinstadt am Meer. In der Ferne sind ein grüner Hügel,
eine Landstraße und die Dächer von der Kleinstadt zu sehen. Es ist sehr sonnig.
20: Vier parallele Aufnahmen von Annas Stiefeln, die über verschiedene Untergründe gehen:
glatter Asphalt; Marmorstufen und Portugal-typisches Kopfsteinpflaster; eine unebene Wiese;
ein sehr unebener Erdweg mit Felsstücken.
21: Eine Straße mit einem fahrenden Auto in einem Vorort, es ist kein Gehweg oder Radweg zu
sehen.
22: Blick auf eine Straße in Lissabon, aus einer Straßenbahn heraus. Die Straße ist unterteilt in
einen Gehweg, daneben eine Autospur und in der Mitte der Straße zwei farblich markierte
Radwege.
23: Verkehrsruhige Straße in Hamburg, mit großer Fahrradmarkierung für beide Richtungen auf
dem Asphalt. Eine Person fährt mit einem Fahrrad vorbei.
24: Kreuzung an der Sternbrücke mit Blick auf die Haltestelle, an der Anna steht. Im
Vordergrund ist Verkehr.
25: Rote Fußgängerampel mit Autoverkehr.
26: Zebrastreifen in LIssabon.
27: Blick auf eine Landstraße in Lissabon aus einem Auto heraus. Zoom auf ein Schild: “50 -
velocidade controlada”.
28: Landstraße ohne richtigen Rad- oder Gehweg am Rand.
29: E-Roller steht verloren an einen kaputten Maschendrahtzaun gelehnt, im Hintergrund Müll.
30: Straße auf dem Land, die sehr sandig und uneben ist.



31: Anna sitzt in der S-Bahn in Hamburg, schaut aus dem Fenster auf die Häuser draußen und
hört Musik.
32: Nahaufnahme Notizblock mit einer Mental Map von dem Gelände auf dem Land, was von
Annas Hand ergänzt wird. Schwer zu erkennen sind Markierungen wie Kühe, Schlafplatz (Bus),
Schweinefarm, Olivenbäume, Beete, Haus von einem anderen Projekt und Ruine.
33: Aufnahme aus dem Auto heraus auf eine sehr hubbelige, sandige Straße.
34: Anna sitzt hinten im Auto und schaut aus dem Fenster auf das Land.
35: Anna sitzt wieder in der S-Bahn in Hamburg, schaut aus dem Fenster auf Bäume draußen
und hört Musik.
36: Blick aus einem Überlandbus mit Wasser im Vordergrund und Lissabon im Hintergrund.
37: Blick auf Annas Beine in der U-Bahn in Lissabon, eine andere Person setzt sich auf den Sitz
gegenüber.
38: Anna fährt Auto, unterhält sich dabei mit den Mitreisenden und sieht gestresst aus.
39: Blick von einem Hügel herunter auf einen Busbahnhof in einer Kleinstadt.
40: Haltestelle in einem Vorort bei Nacht, ohne Namen oder Fahrplan.
41: Screenshot von Google Maps mit der Info “Can’t find a way there” für die Route nach
Lissabon mit öffentlichen Verkehrsmitteln.
42: Andere Haltestelle ohne Namen oder Fahrplan in einer Kleinstadt.
43: Eine Art Zaun oder Sichtschutz in Lissabon aus einem Sammelsurium an Materialien wie
z.B. Türen.
44: Squatted Garden in Lissabon mit mysteriösen silbernen Tüten an Stöcken in den Beeten.
45: Radweg am Ortsausgang. Drei Personen fahren mit dem Rad von der Kamera weg.
46: Anna steht an der Bushaltestelle Sternbrücke und liest den Fahrplan.
47: Nahaufnahme auf die elektronische Anzeigetafel. Zu lesen ist: “Stau - Busse fahren
unregelmäßig wegen DEMO” und Minutenangaben mit Ausrufezeichen.
48: Anna dreht sich um und warten an der Haltestelle.
49: Anna sitzt auf einer Bank in einem Innenhof im Sonnenschein und notiert etwas in einem
Notizbuch.
50: Anna läuft über den Olivenhain mit dem Rücken zur Kamera und trägt einen Haufen
Gestrüpp.
51: Bushaltestelle an der Sternbrücke. Zoom auf ein Werbeplakat mit der Aufschrift: “Wie
barrierefrei sind Karriereleitern”.


