
1. Imaginationen

Die Technologie von heute entspringt den Fantasien von 
gestern. Und die technologischen Materialisierungen der 
Zukunft sind bereits in den Imaginationen der Gegen-
wart präsent.

1906 publizierte die britische Satire-Zeitschrift «Punch» 
einen Cartoon mit einer Vorausschau auf das kommende 
Jahr, in welcher der letzte Schrei der drahtlosen Tele-
grafie dargestellt wurde (Abb. 1).1 Im Hydepark sitzen 
eine junge Dame und ein älterer Herr unter einem Baum. 
Aus ihren Kopfbedeckungen ragen Empfangsantennen. 
Ihre Augen richten sich gebannt auf die aus dem Kasten 
heraustickernden Papierstreifen. Die Frau empfängt eine 
amouröse Botschaft, während der Mann Resultate von 
Pferderennen verfolgt. Ein Gespräch findet nicht statt. 
Die neuen Kommunikationsmöglichkeiten vereinzeln die 
Menschen.
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Die Vorwegnahme künftiger Möglichkeiten folgt einem 
Muster. Es werden bereits bekannte Elemente mit neuen 
Praktiken kombiniert. Der «Ticker», der die neuesten 
Kurse für Wertpapiere fortwährend auf Tapes schreibt, ist 
damals in den Börsen schon seit Längerem in Gebrauch. 
Neu ist die drahtlose Übermittlung von Informationen 
und die Zeichnung zeigt die zu erwartenden Konsequen-
zen eines ortsunabhängigen Empfangs.

Abb. 1: Forecasts for 1907. The Development of Wireless Telegra-
phy. Scene in Hyde Park.

Abb. 2: Karl Arnold, Berlin, Drahtlose Telephonie, 1926.

1926 hatte sich das Vorstellungsvermögen weiterentwi-
ckelt. Die Karikatur aus dem «Simplicissimus» inszeniert 
das urban-mondäne Leben der Roaring twenties und stellt 
die drahtlose Telefonie als Hybrid zwischen dem bestbe-
kannten Telefonhörer auf Klingelbrettchen und einem 
offensichtlich miniaturisierten, irgendwo unter der 
Kleidung versteckten Sender-Empfänger (Abb. 2).2 Herr 
Kuschke, der dem Anrufer reflexartig seinen Standort 
mitteilt, erhält eine neue Anweisung. Dank des Telefons 
ist er mitten auf der Strasse disponibel.

Am Ende der 1920er Jahre kommt auch das visuelle Mo-
ment ins Spiel (Abb. 3).3 Ein Margarinehersteller druckte 
diese farbenfrohe Szene mit zwei sportlich-modischen 
Frauen, die sich, mit Kopfhörern ausgestattet, an runden 
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Kleinbildschirmen mit einem entfernten Gegenüber un-
terhalten; der Apparat ist wieder sichtbar und fügt sich 
wie eine praktische Tasche ins Bild ein.

Abb. 3: Eine Technikzukunft aus der Vergangenheit: Ein Margarinehersteller warb 1930 mit dieser Vision der mondänen Frau der Zukunft 
beim mobilen Bildtelefonat.

Die drei Bilder – eine Auswahl aus vielen anderen – do-
kumentieren, wie sich Menschen kommende Kommuni-
kationssysteme vorstellen und damit auch Vorstellungen 
einer neuen Raum-Zeit-Struktur entwickeln, innerhalb 
derer neue Subjektivierungsformen und soziale Prak-
tiken entfaltet werden können. Prototypisch schildert 
Erich Kästner 1931 einen Mann, der seiner Frau mit dem 
Taschentelefon mitteilt, dass er eine Stunde später nach 
Hause komme, weil er zuerst nochmals in Laboratorium 
müsse, bevor er wieder auf den selbstfahrenden Gehsteig 
(«laufendes Band») aufspringt und ein Buch lesend sei-
nem Zielort entgegenstrebt.4

2. Realisationen

Ausgehend von realexistierenden Technologien proji-
zieren Menschen ihre Wünsche und Befürchtungen auf 
einen Zukunftshorizont und lassen sich durch diese 
imaginären Hervorbringungen inspirieren. Diese mytho-
poetische Antizipation des technisch Möglichen verläuft 
auf verschlungenen Pfaden.5 Die vergangene Zukunft ist 
nie identisch mit der Gegenwart. Vieles, was sich Men-
schen ausdenken, wird nie realisiert. Doch neben luftigen 
Fantastereien gibt es handfeste Prognosen, welche in 
Pfadabhängigkeiten gründen und sich selbst erfüllende 
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Prophezeiungen, in denen sich Mögliches funktional ma-
terialisiert. Und dieses Wirklich-Werden von Potenzialen 
wird wiederum durch mimetische Prozesse beschleunigt, 
die immer mehr Menschen in Nutzungszusammenhänge 
integrieren, wodurch sich ähnliche Verhaltensweisen 
ebenso ergeben wie Variationen, Umdeutungen und neue 
Einsatzformen.

Ein Durchgangspunkt vieler solcher Entwicklungen stellt 
das Handy dar. In diesem mobilen Objekt hat sich eine 
ganze Reihe technischer Aspirationen verdichtet. Der 
Telegraf, die Telefonie und die Television, die einst als 
Festinstallationen ein beträchtliches Materialgewicht 
aufwiesen und nicht oder nur beschränkt dislozierbar 
waren, werden mit dem Smartphone, das alle diese Funk-
tionen und dazu noch viele weitere vereinigt, ambulant 
und handlich.

Am schweizerischen «nationalen Telefon» – abgekürzt 
NATEL –, das seit 1975 im Rahmen eines bundesrätlichen 
Konjunkturförderungsprogramms entwickelt wurde und 
1978 ans Funknetz ging, lässt sich nachvollziehen, wie 
hürdenreich der Weg von der Vorstellung zum Produkt 
war.

Dieses NATEL der ersten Generation enthielt in einem 
ziemlich grossen Koffer ungefähr das, was man von Zu-
hause schon kannte: einen Telefonhörer an einer Ringel-
schnur mit Wahltasten. Es war 12 Kilogramm schwer, 
kostete über 10’000 Franken und funktionierte analog. 
Auch noch anfangs der 1980er Jahre war es für Experten 
auf diesem Gebiet angesichts einer sehr beschränkten 
Reichweite der Geräte und eines akuten Frequenzman-
gels kaum vorstellbar, ein Netz mit über 10’000 Teilneh-
mern zu betreiben.

Die damalige Technik schrieb sich ein in eine Entwick-
lungslinie fahrender Funkstationen. So bot die Deutsche 
Bundesbahn ihren Erstklass-Gästen in den 1920er Jahren 
einen Telefondienst an. Nach dem Zweiten Weltkrieg 
wurden – ab 1946 zunächst in den USA, seit 1949 auch 
in der Schweiz – Autotelefone verfügbar, die militärische 
und polizeiliche Funktechniken nutzten. Ab 1973 konn-
ten solche Geräte auch unabhängig von einem Fahrzeug 
bedient werden.

Abb. 4: Natel A (1978).
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Doch der Mann mit dem Koffer, der bedeutungsschwer 
telefonierend herumläuft, verkörperte den Traum von 
Millionen. Die Voraussetzungen dafür wurden im Über-
gang zu den 1990er Jahren geschaffen, zunächst mit der 
Digitalisierung der Vermittlungs- und Steuerungsinfor-
mationen und ab 1993 mit dem Natel D, das mit einem 
voll digitalen Übertragungsstandard funktionierte.6

Abb. 5: SPC (1992/94).

Anfänge gibt es immer erst im Nachhinein. Als im 21. 
Jahrhundert nach dem ersten Smartphone (avant la let-
tre) gesucht wurde, stiess man auf den amerikanischen 
SPC (Simon Personal Communicator, Abb. 5)7, der 1992 
resp. 1994 (Start des Massenverkaufs) auf den Markt 
kam. Im Unterschied zum Motorola Micro TAC von 1989, 
das als erstes einigermassen handliches Mobiltelefon 
bezeichnet werden kann, integrierte das SPC eine ganze 
Reihe von Kommunikationsfunktionen (neben Touch-
screen und Sende-/Empfang für SMS und e-mails auch 
einen Kalender, ein Adressbuch, einen Organizer sowie 
eine Bildschirmtastatur). Das SPC ebnete so den Weg 
zum Allzweckgerät von heute. 1999 prägte der schwedi-
sche Telefonkonzern Ericsson den Begriff «Smartphone».

Das Non plus ultra an Schlauheit, zu dem diese kleinen 
Apparate fähig waren, wurde 2007 mit der legendären 
Präsentation des ersten iPhone durch Steve Jobs erreicht 
(Abb. 6).8 Apple bot als Weltpremiere das Handy von 
heute an, das nun ans World Wide Web angeschlossen 
war und auch über eine leistungsfähige Kamera verfügte. 

Abb. 6: Steve Jobs mit dem iPhone 2007.
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Gegenüber den Prototypen hatte es einen deutlich nied-
rigeren Preis und seine Vermarkung lief über Kontrakt-
Offerten. Fortan setzte Apple den Standard und es setzte 
ein globales Imitationswettrennen um Bedienungskom-
fort, Nutzungsbandbreite und Kundenbindungsstrate-
gien ein. Weit davon entfernt, durch Angebotstreiber 
determiniert zu sein, variierten diese Nutzungsformen 
im Wechselspiel zwischen technischen Funktionalitäten 
und sozialen Praktiken. Sie weiten sich zunehmend in 
den Zahlungsverkehr sowie den individuellen Gesund-
heitszustand hinein aus und ermöglichen neue Formen 
des Selftrackings, der sozialen Raumorientierung und der 
Subjektivierung. Begriffe wie «neue digitale Sucht» oder 
«Internet use disorder» weisen auf das Abhängigkeits-
potenzial eines Nutzungsverhaltens hin, mit dem sich 
Expert:innen aus Sozialarbeit, Psychologie, Psychiatrie 
und Medizin zunehmend befassen müssen.

3. Gegenläufigkeiten

In diesem Erfindungs-, Entwicklungs-, Vermarktungs- 
und Nutzungsprozess lässt sich eine gegenläufige Be-
wegung von materieller Verkleinerung und virtueller 
Vergrösserung konstatieren. Das Gerät hat mit seiner 
vielfältigen Praktikabilität inzwischen eine optimale 
Grösse gefunden. Um Lese- oder Manövrierfläche zu ge-
winnen, werden die Geräte teilweise wieder etwas grös-
ser gestaltet. Zurzeit wird an einem Faltbildschirm her-
umlaboriert, der den berühmten Aufklappeffekt aus der 
Mitte der 1990er Jahre auf technisch neuer Stufe repro-
duziert und nochmals ein physisches Verkleinungspoten-
zial verspricht. Was auch immer dabei herauskommt, das 
Handy hat sich definitiv als leicht handhabbares Portable, 
als ein in kleinen Taschen verstaubares Ding materiali-
siert. Es erhält so auf die Hand zugeschnittenes mensch-
liches Mass. Dieses wird allerdings insofern transitorisch 
sein, als Wearable computing verspricht, das Geräte in 
Teile zu zerlegen und dem Benutzer direkt auf den Leib 
zu rücken, wobei Anwendungen auf geeignete Körper-
regionen (Stromgewinnung) und Sinnesorgane (visuelle 
Projektion ins Auge, Tonsignale ins Ohr) verteilen sind.

Vorerst beherrschte aber das Handy, ein flaches Viereck 
randvoll von Funktionalitäten, das Bild. Im historischen 
Vergleich fällt auf, dass sich das rechteckige Format auf 
der ganzen Linie durchgesetzt hat. Das war früher an-
ders. Als der Jurist und Karikaturist Albert Robida im Fin 
de siècle einen Bildband über das elektrische Leben («La 
vie électrique», 1890) veröffentlichte, fanden die von 
ihm imaginierten grossformatigen Bildübertragungen 
alle auf ovalen Schirmen statt. Auch das Werbebild (Abb. 
3) von 1930 sieht handspiegelähnlich gerundete Sicht-
flächen vor. Als sich diese Vorstellungen in den 1990er 
Jahren materialisierten, wurden Papiervorgaben domi-
nant. Diese favorisieren das Rechteck, was eine optimale 
Flächennutzung bietet und auf die Kamerafunktion ab-
gestimmt ist.

Die Smartphones, die seit den 2010er Jahren zunehmend 
den Lebensalltag vieler Menschen bestimmen, funktio-
nieren nur, weil sie mit dem endlos sich ausweitenden 
Cyberspace verbunden sind, in dem all die benötigten 

6



oder auch aufgedrängten Töne, Texte, Bilder, Nutzan-
wendungen und Spiele bereitstehen. Bei den Mobilfunk-
standards jagten sich die Generationen in atemberau-
bendem Tempo. Auf 2G (1992) folgten 3G (2000), heute 
ist 4G vorherrschend und es werden bereits die Antennen 
für 5G gebaut, das nochmals ca. zehn Mal schneller sein 
wird und damit besonders übertragungsintensive Appli-
kationen ermöglicht.

3G wurde auch Long Term Evolution (LTE) genannt. Auf 
dieser Fluchtlinie, die mit 4G zu LTE-Advanced über-
ging, wird der Mensch wird zum «Prothesengott», wie 
ihn Sigmund Freud bereits Ende der 1920er Jahre im 
Aufsatz «Das Unbehagen in der Kultur» charakterisiert 
hat. Er hält ein Wunderding namens Smartphone in der 
Hand und dieser Alleskönner stellt ihm für fast alle Le-
benslagen eine spezialisierte App zur Verfügung. Das 
«Frontend», d. h. Anzahl und Benutzerfreundlichkeit von 
Anwendungen lassen sich ad libitum vermehren und ver-
bessern. Connectedness, Up- und Download öffnen das 
Tor ins digitale Himmelreich. So wird der eine Megatrend 
der Miniaturisierung, der von sperrigen Fixeinrichtungen 
zum Handy verlief, von einer Expansion überlagert, die 
Marshall McLuhan Mitte der 1960er Jahre als «extension 
of man» beschrieben hat.

4. Materialisierungen

Bei dieser «extension of man», die nach McLuhan einen 
Umschlagpunkt erreicht und in ein «global village» im-
plodiert, geht es nicht nur um die Fähigkeit von Men-
schen, in Echtzeit rund um den Globus zu kommunizie-
ren und sich in Social media zu vernetzen, sondern auch 
um eine erdumspannende, rohstoff- und energieabsor-
bierende, ebenso cleane wie schmutzige materielle Infra-
struktur. Die Echtzeit-Datenautobahnen des Internets 
existieren ebenso virtuell wie materiell.

Sie ermöglichen es, Nutzerinnen und Nutzern, einen sich 
stets ausweitenden Cyberspace zu durchqueren, dessen 
Grenzen niemand ausloten kann, weil sie sich permanent 
verschieben und ausweiten. Es wird geschätzt, dass sich 
die Datenmenge, die darin zirkulieren, alle zwei Jahre 
ungefähr verdoppelt. Heute liegt sie bei gegen 40 Zetta-
byte.

Dieses digitale Universum materialisiert sich in einem 
gigantischen, jedoch endlichen Konglomerat von Server-
anlagen, die in Tausenden von Rechenzentren aufgestellt 
sind. Viele dieser Zentren sind unterirdisch angelegt 
oder in Felsen verbunkert. Andere sind in gewöhnlichen 
Bürogebäuden untergebracht. Auf deren unscheinbare 
Präsenz hat im März 2021 der Brand des grössten Re-
chenzentrums Europas in Strassburg vom 10. März 2021 
hingewiesen. Tausende von Servern verbrannten. Grosse 
Teile der OVHCloud mitsamt allen Backups lösten sich 
durch das Feuer ins Nichts auf und Millionen von Web-
sites verschwanden vorübergehend von den Bildschir-
men, nicht nur, aber auch von Smartphones.
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Abb. 7: Brand des OHV-Zentrums in Strassburg, 10. März 2021.

Die individualisierten Touchscreens der Handys und die 
in gesichtslosen Hallen untergebrachten Server-Farmen 
(wie sie agrar-idyllisierend genannt werden) stellen die 
zwei materiellen Pole jenes Medien-, Kommunikations- 
und Administrationsraums dar, auf dem der digitale 
Kapitalismus, der Daten als Wertschöpfungstreiber nutzt 
und damit Milliardengeschäfte in Gang hält, basiert. 
Die Verbindungen dazwischen – die Funknetzwerke und 
Glasfaserkabelsysteme – verbrauchen ebenfalls enorme 
Mengen von Material und noch mehr von Energie.

Zum einen Pol: Ein Smartphone besteht zu über der 
Hälfte aus Kunststoff, zu einem Viertel aus Metallen 
und zu einem Sechstel aus Glas und Keramik. Bei den 
metallischen Komponenten stellt Kupfer drei Fünftel, 
es folgen Eisen, Aluminium, Nickel, Zinn, Lithium, Sil-
ber, Gold, Kobalt, Gallium, Indium, Tantal, Arsen sowie 
sog. «seltene Erden» (Dysprosium, Yttrium, Neodym). Es 
handelt sich also um ein hochkomplexes Kombinations-
präparat, in dem die konzentrierten Rohstoffvorkommen 
elaboriert und in Kleinstmengen verarbeitet sind, was es 
zunehmend schwieriger macht, die Bestandteile post fes-
tum zu isolieren und zu recyclieren. Noch immer ist das 
Handy für viele ein «Wegwerfgegenstand», der längst vor 
der praktischen Nutzeneinbusse durch ein neues Modell 
ersetzt wird.

Weltweit besitzen rund fünf Milliarden Menschen ein 
Mobiltelefon, mehr die Hälfte davon sind Smartphones, 
Tendenz steigend. Die Rücklaufquote dieser Geräte ist 
gering und liegt in der Schweiz bei ca. einem Fünftel.9 
Die zur Entsorgung eingereichten Geräte werden mecha-
nisch zerkleinert bzw. geschreddert. Bei der Trennung 
der diversen Komponenten gehen die seltenen Erden 
verloren. Gefährliche Stoffe werden neutralisiert. Es blei-
ben die wiederverwendbaren Edelmetalle, die nach dem 
Motto «Schätze im Schrott» extrahiert und in den Wert-
stoffkreislauf zurück gespiesen werden.

Dieser Endgeräte-Pol vermehrt sich gerade auf rasante 
Weise. Mit dem Übergang zum neuen Übertragungsstan-
dard 5G wird das Smartphone als digitales «Lebensmit-
tel» verstärkt in ein «Internet der Dinge» integriert. In 
diesem kommunizieren Milliarden mit Mini-Computern 
ausgestattete Apparate und Einrichtungen «autonom» 
miteinander. Sie koordinieren Funktionserfordernisse 
und setzen Ziele um, die Menschen in das System imple-
mentiert haben. Das Handy gewährt in diesem rhizomar-
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tigen Netzwerk der Dinge so etwas wie persönliche Über-
sicht und es ermöglicht zudem Instant-Interventionen in 
die Zielvariablen.

Am andern Pol summen die riesigen Serveranlagen und 
Gateways, die asymmetrisch rund um den Globus ver-
teilt sind. Das Internet ist weit umfassender als das, was 
es auf Provider-Netzwerken und ergo auch von Smart-
phones zu sehen gibt. Das Wissen um die Standorte, 
funktionale Struktur, Internetgeschwindigkeiten und 
Verwundbarkeit der materiellen Infrastruktur dieses 
weltumspannenden Informationssystems ist allerdings 
nicht weit verbreitet. In einem FAZ-Artikel war im März 
2021 nach dem Serverbrand (Abb. 7)10 in Strassburg zu 
lesen: «Rechenzentren verbrauchen trotz aller Bemü-
hungen um baldige Klimaneutralität immer noch hor-
rende Energiemengen. Wäre das Internet ein Land, käme 
es in den Disziplinen Stromverbrauch und Klimagas-
emission direkt nach den Vereinigten Staaten und China, 
und das von Spekulanten des Asset-Inflation-Zeitalters 
betriebene Bitcoin-Mining11 macht diese Bilanz nicht 
besser. Oft werden die Notstromaggregate vieler Re-
chenzentren mit Diesel betrieben. Man kann sagen, dass 
das scheinbar virtuelle, umweltfreundliche Internet in 
Wirklichkeit nach Abgasen riecht. Und dass es brennen 
kann.»12

Und dass es, muss man hinzufügen, in Kriegshandlungen 
auch zerstört werden kann. Verteidigungsministerien 
rund um die Welt errichten gegen die Waffen des Cyber-
war (der Begriff wurde 1993 geprägt) Abwehrschirme 
und planen Gegenschläge. Auch private und öffentliche 
Unternehmen schützen sich gegen diese digitale Be-
drohung, die indessen nicht nur eine virtuelle, von Ha-
ckern und digital wariors bevölkerte Dimension, sondern 
auch eine materielle Seite aufweist. Elektromagnetische 
Pulse und direkte Gewalteinwirkung können auch gut 
geschützte Serverkomplexe und satellitengestützte Sys-
teme ausser Gefecht setzen. Das globale Netz ist zwar 
äusserst resilient, es reagiert flexibel auf Belastungen 
und und kann viele Ausfälle wettmachen. Doch es ist 
nicht auszuschliessen, dass es, sollte ein beträchtlicher 
Teil der materiellen Infrastruktur wegbrechen, plötzlich 
schwarz wird auf den Displays.

So gesehen ist die Speicher-, Rechner- und Anbieterseite 
des Internet die wenig beachtete «dunkle Materie» der 
leuchtenden smarten Handys, welche das Bild der Ge-
genwart prägen. Eine «materialized history» kann diese 
sichtbaren Geräte als Sonde verwenden, um die unsicht-
bare materielle Infrastruktur des globalen Internet ins 
politische Bewusstsein zu rücken. Dies ist deshalb wich-
tig, weil in der hyperkomplexen, weithin unbeachteten 
Materialität des Cyberspace und des Internets ein Über-
schuss an Möglichkeiten steckt, der in ganz unterschied-
liche Entwicklungsrichtungen aktiviert werden kann. Wie 
die Zukunft der globalen Kommunikation in ihren Frag-
mentierungen und Konnektivitäten aussehen wird, hängt 
nicht zuletzt davon ab, wie wach die Wahrnehmung von 
ökologischen und gesellschaftlichen Problemzusammen-
hängen ist und welche imaginären Energien die künfti-
gen praktischen Anwendungen modellieren.
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