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DURCH STRASSEN UND STÄDTE
Deutschland - ein Entwicklungsland in Sachen Elektromobilität?
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die Plätze, fertig.
Bereit zum Senkrechtstart in den grünen
Himmel der Autozukunft - so steht
der kleine Elektro-Smart vor den
großen Hallen der IAA in Frankfurt
2009. Die lichte Schnauze zielt
nach oben. Doch hinten hängt der
Stadtflitzer erdenschwer am Kabel
der Stromindustrie. Er wiegt 850
Kilo, und alle paar Jahre braucht

er eine neue Batterie. Wie lange

ner Tankfüllung Benzin. Dreh- und

diese hält und was sie kostet, da
gehen die Zahlen auseinander.
Die einen gehen von 3- bis
5.000
möglichen Aufladungen

Angelpunkt ist aber die Frage der
Stromgewinnung. Ist es wirklich
nachhaltig und umweltbewusst,
wenn der Strom aus Atomkraft-

aus. Sie meinen, der Akku halte so

werken kommt? Greenpeace be-

lange wie das Auto, fünf bis 15 Jahre, und veranschlagen weniger als
10.000 Euro (8.000 beim E-Smart
und damit so viel wie der Restdes
Autos). Andere geben ihm tausend

äugt den derzeitigen Hype um
das E-Auto kritisch und spricht von
· .
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Aufladungen und schätzen seinen
Preis auf mehr als das Doppelte.
Dazu kommt oft der gegenüber
dem Benziner höhere Neupreis.
In Städten wie London mit einer Citymaut von 12 Euro am Tag
amortisiert sich ein emissionsfreier

Mitsubishi innovative Electric Vehicle - MiEV
- und sein Innenleben
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Strom statt Sprit: also Autofahren mit Atomkraft?
Zudem sind die Lithium-Vorräte
begrenzt. Schon jetzt sagen Expertlnnen ein Ende voraus, und
der knappe Rohstoff ist begehrt.
Er steckt in jedem Handy, jedem

Wagen. Er ist von der Maut be-

Laptop,

freit, und der Saft aus der Steckdose kostet nur den Bruchteil ei-

oder -Bohrer. Seit 2006 ging der
Preis kräftig in die Höhe. Erkaufen
wir uns die bisherige Abhängigkeit von Öl mit der von Lithium?
Bei einem Elektroauto kann

jedem

Akku-Schrauber

man nicht mal eben im Vorbeifahren den Tank vollmachen. Wohl
denen, die eine Garage haben.
Das Stehzeug lädt, während sie
oder er schlafen. Vielleicht sogar
zum billigeren Nachttarif. Und
was macht, wer ohne Stellplatz
ist? Stromtankstellen gibt es bislang kaum. Das E-Auto steckt noch
in den Kinderschuhen und wirft
{; viele (praktische) Fragen auf.
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Während in Berlin ausgewählte Politikerlnnen und BürgerInnen

~ noch den E-Smart testen, hat Mit~ subishi schon im Sommer 2009
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samt 115 Millionen Euro fördert
si~ in acht Mod~lIr~gion~n - darunter Rhein-Main - die Elektrifiz:ierung der Fortbewegung bzw,
den Aufbau einer entsprechenden
Infrastruktur.
Das
hessische
Programm
sieht 01:; Einstieg mehrere Module vor. Das größte ist "ECOSTyle
Linie -1 03". Zwischen Mühlheim,
Offenbach

und

Frankfurt

soll

ein elektrisch angetriebener Bus
fahren - bisher gibt es lediglich
Klein- oder Midi-Elektrobusse. Zudem soll es Ladestationen geben
und ein neuartiges Konzept des
Sharings von Verkehrsmitteln.
Dazu erwirbt die Offenbacher
Stadtwerke Holding (SOH) verschiedenste Fahrzeuge vom Segway über Roller oder Fahrrad bis
hin zum schnellen Flitzer - nur
elektrisch getrieben

Fährt der neue Smart geradewegs

in den Elektrohimmel?

sein. Privatpersonen, Firmen so~ wie Gemeinden können Anteile
an der Nutzung erwerben und
J?
] diese nach und nach verfahren.
~ Die Nutzerinnen und Nutzer hodie Wahl und bleiben fleMit Mitsubishi

den i-MiEV (Mitsubishi innovative
Electric Vehicle) in Japan eingeführt; er wurde gleich Auto des
Jahres in Deutschland. Anfang diesesJahres rollt er auf die britische
Insel. Ab Oktober soll er für das
linksfahrende Europa produziert
werden und auf deutschen Straßen fahren. Unklar ist, was der
neue Stromer kostet; Mitsubishi
spekuliert auf Fördergelder vom
deutschen Staat. Zeigt der sich
ebenso spendabel wie der japanische, kostet der MiEV nur 19000
Euro, andernfalls vielleicht so viel
wie in Japan: 34000 Euro.

müssen sie

Modellregion
Elektromobilität
Zwei dieser Elektroa O:Si~s'D1
ren bereits auf dem Roll Id
Frankfurter Flughofe
welfer

hat SOH

en "Letter of Intent" über
'Y unterzeichnet. Erste
e des Förder0 geben:
urierdienste, Hybr~Q:5Se im N-ElhvErrkeK(der Ben-

sind bestellt. Mitte'
zin- i.st nur Fliffsmd'torL Segways
Fraport auch an den
z an- ... D'O'neben werden'" eite Reihe
derer E-Fahrzeuge, zuderp<"'s6Ir'"e'~i'lliilnlr~~vo'''''nr,-'1
""'~eptEm
. ent:l~kelt
und
4

Netz an Ladestationen alJ{gebaut

getestet.

werden. Fraport ist Teil des "Natlonalen Entwicklungsplans Elektro-

Es ist wie gesag nur ein Einstieg, der Bürser'innen und Bür-

mobilität", den die (alte) Bundesre-

~sßwie-8j:l~ustrie

gierung im August verabschiedet
hat. Ziel ist, Deutschland zu einem
Leitmarkt zu machen. Mit insge-

soll. Zum NachdenKen sei auch
hiermit angeregt; reinMeinbleibt
dran. ~
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Ein Alternativprogramm

m sich auszuruhen,
kann man im Wohnzimmer auf Klippan
abhängen oder in der lounge auf
"lC3" chilien. Aber auf der Couch
kann man auch, nur körperlich immobil, geistreich plaudern oder
gar sein Innerstes preisgeben.
Das Sofa, auch Couch genannt, seltener Kanapee oder
Diwan, ist ein mehrsitziges, gepolstertes Sitz- und Liegemöbel,
im Gegensatz zur Chaiselongue
(ein )anger Stuhl" mit gepolsterter Kopllehne], auf der nur eine

Das Gegenteil

von Mobilität
Ein Sofa verführt zum Verweilen,
zum Ausruhen, zum Nickerchen
am Nachmittag und liegen blei-

ein Sofa ist Wunscherfüllung und
Verhängnis zugleich. Wer dem
Lockruf des Sofas einmal nachgegeben hat, bleibt auch schon mal
länger liegen als erwünscht.
Im Rokoko und Biedermeier

Person bequem liegen kann. In
den 1970er Jahren war das Sofa
gern aus dunkelbraunem Kord
und man versank tief darin, da-

ben am Abend, nachdem das
Bruttosozialprodukt
erwirtschaftet, die zukünftigen RentenbeiträgerInnen versorgt und die eigene

hingegen war das Sofa zwar
optisch eher verspielt, mit ge-

nach kamen Ikea und Klippan,
wild gemustert. Heute dehnen
sich in vielen viel zu kleinen
Wohnzimmern Couch-Garnituren

Leistungsfähigkeit mit Joggen oder
Power-Yoga optimiert ist. Unser

gedrechselten Beinen, aber trotz
Polsterung nicht wirklich bequem
und nicht zum .Rumlieqen" gemeint. Das Sofa im Biedermeier

zu ganzen Wohnlandschaften
aus, in denen man sich wochenendenlang verlaufen, fernsehen
und verschlafen kann.
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deutsches Wort "Sofa" stammt
vom persischen "ßuffa" ab, was
Ruhebank bedeutet, aber auch
schlafen - im englischen Wort
.couch" steckt das französische
coucher, also auch schlafen -.So

schwungenen
Rückenlehnen,
aufwändigen Verzierungen und

ist vielmehr deutlicher Ausdruck
der

preußisch-protestantischen

Verachtung der alten Todsünde
Trägheit. Die hohe, gerade Rü-
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Ob nun auf einem plüschigen,
roten Somtsofo. einem englisches
Chesterfield aus abgestepptem
Leder oder einem weißM Chintz.
DeSigner-Sofa - was also will
man auf soinam Sofa tun? Odsr
nicht tun~ Und mit wem~ Möchte
man sein Sofa teilen mit Freundin,
Partnerin, Kind, Katze, Hund oder
doch ligbgr ollain mit Kissan und
Kartoffelchips ein Couch-Potatoe
sein? Tee oder Bordeaux, Daily
Soap oder diskutieren, komaausruhen oder müßig gehen?
Muße zulassen
Mit zum Besten, was man vom
Sofa haben kann, wenn man die
Freizeit weder aktiv gestalten noch
passiv abhängen will, gehört die
Muße. Ein schöner und selten gewordener Zustand, dessen Genügsamkeit im leistungs- und konsumorientierten Spätkapitalismus oft
mit Langeweile verwechselt und
mit äußerster Skepsis betrachtet
wird. Müßig auf dem Sofa liegen
ckenlehne zwingt zur aufrechten,
korrekten Haltung, eben so wie
bei Loriot auf seinem mattgrünen

Mies Van Der Rohe ebenso wie
das JC2" (der Zweisitzer) oder
,,LC3" (genau, der Dreisitzer) von

und noch nicht mal lesen oder
Musik hören, sondern träumen,
Gedanken schweifen lassen - das

Biedemeiersofa, wo er gemeinsam mit Evelyn Hamann eben
jene Biederkeit geistreich vorge-

Le Corbusier, die rechtwinklige
Linienführung so schlicht wie der
Name, stehen gern in kühlen Loun-

führt manchmal zum Einschlafen,
mitunter aber auch zum Nachdenken und zu Erkenntnissen.

führt hat.

ges und Effizienz versprechenden
Empfangshallen von Banken und
Wartezimmern von Ärztinnen, die
nur Privatpatientlnnen behandeln.
Wem das für's Wohnzimmer zu
nüchtern zum Ausruhen ist, wer
aber reichlich Geld und Platz im

Auch
die
Psychoanalyse
macht sich ja zunutze, dass im
Liegen und Ruhen auf der Couch,

Das Sofa als Designerstüc:k
- von Bauhaus bis Vitra
Faulheit, selbst ihre elegantere
Freundin Muße, kann man sich
auch auf den zu Klassikern gewordenen, sachlichen Sofas der
Bauhaus-Architekten
aus
den
1920er und -30er Jahren kaum
vorstellen. Das "Barcelona" von

die Gedanken leichter schweifen
und die Kontrolle auch mal aufgegeben werden kann. (Wobei
Freuds Patientinnen auf einem üp-

Eigenheim hat, der tendiert eher

pigen Diwan - ebenfalls aus dem

zu den großzügigen DesignerSofas von eOR, Vitra oder Rolf
Benz, Koinor, De Sede und wie
sie alle heißen.

Persischen und meint ein Bettsofa
ohne Lehne - mit Teppichen und
Samtkissen gelegen haben.) Man

muss es nur zulassen. ~
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