
der Berliner Akademie der Wissenschaften erläuterte, daß „der Technik ge-
genwärtig die Mittel gegeben sind, elektrische Ströme von unbegrenzter
Stärke auf billige und bequeme Weise überall da zu erzeugen, wo Arbeits-
kraft disponibel ist/?, und stellte damit die technisch-ókonomische Bedeu-
tung des Kraftstroms über die des elektrischen Lichts.

Eng verknüpft mit der Frage des ,Kraftstroms", wie die Nutzung elektri-
scher Energie für den Antrieb von Motoren zusammenfassend bezeichnet

urde, war die Frage der Stromübertragung. Vor allem die Idee der zentra-
len Produktion und dezentralen Nutzung von Strom lieferte eine plausible

Begründung für den Ausbau des Elektrizitátsversorgungssystems, sorgte
für zum Teil phantastisch anmutende Entwürfe einer flächendeckenden
Stromversorgung, und hieran konnten sich soziale Erwartungen an die neue
Technik knüpfen. Häufig wurden anläßlich von Ausstellungen die Mög-
lichkeiten der Kraftübertragung experimentell erprobt und die überwunde-
nen Distanzen dabei sukzessive vergrößert. Bahnbrechend war insbeson-
dere ein 1891 im Rahmen der Frankfurter Internationalen Elektrotechni-
schen Ausstellung durchgeführter Versuch, bei dem es erstmals gelang, Strom
über eine Strecke von immerhin 175 km zu übertragen.

Im folgenden stehen erstens Berichte über Kraftübertragungen und elek-
trische Motoren im Mittelpunkt, die in den 1880er Jahren auf Ausstellun-
gen vorgeführt wurden. Dabei interessieren die zu diesem Zeitpunkt for-
mulierten Erwartungen an elektrischen Motorenbetrieb. Auch wenn hier nicht
ausführlich auf Elektrizitütsausstellungen eingegangen werden kann,’ wird
doch ein besonderes Augenmerk auf die Frankfurter Internationale Elek-
trotechnische Ausstellung von 1891 gelenkt, die sich auf Fragen der Kraft-
produktion, -übertragung und -nutzung konzentrierte. Auf dem Gelände von
Elektrizitätsausstellungen wurde der Idealzustand einer durch technischen
Fortschritt gewandelten Gesellschaft, die Vision einer elektrifizierten Welt
errichtet. In dem solchermafen ,,üsthetisch verdichteten Erfahrungsraum'^
kónnen Muster gesellschaftlicher Herangehensweisen an innovative Tech-
nik ausgemacht werden. Dabei ermöglicht erstens die Art und Weise, wie
elektrische Kraft und Kraftübertragung dort inszeniert werden, die Bedeu-
tungszuschreibungen an diese Form der Elektrizitätsnutzung zu erschlie-
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