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Bûcher brauchen Ote, Zeiten, Themen, T
aber auch eine gunstigeKonstellation,dami
DiesesRuch ist an einem besonderenO
Soziologiean der TechnischenUniversitâtB
()rt noch genauerbeschreiben.Es ist das F
senschafrs-und Technikforschungim alten
Biografien der meisten beteiligten Autorer
oder kurze Zeit kreuzten Kollegen und K
beiter und Mitarbeiterinnen des Fachgebie
schiedener F'orschungsprojekte,Dokroran
kommen dort zusammen.Sie diskutieren A
Forschungsresultate,
sie probieren neue the
sich in Kritik und konstruktiver Berarung.
Dieses Buch blickt auf eine begrenzte
_fahreForschung und Fôrderung im Fach5
u-arenl)iskussionen zu neuerenTechnikthe
nâre Drittmittelprojekte mit Medizinern, Ar
formatikern. Das rvar die Zeit des Aufbaus
der Einrichrung einesneuen Diplomstudien
wissenschaftlichcrAusrichrung< und der ,
Diplomarbeiten.
DiesesBuch macht die Techniken der Gt
Weise zum Thema. Techniken aller Art we
Llmfeld und in ihrem praktischen\rollzug be
zeichnet und untersucht.Technosrafie wen
auf Technikenan und entu.ickelrsie u.eiter
gren. Techniken in ihrer llntstehung, in ihr
insrirutionellenRegimesbilden einen zweite

Ethnografie einer Hochtechnologie:
Das PariserProjekt >Aramis<eines
automatischenU-Bahn-Systems.
Brano Lntour

Die Ethnografie eines Hochtechnologie-Falleszu unternehmen, ohne
dabei dre Orte und Zeiten aufzusuchen,in denen die Techniken hergestellt
u'urden, ist wie das Betreibeneiner Anthropologre im l-ehnstuhl.Da Vôlkerkundler der Tropen rucht mit k-limatisiertenFeldsrudien in modernen
Wissenschaftenuncl Techniken vertraut sein môgen, kônnte es sehr nùtzLichsein, mrt demjerugenKulrurschock zu begtnnen,den jeder Erforscher
effizienten und produkriven Maschinenerfàhrt, wenn
von rationaLisienen,
er oder sie die Werkstatt betritt, in der siegeplantund entworfen werden.
Im Mârz 1988 befand ich mich mitten in einer ethnografischenStudie
ûber ein revolutionàresU-Bahn-System,das im Sùden r.on Paris geplant
u,'ar,als einer meiner Informanten mir schlieBlicheinen tberbhck ùber das
ste€lesamteProiekt prâsentierte.>I1v a du monde 1àdedans,hein?<(>>Da
sagteer, als er den (ieneralplan fùr das
cken eine Menge l,eute drin, rvas?<<),
Àramis-Systementfaltete(Abbildung 1).
In der Tat eine Menge l,eute, aber nur sehr wenige von ihnen w-aren
anthropomoqph. Akteure, >Dubletten< (Doppelwagen)genannt, mussten
unabhângig voneinander auf einem Gleis entlangfahren;diese Akteure
mussten ohne menschlichesZutun funktionieren und mit eigener Bervegung, eigenen Gedanken und eigener Entscheidungsfindungausgestattet
oder
sein. Um dies zu erreichen,musste unter dem Namen >Bordrveiche<
>Schalrung<<
eine gro8e Ànzahl an Fàhigkeitenauf sie ùbertragenu'erden.
Dies u'ar allerdingsnicht ausreichenddafùr, einen reibungslosenFluss der
>Dubletten<garantierenzu kônnen. Weitere Fâhigkeitenmussten auf die
Schieneùbenragen werclen,die von einem lângs laufenden,ununterbrochenen Stahlbantlzu einem hoch rirualisierten,unterbrochenen,querlâuti-

Ubersetzt mit (ienchmrgung des Autors von Rasmus Fortkamp und \\'erner Rammert.
Dieser Bcrtrag erschicn zuerst als >Irthnographv of a rHigh Tech<Case:r\bout Âramis<.
l h o i c e s ,l , o n d o n : R o u t l c d g e ,S . 3 7 2
i n : P i e r r c I r m a n n i c r ( l l g . ) ( t 9 9 3 ) , T e c h n o l o g i c aC
398.
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gen \rerhaltenscodeumgewandeltwurde. Die Schieneund die Dubletten
urrrden jedoch von einer weiteren clelegrertenund delegierendenEinheit
mit dem Namen >unité de gestion de troncon et de stationu (UGT)
(Stations-AbschnittsI-ertungseinheit)unter Kontrolle gehalten.Diese Einheit war zwar unbeweglich,jedoch ausgestâttetmit der Fâhigkeit zu denken, Nachrichten zu senden und zu empfangen und mit der Autoritât,
Entscheidungender Dubletten zu bejahen, abzusegnenund in einigen
Irâllen zu u'iderrufen. Ihrerseitswurde diese E,inheitwiederum von erncr
vierten Organisationsebenedominiert, genannt >Poste de Commande
(PCC) (Zentraier Kommandoposten). Dieser PCC war ziemlich
Central<<
machtlos, da die Dubletten und die UGT die meisten Entscheidungen
selbertreffen mussten und dies darùber hinaus schnell.Allerdings konnte
der PCC alle Entscheidungenwiderrufen, den Alarm auslôsenund das
gesâmteSystemzum Stillstandbringen. Anthropomorphe Menschen sollten im Inneren des PCC positioniert werden. Allerdingswaren sie bis zum
Zeitpunkt nur Menschen auf dem Papier.
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\bb. 1: Das vierstufige Svstem der Computerùberwachung

ten zu machen;ich wusste,wie man Ir
setzungen,Modalitâten und Dokume
langen, dùnnen Austauschnetzwerke
schaftlern sou'ie unter Dingen folgt, fù
Dieser Fall v'ar yedochanders.Das ge
ropomorphe Nfenschenvollstândig auf
Schauplatz mit membradiyectazu bevôl
deutig ihren Ursprung im klassischen
(denken,autorisieren,verschlùsseln),c
Schienen,Motoren, Antennen, Ulffas<
mâten,Videos).Wùrden die Methoden
- auf ein
Ethnografie der VTissenschaft
kônnen? Wtrde ich Begriffe wie zum
lisch<,>sozialeRolien<und >Werte<zu
ten Handelnsund mechanischenVerha
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Das Puzzle diesesviersrufigenSystem
ich realisierte,dasskeine der Einheiten
Menschen - mit einem vollstândige
war. Anstatt wie l,eibniz' Monaden zu
von jedem anderenund von Gott prâ
Ideologe vielmeht der von Malebran
geben schien.Sie mussten tasten,verh
lesen,korrigierenund verschlùsseln,w
dazu in der Lage zu sein. musstens
Antennen ausgestattet
werden (Abbildr
Ich war es gewohnt, die Ethnogafie .

von Aramis

Ein Treffen mit befangenenund
Maschinenethnografen

Wahrheit, F.ffizienzund Wirtschaftiich
Ben, die alle diejenigenverzauberthab
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L N() I-.\T()t R

ETHN
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Das Puzzle diesesviersrufigenSystemswurde wesentlichkompliziener, als
ich realisiene,dasskeine der Einheiten - von den Dubletten bis hin zu den
Menschen - mit einem vollstàndigen Handlungsprogramm ausgestattet
war. Anstatt wie tæibniz' Monaden zu sein,die ihre Weltbilder unabhângrg
r,'on jedem anderenund von Gott prâharmonisiert,entfalten,âhnelteihre
Ideologre vieimehr der von Malebranche,auBer dass es keinen Gott zu
geben schien.Sie musstentasten,verhandeln,wahrnehmen,fùhlen, sehen,
lesen,korrigrerenund verschlùssein,was ieder anderewar und wollte. Um
dazu in der Lage zu sein, mussten sie mit verschiedenenSensorenund
Antennen ausgestattet
werden (Abbiidung 1).
Ich war es gewohnt, die Ethnografie wissenschaftlicherMikrogesellschaften zu machen;ich wusste,wie man Instrumente,Cilaubuùrdigkeit.Ùbersetzungen,Modalitâten und Dokumente zu gestâltenhat und wie man
langen, dùnnen Austauschnetzwerkenund Beziehungen unter \ùTissenschafdernsowie unter Drngen folgt, fùr die sie zu sprechenbeanspruchten.
Dieser Fall u'ar jedoch anders.Das gesamtePrinzip bestanddaraus,anthropomorphe Nfenschenvollstândigau8envor zu lassenund den gesamten
Schauplatz mit mentbradisjectazu bevôlkem. Einige von diesen hatten eindeutig ihren Ursprung im klassischenRepertoiremenschlichenHandelns
(denken, autorisieren,verschiùsseln),die meisten aber nicht (Aktuatoren,
Schienen,Motoren, Antennen, Ultraschall,Ultrafrequenzen,Rechenautomaten,Videos).Wùrden die Nfethodender Ethnograt-ie- insbesondereder
Ethnografie der Wissenschaft- auf ein U-Bahn-Systemangewandtwerden
>s\.mbokônnen? tVùrde ich Begnffe wie zum Beispiel >Reprâsentation(,
lisch<,>sozialeRollen<und >Werte<zu einem technischenTrâger effizrenten Handelnsund mechanischenVerhaltenshinzufirgenktjnnen?Um diese
Fragenbeanfwortenzu kônnen, mussteich mich an Ethnogtafenwenden.

Ein Treffen mit befangenen und nicht so befangenen
Maschinenethnografen
(lrôund Wirtschaftlichkeit
sind die drei verw'andten
Wahrheit,EfFtzienz.

r ] f : : r ur - : i ) c n \ : r c h r - r n g
I'On Aramts

Ben, die alle diejenigenr.erzauberthaben, die versucht l'raben,ethnogafische Methoden auf moderne Wissenschaftund Technologieanzuu-enden.
Paradoxerweiseist es die Wahrheit, die trotz oder gerade u'egen ihrer
langenphilosophischenVergangenheitals erstegehen musste.Ethnografi-
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sche Srudien tber u'issenschaftlichePraktiken (Coilins 1985; Latour und
Wcrolgar1979; Knorr 1981; I-1'nch1985; Pinch 1986; Pickering 1992) haben - die gângrgeEpistemologe umkehrend - die schwachenProgramme
der'Wissenssoziologie
umgeu'orfenund machten die Wahrheit zum Eryebnh wd nicht zur Ursacheder StabilisierungwissenschaftlicherKontroversen. Nach wie vor sind die Soiiditât,die Robustheit,die Schônheitund die
Originalitât v"'issenschaftlicher
Tatsachenvorhanden;aber Gleichesgilt fiir
ihre Handrx,'erker
und Fabrikationsstâtten,fùr die menschlichenund nichtmenschlichen Alliierten, ftrr dre Anschuldigungen und die Instrumente, die
dafùr sorgen, dass diese Tatsachenstandhalten.Anstan nackt zu sein, ist
\ùTahrheitzusamdie Wahrheit jetzt warm gekleidet.Da v"'issenschaftiiche
men mit ihrem Gefolge nicht u,'eniger,sondern mebrder Art von Objekten
gleicht, die traditionell von Anthropologen pararvissenschafdicher,
pseudowissenschaftlicher,prâwissenschaftlicheroder ethnou'issenschaftlicher
Gesellschaftenuntersuchtwerden, hat sich die gro8e Kluft zu'ischenEthnogtafen moderner Welten und den anderen aufgelôst (Goody 1977;
Honon 1982).Die Anthropologre der Wissenschaftist nun ein respektables - wenn nicht gar respektiertes- Teilgebiet der Anthropologie (Shapin
und Schaffer1985;Traw'eek1988;Latour 1993).
Es ist nicht die Wahrheit, welche die Anthropologie der Techniken begrenzt, da sie sich mit Artefakten befasst, die unstrittig von Menschen
gemacht sind. Die F,f6rzrenzjedoch, im Fall der traditionellenTechniken,
sowie die Winschaftlichkeit modernerer Techniken haben die fi:hrende
Rolle ùbernoûunen. Die meisten Studien der sozialwissenschafdichen
Technikforschung wenden auf die Artefakte denselbenDaalismusan wie
vorher die wissenssoziologrschen
Studien auf die wissenschaftlichenFakten. Ihre wesentlicheintellekruelleQuelle ist der ausgewogeneGebrauch
der sprachlichenWendung >nicht nur ..., sondern auch.<>Zusâtzlichzu<
technischenFaktoren, die auf der materiellenWiderstândigkeitoder Sachzwângen, die auf der relativen E{fiztenz menschlicher Gesten und der
WirtschaftLichkeitdes technischenSystemsberuhen, >gibt es auch noch
symbolische,sozialeund kulturelle Faktoren.<So çird man zum Beispiel
sagen,dassSchweine>zusâtzlichdazu<,dass sie eine Proteinquellefù die
Bimin-Kuskusmin auf Neu Guinea sind @ongé 1990, persônliche Kommunikation),>auch<noch einen rituellen\ùilenhaben;oder dass>zusâtzlich
dazu<, dass die aerodynamischeForm der Concorde von Windrunneln
diktiert ist, sie >auch<von politischen Faktoren, v"'ie zum Beispiel de
GaullesVerlangennach Prestigeoder dem Lobbyismus der Bewegungder
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Grtnen beeinflusstv'ird; oder dassdie
kogn-rtivelraktoren, >sondernauch< c
in der Schweizder Jahrhundertwend
frùheren Studiender Wissenschaftist ,

Cocktailrezept geu'orden, bei dem
abgewogenund vermischt werden, w
Gebrâu fùhrt.
nem abscheuLichen
Das Problem mit den >Faktoren<
Technik besteht darin, dasswir Anthr
als selbswerstândlichzu betrachten,,
nâchst zu entscheiden,aas ein kogr
schaftlicher,effizienter oder materiel
beten, selbstzu entscheiden,wann eir
ein Schneideinstmmentveru'endetun,
wann sich ein Ingenieur der Firma Aér
chungen beschâftigt und v'ann er sic
setzt; \r,'annEinstein ùber beschleu
\r'ann er ein Revolutionârist, der die
Sogar wenn uns eingerâumt v'ird, d:
grbt, wird dennoch von uns vedang
Kombination reinerF ormen zu sehen
- und viele andere - Einteilungen m
eine Definition einer >rein<effizienten
eingenommenenV'ahrheit auf, die Rr
steht. Was die \X'issenschaftund Tec
Ànthropologen die ggôbsteForm de
von, rvie umsichtig sie aui anderen
Ethnouissenschaftenals erwasan, da
beitet, u'as Natur >da drau8en< ist
(F,thno)v'issenschaften
selbst eben di
heit, ihr Andersseinund diesenseitsa
von Kategorien<.Dasselbegilt firr Irth
so vielen besonderenF,igenheitenbr
einer effizienten materiellenHandlunl
nition von N{aterie,Handlung und Ef
rer (Ethno)technologieseien!Schlimn
sen, dass Kultur eine Rolle spielt, be
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iche Praktiken (ColJins1985; Latour und
ch 1985; Pinch 1986; Pickering 1992)haumkehrend - die schwachenProgramme
en und machren die Wahrheit zum EryebrbilisierungwissenschaftlicherKonrrovertât, die Robustheit,die Schônheitund die
rtsachenvorhanden;aber Gleichesgilt fùr
rsstâtten,fùr dte menschlichenund nichttnschuldigungen und die Instrumente, die
en standhalten.Anstatt nackt zu sein, ist
't. Da u..issenschaftliche
Wahrheit zusamriger, sondernmehrder Art von Objekten
rropologen parawissenschafdicher,
pseuchaftlicher oder erhnowissenschaftlicher
r, hat sich die gro8e Kluft zwischenEthL den anderen aufgelôst (Goody 1977;
: der V'issenschaftist nun ein respektab; - Terlgebietder Anthropologre (Shapin
I-atour 1993).
:he die Anthropoioge der Techniken bern befasst, die unstrittig von Menschen
ch, rm Fall der traditionelienTechniken,
lernerer Techniken haben die frihrende
n Studien der sozialwissenschaftlichen
c Ârtefakte denselbenDaa/ùmatan wie
Srudrenauf die wissenschaftiichenFak: Quelle ist der ausgewogeneGebrauch
nur ..., sondern auch.<>Zusâtzlichnl<
materiellen\X'iderstândigkeitoder Sach:,fftzicnz menschlicher Gesten
und der
r Svstemsberuhen, >gibt es auch noch
: Faktoren.<So v"ird man zum Beispiel
lazu<,dass sie eine Proteinqueiiefùr die
a srnd (Pongé 1990, persônlicheKomuellen\\'ert haben;oder dass>zusâtzlich
:rorm cler Concorde von Windtunneln
schen f'aktoren, v"ie zum Beispiel de
lcr .lcm L,,bbvismusder Bcwegungder
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(irtnen beeinflusstwird; oder dassdie Relativitâtstheorie
>nicht nur( durch
xognitive Faktoren, >sondernauch( durch Einsteins intellektuellesN{ilieu
rn der Schweizder Jahrhundertwendegeformt worden ist. E,bensouie bei
rruherenSrudiender Wissenschaftist das Srudium der Techniken zu einem
(-ocktailrezept ge\À-orden,bei dem FaktorenunterschiedlicherHerkunft
.rbgewogenund vermischt werden, was aus den gleichen Gninden zu einem abscheulichenGebrâu fùhrt.
l)as Problem mit den >Faktoren<in der Wissenschaftu'ie auch in der
Technik bestehtdarin, dasswir Anthropoiogen darum gebetenv/erden,es
als selbswerstândlichzu betrachten,dass u'ir dazu in der Lage sind, zunâchst zu entscheiden,Dar ein kognitiver, ritueller, symbolischer,u-irtschaftlicher,effizienter oder materiellerIraktor ziL V'ir u,-crdendanrm gebeten, selbstzu entscheiden,\r'ann ein Bimrn-Kuskusmin sein Steinbeilals
ein Schneideinstrumentveru-endetund rvann es ein rituellesHilfsmittel ist,
u,'annsich ein Ingenieur der Firma Aérospatialemit aerodynamischenGleichungen beschâftigtund vu'anner sich mit Regrerungslobbys
auseinander
setzt; wann Einstein ùber beschleunigteBezugss\-steme
nachdenkt und
wann er ein Revolutionâr ist, der die Ordnung der Dinge umsrûrzenw-i11.
Sogar w'enn uns eingerâumt u'ird, dass es keine eindeut-igeDichotomre
gibt, rvird dennoch von uns vedangt, ;ede beliebige N,lischungals erne
zu sehen.Ânstatt die llandelnclenselberdiese
Iiombination reinerl:<>rrnen
- und viele andere - lrinteilungen machen zu lassen,zwingen u'ir ihnen
eine Definition eincr >rein<etfizientenHandlung oder einer >vôllig<<
unvoreingenommenenV'ahrheit auf, die Reinheit genau dessen,\r'as zur firage
steht. Was die \{'issenschaftund Techniken betriift, begehenciie rneisten
r\nthropologen die pyôbste Form des E,thnozentrismus,unabhângg davon, wie umsichrig sie auf anderen Gebieten sein mogen. Sie seherr
Ethnorvissenschaften
als erlr.asan, das durch sozialeKategorien herausarbcitet, u'as Narur >da drau8en< ist, ohne zu realisieren,dass unsere
(tthno)u,'issenschaftenselbst eben diese Natur herausarbeiten,ihrc E,inheit, ihr Andersseinund diesenseltsamenGedankendes >Herausarbeitens
von Kategorien<.Dasselbegilt fur Ethnotechnologren;dieserx,'erden
als die
so vielen besonderen Eigenheiten betrachtet, die von den Kulruren zu
einer effizienten materiellenHandlung bin1ugefigt
rverden,als ob die Definition von N{aterie,Handiung und Effizienz nicht das Kennzeichenunserer (Ethoo)technokrgreseien!SchLimmernoch, der einzige\\'eg zu beweisen, dass Kulrur eine Rolle spielt, besteht r>ft darin, diese als eine >arbit-
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râre< oder >konventionelie<Entscheiclung,projiziert auf die >Nonvendigkeit<eflzienter Handlung,anzusehen.
Ais Reakrion auf diesen Dualismus gab es in den zehn vergangenen
Iahren AnstôBe in der lrorschung,dic Ll.ffizienzmit denselbenQuellen und
demselbenPrinzip der Symmetriezu bchandeln,das sich als so ergiebigtïr
die Behandlungvon V'ahrheit er'lr'iesenhat (Bijker and Pinch 1987;(-allon
1989; NlacKenzie 1990; tsijket ancl Larv 1992). GemâB dem r-on Lvnch
(1985) aus der lrthnomethodolognecr-rru'ickelten
Prinzip ist die einzigc
sozialeIirklânrng in den spezitischcntechnischenQuellen zu finden, rvelche die FlandeLndenselber verwendcn. Âu8etlem ist die einzige zu veru.'endendeMetasprachederen Sprachc.Dadurch werden die >reinenlraktoren<,die bisher die Zur^æn u,.aren,um darauseine Erklârung von V/issenschaft und Technik zusammenzubrauen,vollstândig aufgelôst. Neuere
Anthropologen der Hochtechnologen u'erden niemals mit der Aufgabe
konfr<>ntiertzuzuordnen,was in einem gegebenenHandlun€lszusarrrrnenhang auf Eftrzienz, materielle Bescl.rrânkungen,
Grundbedùrfnisse und
narùtliche Krâfte zurùckzufuhren ist. so u,"ieLer:ri-Gourhan es musste
(Leroi-Gourhan 1964).Anstatt alternadv von den zwei I-isten menschlicher und nicht-menschlicherBestandteilezu v'âhlen, ist der Anthropologe
ietzt daran interessiert.wie viele Listen Handelnde bilden - und das sind
seltennur zu'ei @escola 1986)!Anstatt bereits im Voraus zu u'issen,woraus die sozialenund nartrlichen Welten bestehen,verfcrlgtdie Anthropologie, u'ie alle Akteure - einschlie8lichderer in unseren()esellschaften,die
mit allen anderen auf eine Stufe gestelltworden sind - monstrôse Mischu,'esen(Hybriden) erfinden, von denen nur sehr v!'enigeu'ie mensch[che
oder nur u.ie nicht-menschlicheWesen aussehen.Die lockeren Ausdrucke
>nahtloses Netz< (Hughes), >Akteur-Netzwerk< (Callon), rheterogenes
L.rgenieurw-esen<
(Lau) oder >Sozio-Logrk<(Latour) haben alle €îemeinsam,
dass sie zur selben Zeit die gto8e Kluft auflôsen,die dualistischeErklârungsweisezurùcku'eisenund die drci vcrw'andtenGrôBen entthronen,
ohnc einer diescr drei aufgezâhltenzu edauben, eine neue Hegemonie
auszuùben.Sogar der Ausu'eg aus clem radikalen Relativismusv'ird auf
dieseV'eise den cigenenYorrichtungen der Akteure ûberlassen- die Akteure kônnen sozusagenihre eigene Unordnung beseitigenund fùr den
Ànalltiker das Problem lôsen, asymmetrischeBr{ehmgenuntereinander
cinztrrichten.
r\uf diese \{'eise rverden zu,'ei vollkommen unterschiedliche [rorschungsprogrammeunter demselben[)ach von llthnokrgre und Technolo-
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4c cr.rtu,ickelten Prinzip ist die einzige
ecn tcchnischen Quellen zu finden, u'elnticrt. .\uBertlcm ist dic einzige zu vcrrchc. Dadurch u,erdcn die >reinen Fakto, um daraus eine llrklàrung von Wissenubrauen, vollstândig aufgelôst. Neuere
rgren u'erdcn niemals mit der Aufgabe
:incnr gcgs[enen Hândlungszusalrunen,rschr;inkungen, Grundbedùrinisse

und

r ist, so uie Leroi-Gourhan es musste
ternauv \'on den z\r''ei Listen menschlirndtcilc zu u'âhlen, ist der Anthropologe
isten l{ar.rdelnde bilden - und das sind
n s t ; l r t b ( r c i l t i m V o r a u s z u u - i s s e n ,u ' o ù'elten bcstehen, r'erfolgt die Anthropoilich dcrcr in unseren Gesellschaften, die
'estellt \\'()rclen sind - monstrôse Mischlenen nur sehr u'enige rr'ie menschliche
/esen ausschcn. Die lockeren Ausdrùcke
.teur-Netz\crku

(Callort), rheterogenes

r-l,ogrk< (l.atour) haben alle gemeinsam,
: Kluft aut'liisen, die dualistische Erklâ: clrei veru'anclten (irô3en entthronen,
en zu erlauben, eine neue Hegemonle
s dem radikalcn Relativismus wird auf
-rngen der Aktcure tberlassen - die r\k:nc Unordnung

beseitigen und fïr

dcn

symmetriscl.re Be'lfehangenuntereinander
,ci vollkommen

untcrschieclliche lirr-

en l)ach von I',thnokrgc unti Technokr-

-r

H r . 'o < ; R \ I ; I F F .I N F -R H ( ) ( . H T L ( . H N ( ) L ( ) c ; I t ,

.')|

gie untergebracht.Das dualistischeProgramm beginntnit einer Lisre von
Faktoren,die aus dcn BereichenNatur, Sachen,Ôkologre und Gesellschaft
ùbernommen werden, und begibt sich dann zu einer spezifischenUmgebung, um den relativen Einfluss dieser Faktoren auf die Gestalrungvon
Anefakten abquuàgen.Das alrdere Forschungsprograffun begnnl nit àer
\/eneilung und Zuordnung von Kategorien, Kennzeichnungenund Einheiten in einer spezifischenUmgebung und erhâlt als ein provisorisches
und lokaiesï:ryebnisdarausresultierendeKategorien,von denen einigeden
Naturen, Sachen, Ôkologien und Geseilschaftender alten Welt âhneln
ntiigen,wâhrend andere nicht annâherndwie die E,rikettenaussehen,mrt
denen v,'ir anyreVelt zu ordnen pflegen. Dieses Programm kônnte >Monismus<genanntwerden, so langeklar ist, dasses sich um eine heterogene
und verteilteForm des Monismus handelt.
Beispielsu'eisekônnte im ersten Programm das Breitbeil der Kuskusmin aus mindestenszwei Àspektenbestehendgesehen*'erden, von denen
der eine die effizienteHandlung gegenùberSachenist - es rvird hergestellt,
um Holz und Fasern zu schneiden.Der anciereAspekt ist rirueller und
svmbolischerÂrt - es u'ird von lMânnernbenutzt und dient ausschlie8lich
dazw, Holz ftr den Bau rirueller Hâuser zu schneiden.In dem zu'etren
Programm u'erden die komplexen Kategorien benutzt, die von den
Kuskusmin selbst venvendet $'erden, um diesesbesondereProblem der
Techno-Logie (das ist die Wissenschaft der Techniken, rvie LerorGourham sie nannte) zu deuten. Sie haben ihre eigene Soziokrgie der
Techniken, ihre eigene Techno-Logie sowie ihre eigene Epistemolognc.
Tatsâchlich passiert es, dass eine ihrer Einteilungen einen Unterschied
macht zwischen einem profanenHilfsmittel - u'elchesaus diesem Grund
seitdemdurch westlicheStahlâxte,die nicht geschlechtsspezifisch
markiert
sind, ersetztrvorden sein mag - und all den anderen,die hei,iigersind - und
dre bis heute aus Stein bestehen.S7enn u.ir jetzt die metalinguistischen
lVlittel der Kuskusmin ernst nehmen, wird dann die Kategorie ,profaner
Gebrauchu inhaltsgleichmit derjenigen in unserer Definition von Effiz.ienz?lm ersten Programm ja, im zv'eiten aber nichr. Beim z.rveitenProgramm ist >profaner (]ebrauchn ebenso eine radirle Katesorie rvie eine
mânnliche Àxt oder eine fùr den Tausch besdmmte Kaurimuschel.Gleichesgilt fùr unsereDefinition von >Eflzienz< und >matcriellerKraft<, die
in Europa zu.ischendem 17. und dem Begrnn des 19. -fahrhunderrsentsteht. Es gbt kerne unmittelbareLlbersetzungzrt'ischenden beiden.Im
zr','eitenProgramm darf keinc moderne europâische w-issensclraftliche
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Definirion von >Wirkkraft gegenùberSachen<verwendet \À'erden.um die
\X'elt wiederherzustellen,der gegenùber die Bimrn-Kuskusmin handeln.
E,bensowenig ist es erlaubt,Kaurischneckenals eine lokaieArt von >Geld<
zu betrachten(Polanyi1975).
Beim erstenProgtamm ereignetsich allesso, als ob aile sozialenKennzeichen zu einem Subsharhinzugefùgt seien,das problemlos als Teil der
materiellenoder natùrlichen oder ôkologischenWelt deflniert wird. Beim
zweiten Progtamm gibt es kein Substrat,au8er wenn reisende Beobachter
und V'issenschaftlerdie Kategorien dessen,was sie erklâren môchten,
>untedegen(,wie es die Etymologredes Wortes Substrat(Jnterlage)imphzten. Im ersten Programm r',-irddie Geselischaftunproblematischin eine
materielle $0elt eingebettet.Dadurch sind die Soziologe und clie Geschichte der Sozial- und Narurwissenschaften,die sich mit eben dieser
Welt und mit eben dieserArbeit des Einbettensbeschàftigen,irelevant ftr
die Technik. Im zweitenProgramm ist jeglichesEinbetten der Gesellschaft
in eine materielleWelt, die europâischeeingeschlossen,
zu erklâren.Daher
sind die Soziologieund die Geschichtealler Wissenschafteneinschlie8lich
der AnthrEologteein wesenùcher Teil jegLicherTechnik. Keine Ethnografin
kann Begriffe v'ie >Sache<,>Kraft<, >NafuK, >Welt<,>Willktr< oder >Konvendon( verwenden, ohne sich damit zu beschâftigen,wie diese in ihrer
Gesellschaft/Narur zustandegekommen sind, und ohne reflexiv zu berûcksichtigen,wie es dazu gekommen ist, dasser ihre Welt mit derjenigen
anderer Gesellschaften/Naturenkonfrontiert. Deshalb ist es kein Zûall,
dassdie meistenTechniksoziologenaus dem Bereich der Wissenschaftssoziologie kommen. Vtenn die Wissenschaftennicht Teil des Gesamtbildes
werden, wird das zweite Forschungsprogtamm im ersten verschwinden
und die gro8e Kluft zusammen mit der dualistischen Erklârungsform, die
sie einsch-lieBt,
wiederverstàrktanstattaufgelôstzu werden.

Eine symmetrische Anthropologie

der Technik

Das Ziel des zweiten Forschungsprogrammsbesteht darin, die Terlung
zp'ischenmaterialistischen
und kulruralistischenDarstellungenzu beenden.
Diese Trennung ist in der Literatur sichtbar,sovu'ohlin derjenigen,die sich
mit der modernen industrialisienenTechnik befasstals auch in derjenigen.
die sich mit nicht-moderner oder nicht-industrialisienerTechnik beschâf-
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urch sind die Soziologe und die Ge'issenschaiten,die sich mit eben dieser
es F.inbcttensbeschâftigen,irreievantfùr
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zu erklâren.Daher
irschecingeschlossen,
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rigt. Soziologenund Semiologenwerden keine Schu'ierigkeitendarnit haben, die svmbolischeBedeurung,die Verbraucher Videorekordern oder
Autos beimessen,zu untersuchen.Allerdings wir<l es anderen \{tissenschafdern fern liegen,das Substat selbst zu untersuchen,dem die Bedeurung zugeordnetw'ird, nàmlich die Zeichensâle,Labore, ma8stabsgetreuen
Nlodelle oder die Firmenstrategre,rveicire die Videorekt>rderund r\utos
hervorbringen. So âhnlich wird es bei F.thnotechnologensein, die einen
Bericht tber die materielleKulrur der Brmrn-Kuskusminschreiben,in dem
die funfzig Trpen von Pfeilspitzenebensoaufgelistetwerden wie die Terogârten und die dutzenden Krtcgorien von Àxten, wobci alle mittels transKategorien,rx,'ietff-izienz, E,inhistorischerund transkulrurelleru,'esd.icher
t-luss,Krait, Proteinquelle, Energieverbrauch,dargestelltwerden. Spàter
u''erdensie oder andere \{'issenschaftlerdie svmbolischen,rifuellen, sexuellen und kulrurellen Bedeurungen binpfigen, u'elche drese gnrndleger.rde
Infrastrukrur dann ergânzen,und die ebentâiisaiie auf âhnu-irtschat-tliche
liche transhistorischeund transkulturellervestlicheKategorien,wie Svmbol,
furus, Religron,Gesellschatt,N{lthos, Konvention, V'illkùr, gninden. (ianz
gleich, ob sie moderne oder nicht-moderncPraktikenuntersuchen,u'erden
sie zunâchstden \rideorekorderals eine lvlaschine,das Schu'einals cin Tier
und rverden ihncn dann eine soziale Bedeurungaufdrucken,
beschreiber.r
aufmalen,auiitempeln und zuschreiben.
Ân diesem vollkommen vernùnftigen dualen lrorschungsprograrrff)
rvâre nichts auszusctzen,\\'enn es nicht unsere eigenen Technikcn und
Gesellschaften- und u'ahrscl-rein[chauch diejenigender nicht-modcrnen
Gesellschaften- gânzlich undurchsichrigmachte.\X'asist ein Videorckr>rder? \)"ahrscl'reinlichkeine Nlaschine.Zurnindest solltcn rvir der Erscheinungsfrrm nicht eine solche von vornherein grobe, unreflektierte, unproblemarischeKategorie autzu'ingen.V'as das zooloSiscl.re,
westlich ge
prâgte Schs'einbetrifit, ist es ein solcherNachzùglerzu der Reihe von
Handlungen,die >Schrveine<
ausmachen,dass es cin scl-rrunrvahrscheinli
fùr
ches Substrat
cheBedeutungist. Iralls ùberhaupt,dann sollten rvir den
rnaschinenâhnlichen
Yideorekorder und das zoobgische Schu'einals zu'ci
neuereBedeurungenbetrachten,Ce aus einen-rSubstratgeaoilneil
uurclen,
das noch lsizarrerals dieseberdenNachzûglerist. Um eir.rKlischee aus den
Debatten ùber Relativismuszu veru'enden: Der zoologische Kasuar ist
nicht das Substrat,aus dem die Karam einen Yakt machen (Bulmer 1967).
machten Taxonomistcn
I nner/ta/b
der Londoner zoologschen Samn-rlur-rgen
des 19.-Jahrhundcns
den Kasuarzu eincm'I'cil der Viigel und ignorierten
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dabei Tausende von anderen Eigenschaften,die der >Kasuar<woanders
hatte. Das objektive Substratist nicht lânger die unproblematischeSache,
erne
der Kulruren ihre Sichnveisehinzufùgen, st>nderneineandereSicbtueise,
hoch lokalisierte und besondere Sichtu'eiseinnerhalb u'issenschaftLicher
Einrichrungen.V'ie in Abbildung 2 gezeigt,verschu'immt eben iener Bewenn die Praxis des Extrahierens7ar Anagriff der >sozialenBedeutung<<,
p'ird.
die Anthropologe der Techruk ihre radiHier
gev'innt
bin4a,geJiigt
fiu
kalste Becleutung:Objektivitât, Obiekte, Naturen, Effizienz, V'irtschafiLichkeitund \{'ahrheit u'erden vctmAafercn (linke Seiteaui der Zeichnung)
zum Innereneines anderen Netzrr,'erksvon Praktiken verschoben,dessen
Besonderheitselbst untersucht u'erden kann (Star und Griesemer 1989;
Latour 1990). r\nstelle von zv'ei Literaruren und zr'"'eiBeschreibungendie eine materialistisch,die andere kulturalistisch- existiert nur eine, die
zusâtzltchzu all den anderen die Praktiken, die Beu'egungen,die Einrichtungen und die (]esellschaftender Zoologen, Anthropologen und sonstiger Erschafier von lmperien berùcksichtigt.
Nêlworks of practrces
Collections and
centres ot calculalion

Soctal meaning

--.-.
Obrect'vesubstratum

t7
\-/
Obiectivesubstratum

,\bb. 2:

Ac{sof crossingandcollecting

Der (iegensatzzu'ischeneiner dualstischenInterpretationund der von
angebotenenInterpretation.
der \\'issenschaftsforschung

\\'cnn

Jardin des Planets ist nicht lânge
Kuskusmin-Schwein.Ferner ist auc
relativ unterschredlichvon den Schwe
Und noch besser:das Kuskusmin-Sc
falls es zuf;illig stirbt, ist auch relativ ur
das generellvon niemandemgegesse
von vornherein nicht untersuchbare
Klùfte auf, die alie empirisch unters
Literaruren zu haben, eine ùber die
Zivilisierten,eine ûber das \rormoderr
et nur eineAnthrlpzllgie der Wissenscha
Àrten von seltsamenSchweinen,>wir<
von Schweinen (l)igard 1990). Dann
diese bizarre Aufteilung von Hundert
Verschiedenartigkeit
und Eigenschaft
dung des folgenden Substrats: >D
ç'illkùdich- besondere-B edeurungen-zu
E,ine Anthropologie der lù(/issen
vormodernenund modernen Welten g
Srudium dieser Verteilung und Versc
Srudium der Anstrengungeneiniger I
gen und Naturen zu vereinheidichen,r
reinigen.\ùTesenheiten
sind an die Ne
durch \/ersuche formen. zurùckverteiit

Wasist ein Obiekt?Ein Quasi-C

man clen Herstellungspr()zess von \\'ahrheit, I:f|tzienz. uncl \Ï'in-

schaftlichkcit neu ordnet, sincl es nicht nur ùe rormodernen

Gesellschaf-

ten, sondcrn auch unsere eigene \l'elt, zu denen ein neuer Aspekt hinzukomnrt. Zunâchst ist tèstzuhalten, datt tnsere ll'.eh drfhôft, tlodem 1a .cein,,Ja
sie sicl.r nicl.rt lânger mehr radikal von cien anciercn unterscheiclet (I-atour
1993). Der im Londoncr l\fuseum fùr Narurgeschichte zu cinem Vogel
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Jardin des Planets ist nicht lânger ontologisch unterschiedlich vom
Kuskusmin-Schwein.Ferner ist auch das Pariser zoologischeSchuein
relativ unterschiedlichvon den Schweinenauf einer Farm in der Bretagne.
Und noch besser:das Kuskusmin-Schwein,das nur gegessenwerden darf,
faiis es zuf;illig stirbt, ist auch relativ unterschiedlichvom heiligenSchwern,
das generellvon niemandemgegessenwerden darf. An det Stelle der einen,
von vornherein nicht untersuchbarengroBen Kluft tauchen r.iele kleine
Klùfte auf, die alle empirisch untersucht werden kônnen. Anstatt zwei
Literaturen zu haben, eine ùber die Unzivilisierten,die andere tber die
Zir.ilisierten, eine ùber das Yormoderne, die andereùber die Moderne,.qzll
esnur eine,4nlhropologte
der Wissenschatiund der Technik. >Sie<haben viele
Àrten von scltsamenSchu'einen,>rvir<haben sehr.,'ielemerkuùrdige Arten
von Schweinen (Digard 1990). Dann ist das, was v'ir gemeinsamhaben,
diese bizarre Ar.rfteilungvon Hunderten von Akteuren, deren Verteilung,
Verschiedenanigkeitund lligenschaflennur sehr schlechtdurch die Erfindung des folgenden Substrats: >Das-objekrive-Schwein-dem-Kulrurenwiliktrlich-besondere-Bedeutungen-zuordnen<
erklârtwerden.
Eine Anthropologe der Wissenschaitund der Technik, die sich mrt
vormoderner.rund modernen \ùTeltengemeinsambeschàfug, beinhaltetdas
Srudium dieser Verteilung und Verschiedenartigkeit- und ebenialls das
Srudium der Anstrengungeneiniger Berufe und Insdrudonen, Bedeurungen und Naruren zu vereinheidichen,abzugrenzen,zu extrahierenoder zu
reinigen.\\,'esenheitensind an die Net;rwerke von l{andiungen, die diese
dutch Versucheformen. zurùckveneiltworden.

rircrtlrr.rh.tr:chcn
Intcrptetationund der von
r! ,rnt(l)()tcnen Interpretauon.

Wasist ein Obiekt?Ein Quasi-Objekt:Der Fall VAL

u\\ \(rn \\';rhrl-rcit,Eftlzienz uncl V'irt-

V/as ist eine Hochtechnologrein diesem neuen symmetrischenund ))monistischen<Rahmen?Ein sich veilagerndesNetz'r'erk
Handlungen,das
"'on
Kompetenzen und læisrungen an Nlenschenoder Nicht-N{enschenneu
verteilt, um die Assoziationvon N{enschenund Dingen in einem bestândigeren Ganzen zu versaffurlelnund sich den vielFachenInterprerationen
anderer Akteure zu v'idersetzen,die zur Auflôsung dieses\rerbr.rndstendieren (I-au'1987).Technik ist nicht erwas,um das herum es eine (]esell-

nrclrr irirr .lic i'ormodernen Gcscilschafr\.1t. zrr ,lcncn ein ncuer .\spckt hinzu,;,;.,; :rt;.;,t1 lI th nr/birl, ttt,dent q1t.rein, tla
\,,11 1iç11.rr-rticrcnLtntcrscheidet(l-atour
n iur \.rrr,rrgcschichtezu cincnr Yogel
n',in(n untcrschicdlich von dcm KoptQy,
,rr.rnr;/u crncr-n).r,(.1gemacht wurde. Es
rrrchre.l. l)as zoologische Scl.ru'einim

schaftgrbt. E,sist Gesellschait,die in ihrer Starrheitbeobachtetu-ird. [r.sist
()esellschait,dte uercchrànkl
u-urde,Gesellschaft,die clauerhaftund Gesell-
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schâft, die vielschichrigergemacht worden ist, um mehr Spannungenzu
widerstehen,cladurchdassmehr Nicht-Menschenveryflichtet u'orden sind.
Wir scheinenTechniken auf der einen Seiteund sozialeBeziehungenauf
der anderen nur dann zu erhalten, wenn wir glauben, dass soziale oder
menschiicheBeziehungendafiir ausreichen,die Gesellschaitzusammenzuhalten. Jedoch ist dies unmôglich au8er bei sehr u'enigen Aspekten sehr
(Strum 1987; Strum und
u'eniger Fâlle von einigenPrimatengesellschaften
Latour 1987), bei denen das gesamte lVlustersozialer Beziehungenvon
sozialen Fertigkeiten und >MachiavellischerIntelligenz< abhângt (Byrne
werden Fertigkeiten,Komund \Xfhiten1988).In Menschengesellschaiten
Akteure abgewâlzt,
auf
nicht-menschliche
petenzen und Hartnâckigkeit
denen die ,\ufgabe zugeteilt u'ird, Teile des Handlungsprogrammszu erftllen (Latour 1992c).Es ist eine Ironie, dass sie Llenschengesellschaften
genannt werden, weil die verpflichteten Nicht-lvlenschen ihnen elnen
Hauch mehr Dauerhafugkeitverleihen.Folglich sind wir jedesMal, wenn
sozialen Verbindung begeg:nen,in Wirkhchkeit mlt
wir eirrer daaerbafteren
Technik konfrontiert (I-atour 1992bù.Kein BeobachtermenschlicherKolz*'ei Millionen Jahren iemals einer blo8
lektive hat in den verganÉjenen
und keiner hat sicherlich,besonders
sozialenBeziehunggegenùbergestanden,
in modernen hochtechnologrschenUmgebungen,blo8er Technik gegenùbergcstanden.
Obwohl dieses Verschrânkungen,dieses Umleiten, dieses Verlagern,
diesesEinbetten in den Aufzeichnungen der Anthropologen ùber exottscheTechniken sichtbarist, ist es bei den modernen Fàlien von Hochtechnolopgennicht so offensichtlich.Und da es in unserermoclernenTechnoder
logre nicl-rtdeutlich ist, scheint es bei exotischennur auf die Bedeutang
Anefakte anv'endbarzu sein und nicht auf die Anefakte :elltst.ledoch tst
dies nur so, da Beispielevon Hochtechnologiennicht im Detail untersucht
rverc-len,
wâhrend sie noch Prolektesnd.
Nehmen wir als Beispiel den Fall VAL, den Hauptrivalen von Aramis
(Latour 1992a).In den Siebzigeqahrenbegannenin der nordfranzôsischen
Stadt Tille, wo eine neue Vorstadt gebautwurde, Stâdteplaner,Einwohner
und Enrwickler ùber ein ôffentlichesTransponsvstemfur die neue Stadt 7r
sprechen.
Zunâchst vzar\/AL eine Aussage,ein Àrgument, ein Traum, der es
schaffte oder scheiterte,die Leidenschaften,die Interessenund die Weltbilder der l\{enschenin \/illeneuve-d'Ascqzu erobern.Es u'ar w'ie ein Spiel:
zu sein?(
>lX'ieu'âre es mit dem Spiel, ein automatischesTransports-Ystem
Veriauf
Traum-I-eidenschaftdieses
wie
Frage
nun
darin,
dem
Die
besteht

I I T H N ( ) ( i R . \ L ' t| , F . t Nt , R I

Interesse-Spiel-Plans
zu folgen ist. Dr
darin, ein kleinesôftentlichesTranspo
bauen und mit einem neuen,bilhgen z
tieren [rNeue Stàdtesind Labore fùr
neues automadschesS)'stemhaben rlu
schen,die denken,bezahlenund an L
siert sind, vergtôBern(zu dieserZeit gr
mit Ausnahme von Proronpen). l)as
das Quasi-Objektu'ird 'etzt zu einem
geschickt,der gesamtstâdtischen
Gemr
uns mit unseremneuen Systemzu hel
neuefl, attraktiven Hightech-Transpr
Wird der Spielsteinso akzeptiertu.er
transformiertu'erden?Dicse Frage,da
stein fùr alle Srudien ùber Wissens
1987).
In diesem lrall u'ird die Aussagevo
stâdtischeGemeinde,>V'ir sind intere
tem - bepryenztisr auf er-rreStadt, sor
punkt unseres Ll-Bahr-r-Svstems
ftr I
jetzt zum Brennpunkt des Interess
\{'erden die Iniriatoren aussteigen,vr
chend transfornriert urrrde, oder rver
ihren Plan neaia rcrhandelz,
sodasser d
und lille ettgegenkotnmt?
Dies ist die l
moderner Technik. Iralls die Iniriatore
kales>bidule.<
@ingsda)war, in eine n<
gestalten,u'erden ihre Quasi-Objekte
r on }lcnschen hcn orbringensnstâff
sich als untàhig enveisen,mit so vielc
zu rru'erden
und diese auf das Projekt
lokalen Plan festhalten,rverdendiescn
(
mcht die Hilfe der gesamtstâdrischen

an die Rcgerung rvenden,an die Instit
daiùr haben,Innovationen im Transp<
anderesObjekt sein,envas,das so aus
- es rvird die Innovatoren slùckiich m
von \rilleneuve-d'Asc<1
betijrdern?In c
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lt worden ist, um mehr Spannungenzu
Jicht-Nlenschenverptlchtet ç'orden sind.
einen Seite und sozialeBeziehungenauf
:n, wenn u.ir glauben, dass soziale oder
usreichen,die Gesellschafizusammenzur au8er bei sehr wenigen Aspekten sehr
:ngesellschaften(Strum 1987; Strum und
iamte Nluster sozialer Beziehungenvon
LiavellischerIntelligenz< abhângt (Byrne
werden Fertigkeiten,Komlesellschaften
f nicht-menschlicheAkteure abgewàlzt,
, Teile des Handlungsprogramms zu ere Ironie, dass sie A{enscbengesellschatten
lichteten Nicht-Nlenschen ihnen einen
eihen. Folglich sind rvir jedes Mal, wenn
:rbindung begegnen,in Wirkl-rchkeitmit
2b). Kein BeobachtermenschlicherKolrs'ei trliliionen Jahren jemals einer blo8
andcn. und keiner hat sicherlich,bentders
'n Umgebungen,bloBer Technik gegen{:en, diescs Umleiten, diesesVerlagern,
rnungen der Anthropologen ùber exotibci den modernen Fâllenvcln Hochtech-'ncl da cs in unserermodernen Technoder
bcr cxotischennur auf dte Bedeutung
nicht auf ciie Arteiakte relûrr.Jedoch ist
nicht im Detail untersucht
hrechnoloppen
sir.rtl.
I:all \'.\l-. den Hauptrir-alenvon Aramis
hren begannenin der nordiranzôsischen
: tebaut s-urde, Stâdteplaner,Einwohner
rcsTransportsvstemiùr die neue Stadt izr
\ussage,ein Ârgument, ein Traum, der es
:nschaiten.die Interessenund die Welt,1',\scr1zu erobern.Es u'ar wie ein Spiel:
tutomatischesTransportsystemzu sein?<
clcm Verlauf diesesTraum-læidenschaft-
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zu folgen ist. Die erste ldee der E,nrw'icklerbestand
Interesse-Spiel-Plans
darin, ein klcinesôffentliches1-ransportsystemfîr die neue Stadt alleinezu
bauen und mit einem neuen,billigen automatischenSvstcmzu experimenAber u'enn man ein
tieren (>NeueStâdte sind Labore fùr neue S.vsteme<<).
neues âutomatischesSystemhaben rvill, muss mân die ()ruppe der Menschen,die denken,bezahlenund an Innovationen beim Transport interessiert sind, verpgôBern(zu dieser Zeit gabes keine automatischenU-Bahnen
mit Ausnahme von Protot)?en). f)as Argument oder der Spielsteinoder
das Quasi-Objekt u'ird jetz.tzu einem grôBerenNetzu'erk von Nlenschen
Gemeindevon Lille. >SintlSie bereit dazu,
geschickt,der gesamtstâdtischen
zu
helfen, sodassdie neue Stadt rnit einen't
neuen
System
uns mit unserem
neuen, attraktrven Hightech-Transportsvstemausgestattetu-erden kann?<
V'ird der Spielsteinso akzeptiert \À'erden,rr"'ieer ist, fallen gelassenoder
trans[ormiertwerden?l)icse Frage,das u'issenr.vir,ist der erste Grundbaustein fùr alle Studien tber \\'issenschaften und TechnoloEen (Latour
1987).
sagtclie
In diesemlrall u,'irddie Aussagevollstândigtransftrrmiert.>>Ja<,
stâdrischeGemeinde,>W'irsind interessiert,aber nicht, wenn cs - das Svstem - begrenztist auf eure Stadt,sondernnur, wenn cs zum Âusgangspunkt unseres U-Bahn-Svstemsfùr Lille u,'ird.<Das Quasi-()b1cktwird
jetzt zum Brennpunkt des Interesses Fùr den gesâmten Ballungsraum.
V'erden die Inidatoren aussteigen,rvcil ihr an{iinglicherPlan so tiefreichend transtbrmiert r'"-urde,oder rverden sie clazuin der Lage sein, ùber
sodasser den Menschenaus Villeneuve-d'Âsc<1
ihren Plan nertir uerhandelz,
Dies ist die kntrsche l-rage fîr eine Ethnologte
und Iille enlgegenkontnt?
moderner Technik. Iralls die Initiatoren in der l-age sind, das, u'as ein lo[ùr Lil.leumzukales,bidule" @ingsda)u'ar, itr eine ncuesU-Bahn-Svstem
gestalten,u'erden il-rreQuasi-Obiektejetzt das Intcressevon Hundcrten
hervorbringenanstattvon nur einem Dutzend. V'enn ste
r.on N'Ienschen
Intercsscrttirttq
sich als unt:Jhigenvciccrr.mir sr,,r'ielcnsiderstrcircn.-len
verlagern,
u'erden sie an ihrem
zu r.r'erdenund diese auf das Projekt zu
lokalen Plan festhalten.rvert]endiesenaber so umu'andelnmtssen, dasscr
(lemeindebent)uE.Sie kônnten sich
nicht die Hilte der gesamtstàdtischen
Insdrudonen,
u'elche die Veranru'orrung
an
die
Regerung
rvenden,
an die
daiur haben,Innovationenim'fransport zu fijrdetn.Aber dann u'ird es cin
anderesObjekt seln,er\\'âs,das sri ausschenu-irdwie ein l-aborcxperimertt
- es u,ird dic Innovatoren glùcklich machen, aber u'ird es die Einu'ohner
befôrdern?ln dern Fall von \rAI- tatendic Initiatovon Villeneui'e-d'Àscc1
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ren all dies gleichzeiug.Sie gestaltetendas Proiekt s() um, dasses das Interesseder gesamtenstâdtischenGemeinde Iille u'eckenkonnte (es vu'arein
richtiges U-Bahn-System),dass es die Regierunginteressiene(es war eine
bedeutendeneue Entu'icklung entfemt von Paris,in einer Region,dre Hiife
benôtigte); es fasziniene die Ingenieure v'ie auch die Labore, die nach
neuen Svstemensuchten(esmusstevoll automatischsein),ohne das regionale Interessevon Villeneuve-dâscq zu vedieren (es verwendetedie Patente und das Knou-hou' der lokalen Universitât, die auf Automationstechnik spezialisiertist); es blieb ausreichendeinfach, um rechtzeitigvor
der Ôffnung der neuen\/orstadt gebaut'*'erdenzu kônnen; und es interessiene ein Unternehmen,Matra, neu in der V/elt des Transports,aber spezialisiert auf Automationstechnik und Militârq'affen. das nach Diversifikation strebte.
BeachtenSie, dassich, wenn ich die Umgestaltungvon VAL und die
Liste der interessierten Gruppen nachverfolge, nicht ln,ei anterschiedliche
Interpretationen verw'ende- eine ûber dje Natur des Artefakts und die
Aafgbe,
andere ùber dessenBedeutungfùr sozialeGruppen. E s istdierclbe
Gruppent'erknirp.ft,uie die Crapdat ,4tefakt 7a defnieren,dasdie unterscltiedlichen
pen, dieefuArtefakt uerknapJen.
Diese ÀhnLichkeitist umso deutlicher sichtnoch
bar, da das Artefakt
nicht existiert.Das Artefakt ist noch ein Argrrment, zu dem man eine dicke Akte mit Zeichnungen,groben Berechnungen, \'t>rvertrâgen,Pâtenten und Listen mit Spezifikationenhinzufùgt.
-fedesNIal rvenn eine neue (iruppe verpflichtet wird, u'ircl die Liste mrt
Spezitikationeneru'eitert, umgeschnebenoder abgeschrieben.Beispielsweise sollte die U-Bahn, solangesie noch ein lokalesProiekt war, im Kreis
vedaufen, wodurch die Kabrne irreversibelu'ar (mrt einem vorderen und
einem hinteren Teil). I)ies machte das Svstemwiederum kostengùnstiger
und einfacher.Als die Stadt Lille verlangte,dasseine U-Bahn-l,rnie entstehen sollte, musstendie Zugteile reversibelgemachtu,erden,rvas die Kc-,nstruktion kompliziener rverdenund die Kosten steigenlieB. Das reversible
Zugtcil war kein Stùck N{aschine,)zu dem< man dann eine vom Bùrgermeistcr von T ille gegebeneBedeurung hinzufùgen konnte. Das Zugteil
>verschrànkt<sich und u-ird auÂvendigerund reversibel,um den Bùrgermcistcr zur ltfitarbcit zu geu'innenund ihn zufriedenzu stellen.Umgekehn
ist meine Ànah'sekeinc sozialeBesrimmungdes Artetakts durch die lnteressendes Bùrgermeisters,da es keinen direkten Zusammenhangzu'ischer-t
>Zufriedenheitdes Bùrgermeisters<
und >UmkehrbarkeitclesAbteils<grbt.
Es ist das listige Geschick des Ingenieursund Projektinitiators,das >Zu-
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friedenheit< in >Umkehrbarkeit< iiber
offensichtlich,noch direkt, noch simpe
Zunâchstwar VAL kein Objekt, es
ôffnet wurde und begann,die E,inwoh
diesem Zeiçunkt war es noch kein r
cine Assoziationvôn Nlenschenund N
der Teile an Nlaschinen(Zugteile,auto
Âkteure flvlatra, \rAL) und Teile an
Ingenieurefùr die Instandhaltung)dele
\L'âr,war es nochnicbt etn Objekt. Als er
cs nicht lânger ein Objekt, sondern eir
ein Sruck einer N{aschineriealso zu e
aus der Insdrution herausgelôsteTeil
ausgestelltwerden. Eine ungenutzte,is
einem Museum ist ein Objekt, das be
einige lv{enschenvon aus ihrem sozia
niken haben. Sogar dies ist noch ungr
Teil der l\{useumseinrichrung
isr und n
<lhnedasssich Kuratoren. Texte. Bros
ren, andere âhnliche Protorlpen und I
hôren, es zu akti'"'ieren.Erst auf dem
verfallen,wird ein technischesObjekt s
dort ist es eine aktive E,inheit.Nein. e
Objekt, wenn es im Boden verschu'un
potenriellbereit ist, von Archâologenir
Ein Hightech-Oblektist ein Mythos.

Das Wesen von Arâmis

In der Eingangshalleder Hauptgesch
stadtbereichist Aramis bereitsauf den
lungssrùckund beginnt, dem mythisc
âhneln. l'.s ist ein schônes,ungenutzt
arbeitet kein Ingenieur an ihm uncl kr
keine Schienenund keine Elektrizitât, I
Nur das nett gestalteteâuBereClehâu
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teten das Projekt so um, dass es das Inte]emeinde Lilie wecken konnre (es u'ar ein
:s clie Regierung interessierte (es u'ar eine
tfernt von Paris, in einer Regron, die Hilfe
qenieure '*'ie auch die Labore, die nach
ste voll automatisch sein), ohne das regroAscq zu verlieren (es verwendete die Parkalen Universitât, die auf Automationsausreichend einfach, um rechtzeitig vor
gebaut u,'erclenzu ki>nnen; und es intereseu in der V/elt des Transports, aber speziund N{ilitânvaffèn, das nach Diversiflkaich die Umgestaltung von VAL und die
n nachverfrrlge,

nicht puei mterschiedliche
c iiber cLc Natur des Ârtcfakts und die
ir soztale Gruppen. Es ist dieselbeAuJgabe,
'ersr/tied/iclten
Cruppen rcrknapft, nie die Gnp:sc ,\hnlichkeir ist umso deutlicher sicht:xistien. Das Artefakt ist noch ein Arguitc nnt Zeichnungen, lgoben Berechnund I.rsten mit Spezit-ikationen hinzuiùgt.
rpe r.erpflichtet u'ird, u,'ird die Liste mit
chncbcn oder abgeschrieben. Beispielsrrc rrt>chein iokales Projekt u'ar, im Kreis
rrcr'crsrbel u'ar (mit einem vorderen und
rc tias Si stem u'iederum kostengùnstigcr
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friedenheit< in >umkehrbarkeit< iiberntT!.Diese ûbersetzung ist weder
offensichtlich,noch direkt, nr>chsimpel.
Zunâchst war VÂL kein Objekt, es wurde nur zu einem, als es 1984 erôffnet wurde und begann,die Einwohner von I ille zu befôrdern. Selbstzu
diesem Zeitpunkt war es noch kein Objekt, sondern eine \/ert1echrung,
eine Âssoziationvon Nlenscheound Nrcht-l\fenschen,eine Institution. von
der Teile an Nlaschinen(Zugteile,auromaLische
Piloten),Teile an kollektive
Akteure (Nlatra, \rAL) und Teile an Menschen (Benutzer, Inspekteurc,
Ingenieurefùr die Instandhaltung)delegiertvr:rden. Solangees ein projekt
\À'ar,u'ar es nochnichtetn objekt. Als es schlieB[chverwirk]ichrwrrrde.war
es nicht lângerein Objekt, sondern eine umfassendeInstitutionWann wird
ein Srùck einer Maschineriealso zu einem Obiekt? Niemals. auBeru.cnn
aus der Insdrution herausgelôsteTeile in technischenl{useen auf- und
ausgestelltwerden. Eine ungenutzte,isoLierteund nutzloseVAL-Kabinc rn
einem Museum ist eir Obiekt, das beglnnt, der Idee âhnhch zu sein, die
einige N{enschenv.n aus ihrem sozialenZusammenhangisoliertenTechniken haben. Sogar dies ist noch ungenâu,da das Ausstellungssrùcknun
Teil der N{useumseinrichrung
ist und nicht lange Zeit fr;rtbestehenkônnte,
ohne dasssich Kuratoren, Texte, Broschùren,Inventarnummern,Sponsoren, andere âhnliche Protorypen und Besucheransammeln,die nicht auf'hôren, es zu akrivieren.Erst auf dem Schrotthaufen,\r'enn es beginnt zu
veriàllen,wird ein technischesObyekt schl_ieBlich
zu einem Obiekt ... Selbst
don ist es eine aktive Einheit. Nein, es isr ersr ein Obiekt. ein wirkliches
Obiekt, wenn es im Boden verschwunden,in \Iergessenheitverbannr und
potentiellbereit ist, von Archâologenin der Zukunft enrdecktzu werden ...
Ein Hightech-Objekt ist ein Mvthos.

verlangte, dass eine U-Bahn-Linie enrste'cvcrsibel
gemacht werden, r','asdie Konrtl chc Kosten steigen lieB. Das reversible
. ,,zu dcm( man dann eine vom Bùrger-

Das Wesen von Aramis

iutuns l.rinzuftgen konnte. Das Zugteil
'cndigcr uncl
reversibel, um den Bùrgerund ihr-rzufriedcn zu steilen. Umgekehrt

In der Eingangshalleder Hauptgeschâtlsstellc
von Marra im PariserVr>rstadtbereichist Aramis bereits auf dem \{'eg zu einem musealenÀusstellungssrùckund beginnt, dem mvthischen Objekt von Epistemologenzu
àhneln.Es ist ein sch<ines,
ungenurzrcs,
is<;iiertcs,
u.ei8csz\bteil, jctloctr
arbeitet kein Ingenieur an ihrn und keine Passagieresteigenein. Es gibt
keine Schienenund keine Elektrizitât, keinen N{oror und keine [.-lcktr.nik.
Nur das nett gestalrctcâuBereGehâr-rse
ist in der Empfàngshallcals Tcil

rsunmrung des Ârtetâkts durch dic lntecrrrcn clirekten Zusammenhang zwischen
;,, r.rr.icl
>Umkehrbarkeit des r\bteils< grbt.
trlcr-ric
urs und Ptr jektininators,,Jas rrZu-
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der Landschaftvorhanden.Aramis begannwie YAL als ein Ârgument, ern
Quasi-Objekt, das bei vielen l\{enschenEnthusiasmusauslôste.Aber anders als \'ÂI- wurde es von einem Quasi-Obiekt zu einem Dekorationsstiick in der Empfangshalleder Firma lv{atra,wohingegenVAL das profitreiche Exporrprodukt von Nlatra-Transportund das unverzichtbare,routinemâBige Transponsystem ftr die eine Nlillion Einwohner von Iille

Kapazitât(i0 Passagiere,
allesitzend),die
und die >Dubletten<
hei8en.DieseDuble
thr Zusammenkoppeln
und Auseinande
ablenZûgenverbundenrverden,eineRic
r','eiche<
bervrrkt.

wurde.
Der >distribuieneMonismus<,fùr den ich eingereten bin, solite dazu
genutzt u.erden kônnen, die Geschichtedes Scheiternssou'ie die Erfolgsgeschichtes)'mmetrischanzugehen.Es vetstieBegegen unsere Prinzipicn
zu sagen,das \rAL eifizienter, kostengûnstiger,sozial stârker akzeptiert
und technischbesserkonstruiert gewesensei als Aramis, da alle Quaiitâten
fùr die
und nicht (Jrsachen
von \rAL und alle Mângel r'on Aramis Eryeltnisse
Existenz von VAL und fùr dre Nicht-Existenz von Aramis sind. E,ineErklârung durch soziale Krâfte (\'rorantreiben von YAI-, Zurùckdrângen von
Aramrs) oder mittels technischerTrajektorien (vollentwickeltbei \/AL und
unfertig bei Aramis) ist auch auszuschlie8en,da solch eine Erklârung
asymmetrischoder dualistischwâre. Au8erdem wûrde man sich ùber das
Srudienhinwegsetzen,\À'ennman vergesamteFeld techniksoziologtscher
suchen wiirde, nur Aramis zu erklâren,da es ein Misserfolg gewesenist,
hat (Bloor 1976 (1992)).
wohingegensich VAL als ein Erfolg herausgestellt
weil sozialeE,rklârunSolch eine Ansicht wâre sogarnoch asymmetrischer,
gen nur gesuchtwerden wùrden, \t'enn etwasfalschlàuft - der direkte V'eg
zur geglùckten technischenEntwicklung wâre dahingegenoffensichtlich
und selbsterk-lârend.
Als ern Quasi-Objektverbindet Aramis viele Interessen.Ebenso wie bei
vom Aramis-Proiekt.All
\/AL existierendieseInteressennicht unabhâng1g
diese Interessenwerden von Aramis gebogen, abspenstiggemacht und
hervorgerufen,was seine Spezitkation verândert, sein V'esen, sie alle zu
verbinden. Lassen Sie uns die erste Seite der Spezifikationenlesen, geschdeben1987,ein paar Monate, bevor Aramis abgebrochenwurde.

Aramis ist der letzte Nachkômmling <
die in den USA zu Kennedy's Tager
darin, eine Kreuzung von ôffentliche
den, um I-ufwerschmutzungund Stau
\iororte mit einem Systemzu versorg
Dies ist ein qpischer Fall von Innova
taphorischeVerschiebung.Bei dem s
Aramis-S1.stem
wrrrde die von der U-I
herrthrende Idee schienengeleitete
Privatauto zu der Idee kleiner, komfo
dorthin sich bewegen,u'ohin der Verb
einen gegebenenWeg aufzwingen, .;
weggenommen,v'âhrend privater Bes
beim Paradigmades Autos aufgegebe
um die Idee von festgelegtenIinien
âusgestattetwerden, sich an einen Zul
w-ùnschten Abzweigung abTukoppelnt
Fahrer abzulegen,sollten diese intellig
Folglich muss die gesamteArbeit des
Schienen iibernonntenwerden,v'àhrend
\/eneilungs-, Zuordnungs- und Reinig
chen Nahverkehrssystemiibernommet
Autofahrer, jeder Stadçlaner und jec
kehrssvstemtrâumen, das all die \rort
Fehlen der damit -,.erbundenenGefah

Dokument 1

Realitâtist es r.iel kompLiziertergeword
Die spezifischenPhasendes Ârarr
und Abbildung 3 dargestellt.

G ra nd/egende Pnn {piett desAramis-Slstens
Àramis ist ein vollstândig automatisiettes PetsonennahverkehrssYstem' Die elementare Transporteinheit ist zusammengesetzt aus zrx,'eilff'aggons mit beschrânkter
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Lisbegann wie \IÂI. als ein r\rgument, ein
'nschen Enthusiasmusauslôste.Aber an:m Quasi-Objektzu einem Dekorationsrirma lvlatra, rr,'ohingegenYAL das profit-Transpon und das unverzichtbate,routidie eine Nliliion Einwohner von T ille

alle sitzend),dre mecharuschmrternanderverbunden sind
Kapazrtât(10 Passagiere,
und die >Dubletten<he8en. Diese Dubletten kônnen mittels einer Kupplung, die
rhr Zusammenkoppelnund Ausernanderkoppelnan Kreuzungen erlaubt, zu vanablen Zùgen verbunden r','erden,eine fuchtungsânderungrvird durch eine >Rordg'eiche<bewirkt.
Aramis ist der letzte Nachkômmiing

<,tïr den ich eingetretenbin, sollte dazu
chichte des Scheiternssouie die Erfolgsen. Es verstieBegegen unsere Prinzipien
kostengùnstiger,sozial stârker akzepuert
ge$'esensei als Âramis, da alle Qualitâten
fùr dre
rtmis Eryebnisse
und nicht Urcacben
iicl-rt-F-xistenz
von Aramis sind. Eine Errantreibcnr,'on\/AL, Zuruckdrângenvon
Trajektorien (vollenrwickeltbei \/AL und
uszuschlicBen,
da solch eine Erklârung
irc. ÀuBerdem u'trde man sich ûber das
,er Studien hinwegsetzen,wenn man verklâren, cla es ein lr{isserfcrlggervesenist,
ole hcrausplestellt
hat (Bloor 1976 (1992)).
weil sozialeErklârunch asvmmetrischer,
\\'cnn eN'as falschlâuft - der direkte Weg
.r'icklunguâre dahingegenoffensichthch

tl

der Persr>nennahverkehrs-Beu'egung,

die in den USA zu Kennedt''s Tagen gestartet \Àurde. Die Idee bestand
darin, eine Kreuzung r.on ôffentlichem Yerkehr und Privatauto zlr erfin
den, um Lufn'erschmutzung

und Staus zu verringern und dtnn besiedelte

Yororte mit einem System zu versorgen, das nicht zu kostenintensiv wâr.
Dies ist ein rypischer Fall von Innovation durch Hybridtsierung oder metaphorische Verschiebung. Bei dem spezifischen von Nlatra ent\'"'ickelten
Aramis-System ur:rde dre von der U-Bahn, der Stra3enbahn und dem Zug
herrùhrende Idee schienengeleiteter Svstemc beibehalten, u'âhrend das
Privatauto zu der Idee kleiner, komfortabler Fahrzeuge beitrug, die genau
dorthin sich bervegen, \\'ohin der Yerbraucher rrdl. Riglde t-inien, cire ailen
cinen gegebcnen Weg aufzu'ingen, wurden vom Pâradigma des Zuges
wef€enommen, wàhrend privater Besitz und Fahren nach eigenem \X'illen
beim Paradig'mâ des Autos aufgegeben \lmrden. _fedoch sollten die \\'agen,
um clie Idee von fêstgclegten Linien faller.r zu lasscn, mit der Fàhigkeit
ausgestattet werden, sich an einen Zug anzuschlie8en und sich an der gerr,ùnschten Abzr'"'eigung abrykoppe/n; und um ciie \rorstcllung

r'on cinem

Fahrer abzulegen, sollten diese intelligenten \{'agen aut()madsiert u'erden.
Folglich muss die gesamte Ârbeit des Fahrens von dem Wagen und den

rr ,'\ramrsriele Interessen.Ebensowie bei
icht unabl.râng1g
vom Aramrs-Projekt.All
amis gcbogen, abspenstiggemacht und
ration veràndert, sein $flesen,sie alle zu
rstc Scite cler Spezi{ikationenlesen, gebcvor .\ramrs absebrochenu,'urde.

Sclrienen iibemonnen aerden, vàhrend die gesamte Last des Besitzes, der
Verteilungs-, Zuordnungs- und Reinigungsarbeit der \ù/agen vom ôi[entlichen Nahverkehrssystem ùbemontttenuerden muss. Im Pnnzip sollte jeder
jeder Stadçlaner und leder Politiker von solch einem \"erkel.rrsslstem trâumen, das all die Voneile individueller Nlobilitât mit dem

Âutofahrer,

Fehlen der damit verbundcnen Cletàhren und Koster.r kombiniert. In der
kt.rmplizierter geworden.
"'iel
Die spezifischen Phasen des Âramis-S)'stems werclen in Dokurnent 2

Real.itâtist es

und Abbildung 3 dargestellt.

'ltrIcs

l)ersonennahvetkehrssvstem. Die ele-

enqeserzr aus zu.'ei\Xtag3ons mrt beschrânkter
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Dokument 2

-

die Lânge der Zige leicht an die Trans

Zeiten mtt geringem Fahrgastaufkomn
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A
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l1

Bn

gen().

AD
ATI

Dieses System verkehrt in kurzen Interva

kann auf diese \{'erse die Vororte gut versoii

B!'

-

direkte oder halbdtekte Svstemebei der

Aramis-Sr.stemsanzubieten,indem Bah

fahren werden. Einigen f)ubletten ist r

/

umfahren und direkt und ohne Zv'ische

c

D

Zotrmps
Rendez-vous
desvéhicules
( f o r m a t i o nd ' u n e
nouvellerame)

Converçnce
de 2 rrmes

cken fahren

verbundeneNetzu.erkeauszunutzen,oh

teme v'echseln oder Anschlusszùgen

^#E: /l
I otemps

B
-

B^ ,4

CD

aufrechterhaltenwird, dass kurze, aber

Dies ist der Kern des Aramis-Projekte

Sotemps
Séparation
des
Véhicules
et
Regroupement
enrame
(formetion
de
rsm?s)
2 nouvelles

Kupplung<

oder >immateriellen

Bindur

Innovation so enthusiastisch gegenùber

gen (>Umsteigeunterbrechungen() weÉ
ermôglicht, jeden behebigen Zielort d

schenstopps zu erreichen. Aramis ermc

\terkehrssvstem so leichtgewichtig und I
ein bestimmtes Fahrzeug nicht das Gt

Âbb. 3:

Die spezifischenPhasen des Aramis-Systemsund die Definiuon der
Kernmerkmaledes Projekts.

muss. Jedoch muss iemand die Denk
Ingenieure, die das System gestâlten; (
Fahrziele zuweisen muss, den Fluss von

(Erste Phase: Zwei Zwge konvergreren; zweite Phase: Fahrzeuge treffen aufernan-

einem Zug verbinden muss, diese dann

der und formen einen neuen Zug; dritte Phase: Fahrzeuge trennen sich und bilden

mensetzen muss, dann zurùckkehren

Passagieraufkommens aufzufangen. Dar

zu'ei neue Zùge)
Aufeinandertreffen

zv'eier Zuge, die von konvergierenden Gleisen kommen

uncl sich verbinden, um einen einzigen Zugzu

bilden, der entlang der geu'ôhn

Lchcn Hauprhruc fàhrt.
-

Trennung am Kreuzungspunkt

der Dubletten, die in unterscLrredhche fuchrun

gen fahren, und Neukonfigurâtion

von homogenen Zùgen in jeder der beiden

r\bzu'eigungen.
Dieses Prinzip der Flerstellung von Zùgen mit variabler Lânge und Zusammensetzung ermôgl-tcht es:

\rerstand und kein zentr^Let Computer ,

steuern, das zumindest im ersten Enrvu-

660 Fahrzeuge umfasste. Folglich mùsst

die Wagen selbst ùbenragen werden. Es
l)enkarbeit ùbernehmen mùssen: tberpr

befinden, sichersteilen, dass ihre Gesch
mit der ()eschu'incligkeit der'Wagen vor

wann die Bordu'eiche zu aktivieren ist. r
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-

die I-ânge der Zige
Zeiten

A

mit geringem

leicht an die Transportnachfrage
Fahrgastau{kommen

verbundene Netzu'erke auszunutzen, ohne dass der Benutzer Befôrderungssvsteme *'echseln oder Anschlusszùge nutzen

3n

mllss (>>Umsteigeunterbrechun-

genu).

\11

Dieses System verkehrt in kurzen Intervallen auch auf allen Nebengleisen und

\Il
rn'

kann auf diese Weise die Vororte g1rt \rersorgen;
-

4I

direkte oder haibdirekte Svsteme bei der am hôchsten ent\r-ickelten Version des
Àramis-Svstems anzubieten, indem Bahnhôfe auBerhalb der Hauptlinie angefahren u'erden. [rinigen Dubletten

ist es daher môghch, einige Bahnhôfe zu

umfahren und drekt und ohne Zu'ischenhalte

D

Sotemps
Séparation
des
Véhicules
et
Rcgroupement
enrtme
(formation
de
Z nouvelles
rrme*)

des .\ramrs Svstemsund die Dehrution der
KIS.

cn: zrr'eite Phase: Fahrzeuge treffen aufeinanltte l)hase: Fahrzeuge trennen sich und brlden

. tltc von konvcrgierenden

Gleisen kommen

rzrgen Zuq zu bilden, det entlang der geu'ôhn-

cr l)ublcttcn.

auf allen Zweigçsre

cken fahren
-

ps
z-v0u3
hicules
a t i o nd ' u n e
le rame)

anzupassen, wâhrend in

eine gute Serv-iceleisrung dadurch

aufrechterhalten rx'rtd, dass kutze, abet regelmâBrge Zige

B
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clic in unterschiedhche Rrchrun-

)n \'()n h()m()genenZùgen in jecierder beiden

/-ugcn mrr variabler Lânge und Zusammenset-

zu ihrem Zielbahnhof

zu fahren.

Dies ist der Kern des Aramis-Projektes.Aufgrund dieser >elektronischen
Kupplung< oder >immateriellenBindung< stehen viele Ingenieure dieser
Innovation so enthusiastischgegenùber,weil sie ihnen eriaubt,\'erbindunund sie dem Passagier
gen [Umsteigeunterbrechungen<,\À'egzulassen,
ermôglicht, jeden beliebigen Zielort des Netzwerkes ohne lâstige Zu,'ischenstoppszu erreichen.Aramis ermôglicht ihnen auch, ein ôffentLiches
und klein u'ie ein Auto zu gestalten,weil
\rerkehrssvstemso leichtgerr''ichtig
ein bestimmtes Fahrzeug nicht das Gewicht des gesamtenZuges tragen
muss. Jedoch muss jemand die Denkarbeit ùbernehmen. Zunâchst die
Ingenieure, die das S,vstemgestalten;dann das konstruierte System, das
Fahrzielezuweisenmuss,den Fluss von Wagen regelnmuss,die Wagcn zu
einem Zug verbinden muss, diese dann an jeder Abzu,'eigungneu zusammensetzen muss, dann zurtckkehren muss, um die Schu'ankungendes
Passagierauflioffurlens
aufzufangen.Das Problem besteht darin, tlass kein
Verstand und kein zentr^LerComputer dazu in der l-ageist, ein S1'stemzu
steuern,das zumindestim ersten Entwurf 2.200 l'ahrzeugeund im letzten
660 Fahrzeugeumtàsste.Folglich mùssendie meistenIrunktionen krkal an
dic Wagen selbstùbenragen\À'erden.Es sind die \X'agen,r'"'elchedie merste
l)enkarbeit ùbernehmenmùssen:ùberprufèn,u'o sie hinfahren,\L'osic sich
befinden, sicherstellen,dass ihre Cicschu-indigkeitschlie8lichim llinklang
mit der Geschu'indigkeitder V'agen \ror und hinter ihnen ist, entscheiden,
zu aktivierenist, um an einer Abzr"'eig.rngdie Irahrt
u'ann die Bordrr''eiche
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richtung zu wechseln,und v'ann die Ttren geôffnet werden mùssen,damit
die Passagiere
ein- und aussteigenkônnen.

Dokument 3
Die atcbtigsten I'orleih der Imot'ation Arami.c
Zusàtz\ch zu den oben beschriebenen Spezifikauonen sollten zwei der uichugsten
Spezifikationen herausgestellt r'"'erden:
-

die gennge GtôBe

und die einfache Ernbindung

in die meisten Stadtgebiete,

onen von Menschenin Erregungvers
durch einen einzeinenEthnografen ù
ten von Protorlpen, Spuren und D(
âhnl-rchwie bei einem Techniker tradit
vedoren hatte. Die halbe Milliarde F
ftnfzehn in das Projekt investiertenJ
Atamis real werden zu lassen,das hei8
Insdrution umzuwandeln.Ganz im G,
Objekt zu einem Protohp sùdlich vor
seumssrùckund von dort wiederum,
nem Schronhaufenliegt.

der mirumale Wenderadius von 10 m ohne, und 25 m mit Fahrgâsten
-

dre sehr kurzen Inten'alle zuischen Zùgen.

Stadrplanersind auch an Aramis interessiert,u'eil es wesentlichkleiner als
eine herkômmliche U-Bahn ist und \À,'eiles wegen seinervoneinanderunabhângrgenVtagen scharfe Kurven nehmen kann. Idealerw'eisesollte es
ùberall hin in einer Stadt passen,und, obu'ohl es eine besondereIrahrbahn
benôtigt, ist die Konstruktion wesentlich kostengùnstigerals bei einer UBahn. Die Sflagenselberkônnen so leichtgeu'rchrigwie ein Auto gestaltet
v'erden,da sie sich niemalsgegenseitigberùhren oder ziehen.
Das Wesenvon Aramis Liegtdaher darin, um eine revolutionâreInnovation herum ail die Menschen zu versammeln,die ùber die \rerkehrsùberlasrungin den Stâdtenund die Lufwerschmutzungbesorgtsind, all die
Autofahrer, die den Komfort ihtes Privatautos\r'ollen,aber es bevorzugen
wùrden, nicht ein teuresPrivatfahrzeugzu besitzenund zu bezahlen,all die
Stadçlaner und Bauingenieure,die ôffenthchenNahverkehr ohne auÂvendige Konstrukrionsarbeiteneinsetzenv"'ollen, all die Unternehmen und
Wissenschafder,die daran interessiert sind, die Automationstechnik zu
fôrdern, all die gro8en stâdrischenNetzv"'erke,die sich von gewerkschaftlich organisiertenund gut bezahltenFahrern zu befreien suchen,und Regrerungsbeamte,
die V'ege suchen,die Transporrweltzu modernisierenund
hochtechnologischeE,xporçrodukte zu entdecken.
Jedoch war die Druckerschwârzeauf dem Dokument mit den oben genannten Spezifikationennoch nicht ganz getrocknet, da fiel die Zahl der
Menschen, die hinter dem Projekt standen,auf etwa 50. Einige \ù(/ochen
spâter, im Dezember 1,987,beklagten lediglich etwa ein Dutzend N{enschen die Unterbrechung des Projektes.Seitdem bin ich so ziem-lichder
einzigetbriggebliebene, dem etwasan Aramis iiegt. Ein Projekt, das Milli-

Sich auf ein Objekt einigen

Nach 50 Interviews und einemJahr A
rung, sondernmindestens20 gesamrn

Dokument 4
Die 20 widerspriichlichenInterpretation
Proj ektes angeboten werden:
1

Aramis ist technisch betriebsbereit (>a
gung;

2

Aramis ist technisch betriebsbereit, jed<

3

Aramrs v'ar technisch fàst betriebsber

Fertigunpç;

mehr Zeit nonvendig, um die Experimt
schlieBen;
4

Aramis u'ar technisch nahezu betriebs

wenn es nicht von Politikern aufgegeL
duktion hâtten durchsetzen r.rnd so die
nen;
5

Aramis r','ar technisch betriebsbereit, r'

sen, dass es politisch unverkâuflich geu,
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die Tùren geôffnet werden mùssen,damit
e kônnen.

î*-n*^o"nen

sollten zv'ei der v.ichtigsten

ache Ernbindung in die meisten Stadtgebiete,
.0 m ohne, und 25 m mit Irahrgâsten

onen von Menschenin Erregungversetzensoilte,r'"'urdeder Untersuchung
durch einen einzelnenEthnogtafen ùbedassen.Ich musste nach Uberresten von Protofipen, Spuren und Dokumenten graben, vieles, das sich,
âhnlrchwie bei einem Techniker traditionellerTechnik, im Dunkel der Zeit
verloren hatte. Die halbe Milliarde Francs (50 Millionen Pfund) und die
fùnfzehn in das Projekt investiertenJahre waren nicht ausreichenddafiir,
Aramis real werden zu lassen,das heiBt,es von einem Quasi-Obiektin eine
Instirution umzuwandein.Ganz im Gegenteil,es wurde von einem QuasrObjekt zu einem Protorlp sùdlich von Paris und von dort zu einem Museumssrùckund von don u'iederum. leider. zu einem Obiekt. das auf einem Schromhaufenliegt.

en Ztgen.
interessien, u,'eil es wesendich kleiner als
rnd u-eil es \r'egen seiner voneinander unven nehmen kann. Idealerweise sollte es
und, obu'ohl es eine besondere Fahrbahn
esentlich kostengùnstiger als bei einer Uso leichtgeu'ichtig wie ein Auto gestaltet
seitig beruhren oder ziehen.
daher darin, um eine revolutionâre Innozu \-ersarrrrneln, die ùber die Verkehrsie I-ufnerschmutzung

besorgt sind, all die

:s Privatautos u'ollen, aber es bevorzugen
)rzeug zu besitzen und zu bezahlen, all die

Sich auf ein Objekt

Nach 50 Interviews und einem Jahr Arbeit hatte ich nicht nur eine Erklârung, sondern mindestens 20 gesammelt.

Dokument 4
Die 20 widerspriichlichen Interpretaîionen, die fi)r den Niedergang des AramtsP roj ektes angeboten werden :
1

cssien sind, die Automationstechnik

und

2

, die Transpornr,'elt zu modernisieren und
.ktc zu entdecken.

3

ojektes. Seitdem bin ich so ziemlich der
as an i\ramis liegt. Ein Projekt, das MilLi-

Àramis ç'ar techrusch fast betriebsbereit,allerdingsw'aren mehr Studien und
mehr Zeit notr','endig,um die Experimentierphasevor der ()enehmipSrngabzuschlieBen;

4

Aramis u'ar technisch nahezu betriebsbereitund lr,'ârefert-rggestellt s.orden,
\r-enn es rucht von Politikern aufgegebenu'orden u'âre, die seine Nlassenpro-

rzc aui dem Dokument mit den oben ge:ht ganz getrocknet, da fiel dre Zahl der
kt standen, auf etwa 50. Einige \ùTochen
tagen lediglich erwa ein Dutzend Men-

Àramis ist technischbetriebsbereit,jedoch zu kostenintensivfiir die industrielle
Fertigung;

zu

n \etzu-erke, die sich von gewerkschaftten Fahrern zu befreien suchen, und Re-

Aramis ist technischbetriebsbereit(>aupoint<) fûr die Abnahme > Genehmigung;

ic iiifentlichen Nahr.'erkeht ohne auÂvenetzen u-ollen, all die Unternehmen

einigen

duktion hâtten durchsetzenund so die Kosten pro \{Iagen hâtten senkenkiin
nen;
5

Âramis u'ar technisch betriebsbereit,u'âre allerdings so kostenintensivgervesen,dasses politisch unverkâufuchgeu'esenu'âre;
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Das Aramrs-Zugteilwar technisch betriebsbereit,aber das Svstem als Ganzes
war es rucht und hàtte deutlich mehr Untersuchungenverlangr;
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20 Die Fragenachder technischen
N{ac
\r'erden.

Das Aramis-Zupgeilwar technischbetriebsbereit,aber selbst\r'enn das Srstem
hâtte entuickelt u'erden kônnen, u'àre es so kostenauÂvendiggev'esen,dasses
auf der politischenEbene aufgegebenrvordenu'àre;

8 Das Aramis-Zugteilu,'artechruschnicht betriebsbereit;
9 Das Aramis-Zugtetl war technisch nicht betriebsbereit,weil Nlatra die Arbeit
an Âramis aufgabund stattdessenan VAL arbeitete;
1() Das Aramis-Zugteil war techruschnicht betnebsbereit,da die RATP-Behôrde
(R.egieAutonome des Ttansports Parisiens)von lv{atraverlangte,Spezifikauonen zu respekrieren,d-tefùr solch einen rnnovatrvenForschun€isprotonpvoLlkommen unangemessen
\r'âren;
11 V'enn die RATP sich dazu ernverstandenerklârt hârte, die Spezifilanonen zu
simpli{izreren,u'âre das Svstemern r.r,'eireres
VAL geu'ordenansrattAramis;
12 V'enn Aramrs vereinfacht und an eine andere Region als Paris, ç.ie zum Beispiel N{ontpellier,umgelagert'*'ordenu.âre,ç'âre es techilsch umsetzbargeu'esen;
13 V'as auch immer die Spezifikationensern môgen und rx.'oauch immer der
Prototrp enr$'lckeltu.iirde, Aramis konnte nicht technischbetriebsbereirsern,
u'erl es iùr mehr als drei \\'agen nicht funktroniert;
14 Aramis \r'ar technischrucht betriebsbereitund mag technischnicht realisierbar
ge$'esensein, aber Teile r-on Aramis konnten bei vielen anderen Verkehrstnnovationenverwendetu'erden,es gibt viele Nebenprodukte (',spin-offs);
15 Kein Tetl r'on Ararnis ist u'ieden'eru'endbar,keine Sofiw'are,keine Hardu'are,
alles mùsstevon Neuem begonnenwerden mùssen,aber kulrurell gesehenhat
Aramis sinnvolleNebeneffekte,da es PanserGev'erkschaftenhalf, die Idee der
U-Bahn-Àutomadsierungzu akzepueren;
16 Ketn Teil von Aramis ist ureden-erwendbar,es gibt r.r'edertechnischenoch
kulrureiie Nebenprodukte,es \r'ar von Beginn an eine fehlerhatie Innovauon,
ernenicht umsetzbareIdee;
17 V'enn die Protonpphase gut gefùhn rvorden u'âre, u,âre es môglich ge\\'esen

An einem F,nde des Spektrums steh
glauben, dass die oben erwâhnten Sp
das wahre Wesen des mit Aramis br
wâhrend andereglauben,dassAramis
weiterer kleiner F'all von \/ÂL hâtte
behaupten viele Informanrcn, dass c
absurden, sich selbst u'idersprechen
sowohl in der Theorie als auch in de
gehen viel weiter und bezichrigenihrt
viel ftr cliejenigen,die glauben,dasste
jektorien)so sehr rational bestimmt se
Interessengenùgenurirden, um die \/
Techniken zu erkiâren.Im Gegenteil,r
eine noru-endigeKomponente von P
existieren. Intervieu's ùber die Gesc
Streuung von Anhvorten, aber all die
.ftandpanktesegenùber einer Insdrutic
ihnen existiert.Es glbt einen Schnitçr
Summe der Standpunkte geeeniiber
\II
Summe der Interpretationen von Arz
€lemeinsamenSchnittpunkt und dahe
Interpretarionenund dem zu interpr
scheidungzwischen diesen beiden ist ,
bleibt eine Erzâhlung, ein Arggment, r
stein in immer weniger Hânden kursie
als eine Fallsrudieunter Techniksozio
schaft,als eine weitere Geschichte,um
nicht zum Verkehr, sondernùber die M

zu sagen,ob das Aramis-Zugteil oder das Aramrs-Svstemtechnisch machbar
und technischbetriebsbereitu'ar oder nicht;
lfJ fis ist unmôglich zu sagen,ob Aramis technischmachbâr u'ar oder nicht, es i:t
eine >Illack Roxu,es ist unerklârlich;
l9 Irs gab etne Verschleierung,Ingerueuretrieben ihre Spielchenmit dem Projekt,
und nun sind alle Spurenvon Zielen und lrlachbarkertversch*-unden;

>Dialektik<technischerOb j ekte
\{'ichen die Interpretâtionen s() stark v(
zu existieren, oder u,r:rde clas Projekt
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sch betnebsbereit, aber das Svstem als Ganzes
mehr Untersuchungen verlangt;

20 Die Frage nach der technischenNlachbarkeitvon Aramis sollte nicht gesteilt
\\,'efden.

sch betriebsbetert, abet selbst wenn das Slstem
r, u,'âre es so kostenauÂvendig geu'esen, dass es

An einem Ende des Spektrums stehen einige Akteure des Projekts, die

geben worden u'âre;

glauben, dass die oben erwâhnten Spezifikationen (l)okumente

ch nicht betriebsbereit;

das wahre Wesen des mit Aramis bezeichneten Objekts ge\,'esen seien,

1 und 2)

sch nicht betriebsbereit, weil iUatra die Arbert

wâhrend andere glauben, dass Aramis, wenn es wirklich $'erden sollte, ern

:n an VAL arbeitete;

weiterer kleiner Fall von \tAI-

hâtte $'erden mùssen; am anderen Flnde

sch rucht betriebsbereit, da die RÂTP-Behôrde

behaupten viele Informanten,

dass dre Spezifikationen diejenigen erner

:ts Pansiens) von Matra verlangte, Spezrfrkauo-

absurden, sich selbst widersprechenden, falschen Innovation

ch einen innovativen Forschungsprotofi?

voll-

seien, die
sowohl in der Theorie als auch in der Praxis unreaLisierbar sei - andere
gehen viel u'eiter und bezichtigen ihre Kollegen einer Verschleierung. So

ierstanden erklârt hâtte, die Spezifrhationen zu
eur u'eiteres VAL geu,'orden anstatt Aramrs;

viel fùr drelerugen, die glauben, dass technische Enr\r''icklungsbahnen (frajektorien) so sehr rationâl bestimmt seien, dâss Kosten oder F,ffizienz oder

an eine andere Region als Paris, wie zum Bei-

Interessen genùgen u,ùrden, um die Verbreirung oder den Untergang von

-rrden s'âre, u'âre es techrusch umsetzbar geu'e-

Techniken zu erklâren. Im Gegenteil, die Vielzahl von Interpretâtionen rst
eine nor\r.-endige Komponente

von Projekten, die langsam aufhôren zu

rtlonen sern môgen und v'o auch tmmer der

existieren. Inten'iews ùber die Geschichte von \/AL

mrs konnte nicht technisch betriebsbereit sein,

Streuung von Anfworten,

nrcht funktioruert;

.ltandpankn gegenùber einer Instirution,

:iebsbcreit und mag technisch rucht realisierbar

ihnen existiert. Es gibt einen Schnittpunkt des Kreises, weswegen ich die

r:lnrs k()nnten bei vielen anderen Verkehrsin-

Summe der Standpunkte gegeniiber\/AL

:s 5'rbr viele \ebenprodukte
n'eruendbar,

(>spin-offs);

kerne Sofrware, keine Hardware,

zeigen auch elne

aber all die unterschiedlichen Anfworten
der \14L,
ermitteln

sind

die unabhângig r.on
konnte.

Ich kann die

Summe der Interpretationen von Aramis nicht ermitteln, da es keinen
gemeinsamen Schnitçunkt

und daher keine Unterscheidung

zu-ischen

ncn u-erdcn mùssen, aber kulturell gesehen hat

Interpretationen und dem zu interpretierenden Oblekt gtbt. Die Unter-

tia es I)ariser (leg-erkschaften half, die Idee der

scheidung zv'ischen diesen beiden ist nochnicht gemacht worden. Aramrs

rcPncrcn;
es gibt weder technische noch

bleibt eine Erzâhlung, ein Argument, ein Quasi-Obiekt, das als ein Spielstein in immer weniger Hânden kursiert - und jetzt ùberlebt es flur noch

ar von llegrnn an eine feh.lerhafte Innovation,

als eine Fallstudie unter Techniksoziologen und Ethnografen der Wissen-

cnenvenribar,

schaft, als eine weitere Geschichte, um einen Beitrag zu leisten, dieses NIal
'tlihrr r,rordcn u'âre, u'âre es môglich ge\r'esen

nicht zum Yerkehr. sondern tber die Mechanismen der Innovation.

il ,rrlcr tlls .\ramrs-Ststem technisch machbar
' ,,.icrntcht;
,nimr: technlsch machbar u'ar oder nicht, es ist
rch:

>Dialektik<technischerObf ekte

:nlcLrrr triebcn ihre Spielchen mit dem Projekt,
cltn uncl Ilachbarkeit verschu-r-rnden;

\\Iichen die Interprctationen so stark r.oneinander ab, u,'eil Aramis aufhôrtc
zu existieren, oder u.r-rrdedas Projekt nicmals zu einer Instirution, einem
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stabilisiertenDing, dem gemeinsamenSchnitçunkt aller fùr das System
sprechendenArgumente, weil die Interpretationen so abweichend sind?
Ich kônnte sagen,dasses beidesist, und diesesKapitel beenden,indem ich
sage, dass es eine dialektische Beu'egung zv'ischen denen ist, die ihr
Schicksalan das Obiekt binden, und denen,die von dem Objekt gebunden
werden. >Dialektische<Argumente werden oft verwendet, um weiter zu
verdunkeln, u'as bereits obskur ist, und das dualistischeParadigmaunter
dem \rorwand, es zu subsumieren,zu retten. \Wenn ich mein Paradigma
des >distribuiertenMonismus<aufrechterhaltenmôchte, so muss ich prâziser als die Dialektiker sein und diesezwefiltige Beu'egungvon Menschen,
die sich um Dinge versammeln,und Dingen, die Menschen zur Zusdmmung zwingen, vôllig verstândlich machen (I-atour, Mauguin und Teil
1992).
Der Prozess kann unmôglich verfolgt werden, wenn wir soziale Akteure als etwas betrachten, das unbeweglichenpassiven Dingen einfach
ihren Viillen aufdruckt oder einschreibt - oder u'enn v'ir uns dazu entscheiden, autonome Technologren als erwas zu betrachten, u'as sern
Schicksalund seineziellosenZiele schwâcherenmenschlichen\ùTillenaufzwingt. Nicht-menschlicheAkteure mùssen als solche akzeptien werden,
das heiBt, ais Akteure, die mit ebenso viel Komplexitât, krankem Willen
und Unabhângigkeitausgestattetsind wie Menschen.Aber selbstdie Symmetrie ist nicht ausreichend.Wir mùssen auch noch die Idee aufgeben,
nicht-menschliche Akteure
dassfelgelegtemenschliche Akteure und festgelegte
>von
in
einfach
der Stange<genommen und
den Prozesseingefùg werden
kônnen. Der Prozess wird erklârbar, wenn u'ir die tbersetqangenvon
menscirlichetund nicht-menschlicherKompetenz zulassen,anstaft nur die
Ersetzungvon Zielen,Absichten und Vorsâtzender menschlichenAkteure
zu verfolgen.
Beispielsweisewar der Bùrgermeistervon Paris an Aramis interessien,
da im Projekt beabsichtigt v'ar, eine aufgegebeneBahnl-rniewieder zu benutzen, die >PetiteCeinture<,die den Sùdenvon Paris einschlossund Teile
versorgenkonnte, in denen die U-Bahn-Netze zu weit auseinanderlagen.
Der Bùrgermeisterwar ùberzeugtworden, fùr die \Wiedereinrichrungder
Petite Ceinrure zu zahlen So wurde er an Aramis gebunden,und er verband sein Schicksalmit dem des Projekts.Aber tat er dasu'irklich? Nun, es
ist nicht ganz so. Das Wesen von Aramis besteht darin, die Idee der Unienbindung insgesamtzu beseitigen,da die Zige an jedem Kreuzungspunkt neu gemischt werden. Jedoch ist die Petite Ceinrure eine so her-

E,THN()cR \lrn, EINITR F

kômmliche Iinie, wie eine Linie es nur
\rictoire direkt zum dteizehnten Arro:
Aramis untersrùzt haben. iedoch kôn
jekt vedagern,zum Beispielein VAL,
Ceinrure wieder. Des Bùrgermeisters
Liiert,sondern mit einem verwirrenden
Sùden investiert u,'ird und das dre Bùr
davon abhâlt,sich ùber das Rathausbe
noch nicht gefestigt.Die Bùrgerinnen
dem Norden von Parisbeschwerensic
einer anderen t,inie (I-inie A der REI
Interessean Aramis verior - oder zur
auf der PeriteCeinrure<senkte.
Die Petite Ceinture mit einem klein
verstândlichmôghch und wùrde den B
eine Weile, aber die Untersrùtzer des
Eine automatisierteU-tsahn in Parisu.
der sehr hartnâckigenund korporatis
Triebwagenfùhrerauslôsen.Diese wù
eine langfrisrigeBedrohung ihrer Arb
allem nach der kùrzlichen Serievon bi
innovativ, so klein und so unterschie
ben Gev'erkschaftenihm gleichgultigI
gen, u'eil es ihrem Unternehmen ein p
selbegilt fùr die Ingenieureund die tt
ist ihr direkter Feind, da er von Matr
ihres lirou-hows umging. Bis VAL
Ingenieure von RATP die besten UVAL innerhalb von Paris zu bauen, u
einmal zu eruâhnen,Àramis \À'ars() a
viel Skepsisdarùber hervor, ob es nich
gr.rtesfrorschungsprojekt,in dem sie r
bindungen<und >Bordu,'eichen<
auspro
Die Projektleitervon N{atrasc-nvie
d
nen ùbersetztenInteressenim rvahrst
men<.Der tsùrgermeister,die (]ev'erks
hinter Aramis, jedoch der Bùrgermeist
rvie VAL aussehenu,rrrde.die Geu'er
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rsamen Schnitçunkt

aller fùr das System

:lie Interpretationen

so abweichend sind?

ist, und dieses Kapitel beenden, indem ich
Beu'egung zwischen denen ist, die ihr
unrl denen, die von dem Obiekt gebunden
nte u'erden ofl verwendet, um weiter zu
ist, und das dualistische Paradigma unter
ren, zu retten. Wenn ich mein Paradigma
ufrechterha]ten môchte, so muss ich prâziiie se zu'ieùltige Bewegung von Menschen,
. und Dingen, die Menschen zur Zustimhch machen (I-atour, Mauguin und Teil
h verfolgt u'erden, u'enn wir soziale Akunber','eglichen passiven Dingen einfach
rschrerbt - oder u,enn wit uns dazu ent5cn als er\r'as zu betrachten, u'as sein
:le schrvâcheren menschlichen Wilien auf:ure mùssen als solche akzeptiert werden,
cbenst,r viel Komplexitât, krankem V'illen
srr.rdu're Nlenschen. Aber selbst die Sym'ir
mùsscn auch noch die ldee auigeben,
r c und .là.rlge/egtenicht- me nschliche Akteure
mcn und in den Prozess eingefùgt werden
J.irbar. ncnn

u'ir

dse tberset4.rngcnvon

.ichcr Kompetenz zulassen, ânstâtt nur die
r uncl Vorsâtzen der menschlichen Akteure
:m.:cister von Paris an Aramis interessien,
ernc autgcgebene Bahnlinie wieder zu bedcn Suden r-on Paris einschloss und Tei,le
L -Bahn \etze zu weit auseinander lagen.
gt ,,r,'ordcn,fùr die Wiedereinrichtung der
urtlc cr an Àramis gebunden, und er verI)rt,jekts. ;\bcr tat er das wirklich? Nun, es
rn .\ramis besteht darin, die Idee der Litiscn, cla <JreZùge an jedem Kreuzungsr|,ch ist die Petite Ceinrure eine so her-
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kômmliche linie, v".ieeine Linie es nur sein kann. Sie fùhn vom Boulevard
\rictoire direkt zum dreizehntenArrondissement.Der Bùrgermeistermag
Aramis untersrùEt haben, jedoch kônnte es sich auch in ein anderesOb,
jekt verlagern,zum Beispielein VAI-, vorausgesetzt,es benutzte die Petite
Ceinrure rvieder.Des BùrgermeistersUntersrùtzungist nicht mit Àramis
liiert, sondern mit einem verv'irrendenHybricl:>AllesBeLiebige,
das in den
Stden investiertwird und das die Bùrgerinnen und Bùrger dieser Bezirke
davon abhâlt,sichtiber das Rarhausbeklagen.u
SclbstdiescL'bersetzung
isr
noch nicht gefestigt.Die tsùrgerinnenund Bùrger aus den Vororten und
dem Norden von Parisbeschv'erensich jetzt so bitter ùber die Ùbertùllung
einer anderen l,rnie (I-inie A der RER), dass der Bùrgermeisterbald das
Interessean Âramis vedor - oder zurnindestdie Prioritât dieses,Dinses
auf der Petite Ceinrure<senkte.
Die Petite Ceinruremit einernkleinerenVAI- auszustatten,
wâre selbst,
verstândlichmôglich und wùrde den Bùrgermeisterglùcklich machen- fùr
cine \T'eile, aber die Untersfùtzer des Projektes stimmen dern nicht zu.
Eine automatisierteU-Bahn in Parisw-urdeunmittelbar einen langenStreik
der sehr hartnâckigenund korporatistischenGewerkschaft der U-BahnTriebwagenfùhrerauslôsen.Diese uûrden die automatisierteU-Bahn als
eine langfristigeBedrohung ihrer Arbeitsplâtze sehen - was stimmt. vor
aLlemnach der ktrzLichenSenc von bitteren Streiks.Jcdoch ist r\ramrs so
innovati.,',so klein und so unterschiediichvon einer U-Bahn, dass dieselben Ciewerkschaftenihm gleichgùluggegenùberstehen
oder es sogar mogen, u,'eiles ihrem Unternehmen ein gutes Hightech-Imageverleiht. Dâsselbegilt fùr die Ingenieureund die tecl.rnischeStruktur der fu\I). \rAIist ihr direkter Feind, da er von lrlatra gebaut ur-rrdeund so das mcistc
ihres Kr.rorv-howsumging. Bis \/ÂL in Lille erriffnet wurde, rvaren die
Ingenieure von RATP die bcsten U-Bahn-E,xpertenin Frankreich. Irin
\rAL innerhalb von Paris zu bauen, u'âre eine Provokation. Um es noch
einmal zu eru'âhnen,Aramis \\'ar so anders,so neu und rief dennoch so
r.iel Skepsisdarùber hervor, ob es nicht eine Provokation wâre. [is s'ar cin
gr.rteslrorschungsprojekt,in dem sie neue Ideen tber >immaterielleVerbindungen<und >Bordu'eichenuausprobierenkonnten.
Die Projektleitervon N{atrasorvieder RÂTP musstendiesevcrschiedenen ùbersetztenInteressenim rr.ahrstenSinne des $ilortes >an Bord nehmen<.Der Bùrgermeister,die (]ev"'erkschaften
ur.rddie Ingenieurestanden
hinter Aramis, jedoch der Bùrgern.reister
unter dcr tsedingung,classÂramrs
rvic \rÂi, ausschenu.ijrde, die Geu'erkschaitenunter der Voraussetzuns,
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dasses nicht u'ie die Bedrohung durch automatisieneU-Bahnen aussehen
u.urde,und die Ingenieureunter der Bedingung,dasses so andersais VAL
und so innovativ wie môglich sein wùrde, sodasssieihre tùhrendePosiuon
ùber Matra zurùckgeu'innen wùrden. V'ir kennen die allgemeine Antu'on
auf diesesDilemma: Verhandeln, zum'Leichenbrett zurùckgehenund das
Projekt so umgestalten,dass es die GegensâtzezwischenzôgerlichenUntersrûtzern einfaitet und >absorbien<oder >schluckt<.Dann, v"'enn das
Projekt selbstmodifiziert worden ist, fixien es im (iegenzug al.ldie Interessen, die das Projekt davor fixiert haben.Jetzt sind nicht-menschlicheMechanismen sichtbar,wo zuvor sozialeIlindungen und Argrrmentewaren.
Dies ist es,was dre Projektleitertaten. Die Kapazitâtder Abteile wurde auf
zehn Sitze erhôht - 20 pro Dublette -, sodassAramis wie die Ausstatrung
nahm - auf dem
der Petite Ceinture aussah,und der Fluss an Passagieren
Papier - auf 10.000 pro Stunde zu, erreichte spâter 14.000.Kreuzungen
wurden zur Petite Ceinrure hinzugefùgt, sodassAramis eitem \rAL nicbt
âhnlich sein umrde,wâhrend es die Form von Aramis betbehtelt,Kreuzungen, an die sich keine normale U-Bahn, auch keine automatisierte,anpassen kônnte, ohne die Kompetenz zu besitzen,die clenCharme von Aramrs
und >Bordvu'eiche<.
ausmachte:>immaterielleVerbindung<<
Die Chips und die Sofrrr"'are
von Aramis trugen ietzt das gesamteGewicht der komplexen Verhandlungen der Projektleiter. Nirgendwo rm
Programm konnte man lesen,dassdie Gerverkschaften,der Bùrgermeister,
die technologrscheStrukrur und Matra bei I-aune gehaltenu'erden mussten. Zufriedenheit - hier sov'ie wie oben erwâhnt iùr VAL - wird durch
Handlungsprogramrneùbersetzt,die sich vollstândig von den urspriingLichen Formulierungenunterscheiden.Nicht, dass sie versteckt,verkleidet,
r.erschleiertwâren, sondem weil die Geu-erkschaften,die Ingenieure und
der Btrgermeistereine Sacheerwanen,die automatischlàufi, nicht V'rjner,
die abspenstigmachen oder einem getaiien. Die Verhandlung setzt sich
fbrt, jedoch diesesN{al mit nicht-menschlichenr\kteuren. Es ist môglich,
ein Fahrzeug,und von dort aus ein Svstemaus 660 Fahrzeugen,mit det
Irâhigkeit auszustatten,bei regplârem Fluss 10.000 Fahrgâstepro Srunde
aui einer Linie zu befôrdern,die einer U-Bahn-Unie âhnelt,und zur selben
'Zeit
al)e Iiahrzeuge an der Kreuzung so neu zu kombinieren, classdas
gesâmteNetzwerk \rcrsorgtu'erden kann und die Irahrgâsteihr lrahrtziel
hat
erreichen,ohne den Zug wechselnzu mùssen.Die Ubersetzungsarbcit
jetzt die in Âbbildung 1 dargestelltel"orm angenorunen.Sie sieht nicht nur
technisch aus, sie zrl technisch.Indem rvir dies sagcn,merncn u'ir jedoch
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ruchts,was sich von den Diskussione
schaften und Technokraten anterrchei
daflir veranfwordich sind, eine Einigr
den menschlichenAkteuren aufrechr
hier sicherlich auch ntcht dieselbeSpr
menschliche Akteure verlagert wurd
u.urde, die menschlichen Akteure zr
miteinanderhatten ùbereinstimmenkc
SchlùsselbegriffUbcrsetzung.Die Chi
gen reduzierbar,noch sind die sozialen
durch Dinge zurùckzufùhren..liesindn
Beziehungen,die durch die aktive \rt
fbrtgesetztwerden, die nun ihre eigen
gen, wechselnden,sich widerspnichL
Akteure in Einklang zu bringen suchen
Sie spielen ihre Rolle so aktiv, so
Matra gernedie meistenvon ihnen losv
Aramis sind so voll mit (.omputern gt
genùgendKompetenz auszustatten,di(
koppeln zu bewâltigen,dass kaum no<
blieb. Da die Kosten explodieren,isr je
Satellit.Selbswerstàndlichmôgen einig
schôn simuliert worden sein, doch mu
u'ie Zùge und U-Bahnen sein,so kosre
und technologischso hoch enru,'icke
versuchendie Ingenieureverzweifelt, <
zu bringen, die so weit voneinanderen
ten, der Bùrgermeisterund die Tech
kostengr.instig,
iedoch ist ihre Quahtât
ôffendichen Nahvcrkehr erforderlich ir
prâziseund sicher,jedoch sehr teuer; U
dem Niveau der hochtechnologischenE
sich mit 30 krn/h bewegenund ihre B,
kunde anpassen,ertbrderlichist.
Matra-Ingenieurewùrden gernc de
chcn und wieder auf die Welt von VA
umgehen kônnen. Àber dies kônnen :
unterschrieben,und jedes NIal, wenn r
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g durch automatisierteU-Bahnen aussehen
r der Bedingung,dasses so andersais VAL
:in wùrde, sodasssie ihre fiihrende Position
jrden. \ù'ir kennen die allgemeineAnrwort
n, zum Zeichenbrett zurûckgehenund das
die GegensâtzezwischenzôgerlichenUnrrbiert< oder >schluckt<.Dann, wenn das
:n ist, fixiert es im Gegenzugall dre Interesrt haben.Jetzt sind nicht-menschlicheMesoziale Bindungen und Argumente waren.
taten. Die Kapazitât der Abteile wurde auf
blerte -, sodassAramis urie die Ausstattung
der Irluss an Passagieren
nahm - auf dem
e zu, erreichte spâter 14.000.Kreuzungen
rzugefùgt,sodassAramis einem YAL nicht
die Iiorm von Aramis beibehielt,KreuzunL:-tsahn.auch keine automatisierte,
anpasv zu lsesitzen,die den Charme von Aramis
rdung<und >Bordu'eiche<.
r von Aramis trugen jetzt das gesamteGeJlungcn der Projektleiter. Nirgendwo im
assdie (]eu.erkschaften,der Bùrgermeister,
I Àlatra bei Laune gehaltenwerden mussuie oben eru'àhnt fùr \/AL - wird durch
t, dic sich vollstândig von den urspri.i.ngLi:idcn. Nicht, dass sie versteckt,verkleidet,
il dic (leu'erkschaften,die Ingenieureund
\\'arten,clieautomatischlâuft, nicht Wôrter,
ncm getallen. Die Verhandlung setzt sich
:.rt-menschlichen
Âkteuren. Es ist môglich,
s ein Svstemaus 660 lrahtzeugen,mit der
rlârcrn Irluss 10.000 Fahrgâstepro Srunde
' cincr U-lJahn-linie âhnelt.und zur selben
euzung s() neu zu kombinieren,dass das
rtlcn kann uncl die Irahrgâsteihr lrahnziel
ein zu mùssen.Die Ubersetzungsarbeit
hat
:lltc ltorm angcnoff[nen.Sie sieht nicht nur
Inclcm u'ir dies sagen,meinen u'ir jedoch
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nichts, was sich von den Diskussionenzvu'ischen
Bùrgermeistern,Gewerkschaften und Technokraten antertcbeidet,
àa die Programrniersprachenjetzt
dafùr verantu'ordich sind, eine Einigung bei der Verhandlung zu'ischen
den menschlichenAkteuren aufrechtzuerhalten.Allerdings sprechen wtr
hier sicherlich auch ntcht dieselbe
Sprache,da die Diskussion aui nichtmenschliche Âkteure veriagert \r-urde, denen die Aufgabe ùbertragen
urrrde, die menschlichen Akteure zusammenzuhalten,u'eil diese nicht
miteinanderhatten ùbereinstimmenkônnen. Deshalb verwendenu,'ir den
SchlùsselbegnffUbersetzung.Die Chips sind nicht auf sozialeBeziehungen reduzierbar,noch sind die sozialenBeziehungenauf die l)etermination
durch Dinge zurtckzufùhren. 5ie ind neueso71a/z
Be{ebangen.
Sie sind soziale
Beziehtingen,die durch die akrive Vermitdung >physimorpher<Akreure
fortgesetzt \r'erden, die nun ihre eigene Rolle spielen und die schu,'amrrugen, wechselnden,sich widerspnichLichenInteressen der menschlichen
Akteure in Ernklangzu bringen suchen.
Sie spielen ihre Rolle so aktiv, so frei, dass Soffwareingenieurevon
Matra gernedie meistenvon ihnen krswerdenu-ûrden.Die Prototipen von
Aramis sind so voll mit Oomputern gestopft worden, um die Wagen mit
gentgend Kompetenz auszustatten,die Kreuzungen und das Zusammenkoppeln zu bewâltigen, dass kaum noch Platz f.ÙLr
die Fahrgastsitzeùbrig
blieb. Da die Kosten explodieren,ist jetzt jedesFahrzeuflso teuer w'ie ern
Sateilit.Selbswerstândlichmitgen eirugeFunkuonen von Aramis u-underschôn simuliert v"-ordensein, doch muss Aramis so sicher (>en sécurité<)
rr,-ieZûge und U-Bahnen sein,so kostengùnstigwie die Automobilindustrie
und technologrschso hoch enrwickelt wie die Raumfahnindustrie!Jetzt
versuchendie Ingenieureverzv"'eifelt,drei technischeWelten in Ë,ink-lang
zu bringen, die so u'eit voneinanderentfemt sind wie es die (]eu'erkschaften, der Bùrgermeister und die Technokraten v/aren. Automobile sind
kostengr.instig,jedoch ist ihre Qualitât (>>\'erfiigbarkeit<),r'"'ie sie fur den
ôffentlichen Nahverkehr erforderLichist, wcit unterlegen;lrlugzeugesind
prâziseund sicher,jedoch sehr teuer; U-Bahnen sind sicher,aber nicht auf
dem Niveau der hochtechnologischenEntwicklung,v"'iees fùr Zugteile,die
sich mit 30 krn/h beu'egenund ihre Beschleunigunghundert N{al pro Sekunde anpassen,erfrrrderlichist.
lv'Iatra-Ingcnieure
u,-urdengerne <len gesamten Schlamasselvereinfachen und u'ieder auf die Welt von \rAI- zurùckgreifen,mit der sie so pgt
umgehen kônnen. ,\ber dies krjnnen sie nicht. Sie haben einen \rertrag
unterschrieben,und jedes Nfal, \.'enn sie ,,'ersuchen,die Bedingungenzu
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lockern, ist dre RATP zur Steile und besteht darauf, dass sie Aramis hersteilen,nicht \iÂL oder irgendeinenE,rsatzdafùr. Âls sie an einem Punkt
angebt>tenhatten, auf ein ARA\rAL zunickzugreifen, sind die Auftraggeber zurùckgev'ichen,voller Entsetzenvor diesemmonstrôsenHybriden.
Ich kann n-icht all die Einzelheiten der Verhandlung hier aufnehmen
(Latour 1992a),aber die abschlieBende
Diagnosekann, obrvohl sie paradox
ist, von einiger Bedeurung ftir Ethnoggafènvon Hightech-Projektensein.
Da Aramis die technischenKernideen des Projektesvoilstàndigvon dem
der PoLiRest des Netzwerkesisoliert (Ausnutzung,Systeme,\ùTechselfàlle
Ingenieure),
zu
keiner
kann es
Instirution u'erden
tik, Kosten, Kônnen der
und ist vom Schicksaldazwbestimmt, eine Utopie zu bleiben,ein UFO. Im
Gegensatzdazu gewinnt \''AL an Realitâtund endet,ausgehendvon einem
verrùckten Projekt, als eine angeseheneInst-irution,da VAL keine solchen
feinen Unterscheidungenmacht und in seinentechnischenSpezifikationen
die meisten Variationen seiner menschlichenUntersrùtzergeschluckthat.
Die verschiedenenhinter Aramis stehendenInteressenùbetschneidensich
nicht mehr, als es die et*'a 20 Interpretationenfùr seinenNiedergangtun
(sieheAbbildung 4). Ein Obfekt kann nicht entstehen,u'enn die Interessen,
die sich um das Projekt herum sammeln,sich nicht ùberschneiden.NarurLich kônnen Interessenmodifiziert u,'erdenund ebensoProjekte.Aber das
Obiekt kann nicht real werden, wenn die zweiseitige Bewegung, die Interessenzu ùbersetzenund das Projekt zu modifizieren,unterbrochenwird.
Daher ist der wirkliche Ort der Forschung fùr den F.thnografen der
Hochtechnologie u'eder das technischeObiekt selbst, das nur spâter als
Teil einer Instirution existieren oder als Teil eines Schrotthaufensverschwinden wird, noch die sozialenInteressen,die tbersetzt u'erden kônnen und spàtervon den bestândigenObjekten ùberformt u'erden.Der On
der Forschung muss in den Atstaaschproryssm
zu..ischenden ùbersetzten
Interessender Menschen und den delegrertenKompetenzen der NichtMenschen gefunden \r'erden.SolangedieserAustauschv"'eitergeht,ist das
Projekt lebendig und kann reai werden. Sobald der Austausch unterbrochen ist, stirbt das Projekt, und wir erhalten auf der einen Seite eine Ansammlung sich streitender menschlicher Akteure und auf der anderen
einen Stapelvon Dokumenten und einen Haufen von still liegendenund
schnellzerfallendentechnischenTeilen.
Die lronie im Fall Aramis bestehtdarin, dassdie Haupringenieurehinter dem Projekt virklich an den epistemologischenMythos einer Technovom Rest der Gesellschaftsern
logie glaubten,die vollstândig unabhâng1Él
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kann. Sie behielten die grundlegenden
zehn Jahre lang ohne eine einzige Mod
r-erwendetenwâhrend des VAL-Projek
Theorie der Technik und verhandeltenj
sen der Hauptakteure von Llle die z
gltcklich neu.

Schlussfolgerung:
Eine Anthropol

Viele Sozialwissenschafder
teilen die l
fblgende Illusion teilen: >BloBe Akteur
Qualitâtenvon Kunst, Religion und Te
men und sich zu fiigen zwingt, wohinl
Gesellschaftist, die auf Kùnste, ReLigro
die diese dazu bringt zu handein und I
Akteure nicht dazu in der Lage sind, die
Geseiischaftzvtragen, sind sie dazugez.
Glauben auszudrùcken.Glùcklichenvei
sentlichweiser als blo8e sozialeAkteure
sion und enthùllen die Kraft der Gesells
ter, der Schônheitund der technischenS
schaften zu betreiben, war âu8erst poç
Hereinbrechender E,thnomethodologie(
Was jene Sozialv'issenschaftler
nie erl
die Gesellschaftandauerndauf neue Ot
die Gesellschaft so schwach, dass sie
bedarP So schrecklich,dass sie, so rvie
angeschautwerden sollte? Und v'enn I
notwendig sind, Gesellschaftzu reflekrie
sieren und zu verkôrpern, sind sie dann
zenten? Wird nicht die Gesellschaft ar
schaften,Kùnsten und Stilenbuchstâbli
Aber wo u'âre dann ciieIllusion des Âkte
4? Wer tâuscht sich selber, rvenn nicht
schaftler,die einfach vergessenhaben, d
und konstruiert werden muss.bevor sie r
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Leund besteht darauf, dass sie Aramis hereinen Ersatz dafùr. Als sie an einem Punkt
IVAL zurùckzugreifen, sind die Auftrapgesetzenvor diesemmonstrôsenHybriden.
relheitender Verhandlung hier aufnehmen
e8endeDiagnosekann, obwohi sie paradox
Ethnografen von Hightech-Projektensein.
rnideen des Projektesvollstândigvon dem
,usnutzung,Systeme,Wechselfille der PoIiieure),kann es zu keiner Institution werden
.immt, eine Utopie zu bleiben,ein UFO. Im
LnReaiitâtund endet,ausgehendvon einem
;eseheneInstirution, da VAL keine solchen
r und in seinentechnischenSpezifikationen
menschlichenUnterstùtzergeschluckthat.
is stehendenInteressenùberschneiden
sich
lnterpretationenfùr seinenNiedergangrun
kann nicht entstehen,
wenn die Interessen,
sammeln,sich nicht ùberschneiden.Narùriert u'erden und ebensoProjekte.Aber das
r,r'enndie zv"'eiseitigeBewegung, die Interoiekt zu modifizieren.unterbrochenwird.
lcr Forschung iùr den Ethnografen der
:hrusche Objekt selbst, das nur spâter als
t oder als Teil eines SchrotthauiènsverLlenInteressen,die ùbersetztwerden kônLigenC)bjektenùberformt werden. Der Ort
tctauscbprttiessm
zu'ischen den ùbersetzten
den delegenen Kompetenzen der NichtrlangedieserAustauschweitergeht,ist das
u'crden. Sobald der Austausch unterbrou-ir erhalten auf der einen Seite eine Anrschlichcr Âkteure und auf der anderen
und einen Haufen von still liegendenund
Teilen.
rsteht darin, dassdie HauptrngerueurehincpistemologlschenMythos einer Technonabhàngg vom Rest der Gesellschaftsein

E T H N ( ) c R . \ F I L t, i r N E R H ( ) c H T u ( - H N - o L o cr ;r

53

kann. Sie behielten die grundlegendenSpeziûkationendes Systemsfunfzehn Jahre lang ohne eine einzige Modifikation bei. Dieselben Ingenieure
verw'endetenwâhrend des \/Al-Projektes eine vollstândig andere soziale
Theorie der Techruk und verhandeitenje nach den sich ânderndenInteressen der Hauptakteur6 v6n I ills die zentralen Merkmale immer u'ieder
glùcklich neu.

Eine Anthropologie der Objektivitât
Schlussfolgerung:
Vieie Soziaiu'issenschaftler
teilen die lllusion, dass soziale Akteure die
folgende Illusion teilen: >Blo8e Akteure< glauben, dass die intrinsischen
Qualitâten von Kunst, Religron und Technik das seien,was sie zuzustimmen und sich zu F.rgenzwingt, wohingegen es tatsâchlichdie Kraft det
Gesellschaftist, die auf Kùnste, Religonen und Techniken proiiziert wird,
die diese dazu bringt zu handeln und Bedeutung zu besitzen.Da soziale
Akteure nicht dazu in der Lage sind, die volle und unvermittelteV'ucht der
Gesellschaftzu tragen,sind sie dazu gezwungen,diesedurch Artefakte und
wcGlauben auszudrùcken.Glùckhcheru'eisesind Sozialwissenschaftler
sendich weiser als blo3e sozialeAkteure, und sie durchschauendiese Illusion und enthùllen dre Kraft der Gesellschaft,die sich im Fetisch der GôtStile zeigt. Diese Art, Soziahvissenter, der Schônheitund der techr.rischen
schaiten zu betreiben, \À,'arâuBerst populâr von Durkheim an bis zum
Hereinbrechender Ethnomethodologie(Hennion 1991).
nie erklâren,ist der Grund dafùr, u'arum
Was jene Sozialu-issenschaftler
(]esellschaft
die
andauerndauf neue Objekte projiziert v'erclenmuss. Ist
die Gesellschaft so schwach, dass sie kontinuierlicher \X/iederbelebung
bedarP So schrecklich,dass sie, so wie l\'IedusasGesicht, nur im Spiegel
angeschautr'"'erdensollte? L.lnd u.enn Religion, Kùnste und Stile daftr
nonvendig sind, Gesellschaftzu ref'iekderen,zu verdinglichen,zu materialisieren und zu verkôrpern, sind sie dann nicht letztendlichihre I{oproiiuzenten? \ùilird nicht die Gesellschaft aus Giittern. Nfaschinen.V'issenschaften,Ktnsten und Stilen buchstâblichund nicht metaphorischgebaut?
Aber rvo u.'àredann die Illusion des Akteurs im unteren Pfeil in Abbildung
4? \T'er tâuscht sich selber, u.'enn nicht eben diese klugen Soziahvissenschaftler,die einfach vergessenhaben, dass Gesellschaftgemacht,gebaut
und konstmiert \À'erdenmuss, ber.or sie sich selbstauf die Dinge prc\izrc-
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ren kann? Und aus welchem Nlaterialkônnte sie gebaut sein, u'enn nicht
aus nicht-sozialen,nicht-menschlichenRessourcenT
Jetzt kônnen wir den Ursprung des dualistischenParadigmasaufdecken, das ich zuvor diskutiert habe und das Fir so lange Zett eine Ethnografie der Objekte behindert hat. Sozialwissenschaftlerwendeten das
Durkheim'sche Modell auf alles aufer Wissenschaftund Technik an. Sie
veru'enden es fùr Religron, Kunst, Gebrâuche und Strl, aber nicht fur
V'ahrheit und nicht fur Effizienz. Wenn man in Abbildung 4 das Won
>Objekt< mit den traditionellen E,inheiten ausv'echselt,mit denen sich
Sozialw-issenschafder
so gut auskennen(was im Grunde die Ùberzeugungen meint, die sie nicht teilen), dann kritisieren sie den unteren Pfeil (dre
falscheWirkung), indem sie den oberen Pfeil enthùllen (die v'ahre Ursache). Ersetzt man jedoch jetzt das Wort >Objekt<durch >\{'issenschaftund
Technik<,dann besetzendie Sozialwissenschafder
clieselbePosition wie die
>bioBenAkteure< in Abbildung 4. Sie glauben tatsàchlich,dass objekuve
Fakten der Wissenschaftund objektive Zwànge von Sachendie Gesellschaft zur Zustimmung zwingen. Die Konsensustheorie,die sich so gut
dazu eignet zu erklàren, warum wir an Gôner, Kùnste oder stilistische
Unterschiedeglauben,ist ein Horror, den es um jeden Preis zu vermeiden
gilt, u'enn es um Wahrheit und Ef6tzienzgeht. Dartber hinaus isr es ietzt
der obere Pieil, der zur Illusion wird, dte es auszulôschengrJt,die Illusion
des Relativismus.Dieses Ding entsteht nicht, weil eine Gesellschaftbei
etwasùbereinstimmt.
DENUNCIATION
Socialscièntlsts'rgv€latton
sælely prolecls rlseitunto the obiecl

Actors' bêhol: lho Intflnsic quahtv ol
lhe obÉcl fô.æs sæety to agræ

Àbb. 4:

l)ie Denunziation des naiven Claubens an Objektir.rtàtdurch Sozial
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Die Denunziation des nair.enG
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Kein Wunder, dass die ùbedagerung r
mus fùhrt. Wie kiinnten asymmerrisc
rigkeit lôsen? Retlektiert und materia
clen>falschen<Objekten, die >bloBe<I
schaft halter.r,jedoch nichtin den u'irkl

sellschaftverursachen?Wenn dies der
der Tat zu einem merkvurdigen Unge
scin und wirksam Religon, Kunst u
schwach und formbar, dass Wissensc
einen Konsens aufzrvingt,ohne ùberha
tàkte bilden zu mùssenlDas Ergebnis e
l)ualismus.JedesObjekt wird zweiget
das k.lassische
Durkheim'schel\4odellvc
rrie in Abbildung 4, und der andere T
Nlotleil aus Abbildung 5 angewandtu,.
elte Sprache der W'ahmchmungsphil
erklârbar,aber nicht >primâre<.Das p
stcht darin,dassObjekteund (iesellsch
starksind.>Gesellschaft
I< ist so srark,c
auf Objekte projizien, die darauf reduz
mjt sozialcnKategorienbespieltu,'ird.Jr
dasssie in der l-age sind, dem geschm
\\'irkungskraft aufzuzu'ingen.Ennvccie
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,[,atena]kônnte sie gebaut sein, vu'ennnicht
hlichen Ress<;urcen?
rrung des dualistischen Paradigmas aufderabe und das fùr so lange Zeit eine Ethnohat. Sozialrvissenschafder
wendeten das
:s a4fler\X'issenschaftund Technik an. Sie
.unst, Gebrâuche und Stil, aber nicht fùr
:nz. V'enn man in Abbildung 4 das \ùfon
:n Einheiten auswechselt,mit denen sich
skenncn (u'as im Grunde dre Uberzeugr.rn, dann kritisieren sie den unteren Pfeil (die
:n oberen Pfeil enthtillen (die wahre UrsalasV'on >Obiekt<durch >V'issenschaftund
zialuissenschaftlerdieselbePosition wie die
I 4. Sie giauben tatsâchLich,dass objektive
objektive Zwânge von Sachendie Gesell:n. Die Konsensustheorie,die sich so gr:t
n u,'ir an (iôner, Kùnste oder sti-listische
orror, den es um jeden Preis zu vermeiden
I',fFtzrenzgeht. Darùber hinaus ist es jetzt
Lu-ird, die es auszuiôschengilt, die Illusion
entsteht nicht. u'eil eine Gesellschaftbet
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Àbb. 5:

durchSozialwissenDie Denunziation
desnaivenGlaubensan F-rerheit
schafder.

Kein \{'under, dassdie Uberlagerungder beiden Hauptcluellenzu l)ualisdie Schwiemus fùhrt. Wie krjnnten asvmmetrischeSozialwissenschafder
rigkeit lôsen? Reflektiert und materialisiertGesellschaftsich selbst in all
den >falschen<Objekten, die >bloBe<Âkteure fur die Ursachevon Gesell
schaft halten, jedoch nichttn den u'irklichen C)bjekten,die tatsâchlichGesellschaftveftrrsachen?Wenn dies der Fail ist, dann u,'ird Gesellschaftin
der Tat zu einem merku,iirdigen Ungerùm, stark genug, um tui generiszw
sein und u-irksam Religron, Kunst und Stile zu verutsachen, aber so
und Technik ihren Mitgliedern
schv'ach und iormbar, dass \ùilissenschaft
einen Konsens aufzwingt,ohne ûberhauptirgendwelcheFakten oder Artefakte bilden zu mùssen!Das Ergebnis einessolch krassenWiderspruchsist
Dualismus.JedesObjekt u,'ird zweigeteiit(Abbildung 6): ein Teil, auf den
werden kann,
das klassischeDurkheim'scheModeli vollstândigangeu,'endet
rx.'iein Abbildung 4, und der andere Teil, aui den das wenigcr klassische
Modell aus Âbbildung 5 angewandtu-ird. >SekundàreQualitâten<,um die
alte Sprache der Wahmehmungsphilosophiezu verwenden, sind sozial
erklârbar, aber nicht >primâre<.Das Problem mit diesem Dualismus besteht darin, dassObjekte und Geselischaftenentu'ederzu schwachoder zu
stark sind. >GesellschaftI< ist so stark,dass sretuigeneisist, und sich selbst
auf Objekte projiziert, die daraui reduzien sind, die læinu'and zu sein, die
mâchtig,
mit sozialenKategorienbespieltu'ird. Jedoch sind >ObjekteII< s<.r
dass sie in der l-age sind, dem geschmeidigenStoff der Gesellschaftihrc
1ff,''irkur-rgskrait
aufzuzu'ingen.F,ntu'ctlerist die Gescllschaftzu stark und
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sind die Objekte zu schu'ach,oder die Oblekte haben zu viel Kraft und die
Gesellschaftnicht genug.In beiden Fâllen ist es unmôglich, Objekten und
Gesellschaftendie richtige Festigkeitzuzusprechenund sie beide deudich
zu fokussieren.

Abb. 6:
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Der von Sozialwissenschaftlern
praktizierte
Dualismusmachtes
schwieng,
denOrt technischer
Artefaktezu erkennen.

Jetzt ist es einfach,den Dualismus aufzulôsen.Man muss e:rnfachdas erste
Modell auf das zweite anwenden,um beidein Stùcke zu zeriegen.Diese
Transformation hat in zwei Schritten stattgefunden.Der erste bestand
darin, Wissenschaftund Technik in derselbenAn und Weise zu behandeln,
wie Kunst, Religron und Stile vom >Mainstream( der Sozialwissenschaft
ùblicherweisebehandeltwird. Wenn'*'ir nun, unter Ubemahme des Mandates der Sozialu'issenschafder,
deren Denunziation (unterer Pfeil in Abbildung 6) als eine Uberzeug.rngbettachten, die wir jezt denunzieren
(kreuzenderPfeil in Abbildung 6), weiten wir den sozialenKonstruktivismus auf Wissenschaftund Technik aus. Ich behandele>Obtekt II< so, als
ob es >Objekt I< sei. Was Sozialwissenschafder
zu Recht ùber Religron,
Kunst und Stil gesagthaben, so behauptenwir jetzt, trifft sogar mehr zu
auf die Fakten der \X/issenschaftund die Artefakte der Technik. Sie sind
alle dutch und durch von der Gesellschaftgemacht und drtcken einfach
unseren Konsens aus, reflektieren, materialisierenund verkôrpem ihn
@loor 1976 (1992)).
Âber sobald wir diesen Schntt getan haben, scheitert auch schon das
gesamteUnternehmen.Jetzt ist nichts mehr ùbrig, woraus die Gesellschaft

gemacht werden kann (>Gesellschattl
nreindich alles andere machen und ven
chen und die Objektivitât der Fakten e
nunziationsprogrârrlrnder Sozialwisse
Technik aardebnen,enthùlien wir die I
seinen intrinsischen Idealismus. Der E
hâtte, wurde nur so lange aufrechterha
ur:rde. Der Sozialkonstruk
angeu.'endet
nur durch das dualistischeParadigmab
r\usweirung des Sozialkonstruktivismu
obwohl einige meiner Kollegen seine I
nur den Bruchteil einer Sekundean, die
nen, wie schlechtkonstruien eine dualist
Wie kann der distribuierteMonismut
eine bessereSozialtheoriesorgen?\l'ie i<
ret habe,ist das Objekt nicht an einem ,

rvâhrenddas Sozialean dem gegenùbe
schaft noch Technik existiertin ausreich
Pols zu besetzen.Der Bùrgermeisterv
braucht, um ausreichendausgestattetzu
u'issenauch nicht, o
Sofrwareingenieure
sich rvidersprechenden\ùflùnsche(jetzt
tbersetzt) fur dasselbeAramis in Eink
Nicht auf der LinkenSeite des Diagram
Obiekt r
auf der rechten.Ein technisches
- die instirutionalisierteTransaktion,dur
ressen neu geformt und ùbersetzt \À'e
Kompetenzen aufgewertet,verlagert,vet
Abbildung 7 lieièrt einen \''ergleichder
modelle in Form eines Diagramms.'fats
Gesellschafizur Technik fuhren und zu
der die einzigen, noch zeigen sie die i
'erschiebungvon
Zielen r
n'ichtiger ist die I
setzung \'erschiebungen,die durch sch
angezeigtwerden. Manchmalwird ein El
umgcstellt,um zu eit
gen Verâr-rderungen
zu rverden, aber manchmal ist die Ver
srôBer.
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I<), wohingegen Gesellschaftvergemacht werden kann (>>Gesellschaft
meintlich alles andere machen und verursachensoll, die Zwànge der SaIndem u,ir das Dechen und die Objektir,-itâtder Fakten eingeschlossen.
nunziatir>nsprogrâmmder Soziairvissenschafder
auf Wissenschaft und
enthùllen wir die Leere des Sozialkonstruktivismus,
Technik aatdehnen,
seinen intrinsischen Idealismus. Der Eindruck, dass er eine Bedeutung
hâtte, wurde nur so lange aufrechterhalten,u'ie er nicht auf harte Fakten
angewendet\rurde. Der Sozialkonstruktivismuswurde vor der Absurditât
nur durch das duaListische
Paradigmabeschùtzt.Andererseitsdauerte die
Ausweirung des Sozialkonstruktivismusauf Wissenschaftund Technrk,
obn'ohl einige meiner Kollegen seine LebenszeiTzv verlàngern suchten,
nur den Bruchteil einer Sekundean, die Zert, dte nôtig war, um zu erkennen, wie schlechtkonstruien eine dualistischeSozialtheoriewar.
Wie kann der distribuierteMonismus, den ich oben vertreten habe, fùr
eine bessereSozialtheoriesorgen?V'ie ich beim Fall von Aramis angedeutet habe, ist das Objekt nicht an einem der âu8erenPole zu positionieren,
rvâhrenddas Sozialean dem gegentberliegendenPol làge.V'eder Gesellschaft noch Technik existiertin ausreichenderForm, um die Position eines
Pols zu besetzen.Der Bùrgermeistervon Paris wei8 nicht, was er alles
braucht, um ausreichendausgestattetzu sein,Aramis zu gestalten;aber die
u'issenauch nicht, ob sie in der Lage sein w-erden,die
Sofrwareingenieure
sich widersprcchendenV'iinsche (jeut in die Form von Spezifikationen
tbersetzt) fùr dasselbeAramis in Einklang zu bringen. \X'o ist Aramrsi'
Nicht auf der linken Seite des Diagramms (Âbbildung 6) und âuch nicht
auf der rechten.Ein technischesObjekt ist - zumindestsolangees exisuert
- die insrirudonalisierteTransaktion,durch die Elemente der Akteursinteressen neu geformt uncl ùbersetzt \r'erden, wâhrend nicht-menschliche
verlagert,verschrânktoder verbunden werden.
Kompetenzen aufgev"'ertet,
Abbildung 7 lietèrt einen Vergleich der zwei oben erwâhnten Erklârungs'fatsâchlich
modelle in Form eines Diagramms.
grbt es Pfeilc, die von der
Gesellschaftzur Technik fùirren und zuruck. Jedoch sind diesc Pfeiie u-eder die einzigen, noch zeigen sie die interessantestenPhânomene. Viel
'erschiebungvon
Zielen und Eigenschaitentlank der Uberrvichtigerist die I
setzung- \'erschiebungen,die durch scharfeoder sanfteKnicke der Limen
angezeigtu'erden.N{anchmalu'ird ein Element des Sozialenmit sehr wenigen Verànderungenumgestellt,um zu einem lvfitgliedder technischenlff'elt
zu u,erden, aber n.ranchmalist die Verlagemng,die lvletamorphose,viel
grirBer.
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Wieder wirken die parallelenEntwicl
r.nisauf-lilârend.
\'AL blieb ein Ort der T
Instirution geu'orden.Atamis, das die Trr
konnte, ist in zrvei nicht in F,inklangz
Jnftet: soziâle Interessenauf der einen
l:ine Hochtechnologieexistiert nur sola
\bbildung 7 verbleibt. Wie in den alte
zuischenSeeleund Kôrper ist der Ort dt
çcrsuchthabe,das ltben etnerTechnik ur
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Abb. 7:

IndemdieAufmerksamkeit
verschoben
u'ird,ist es
auf Quasi-Objekte
môglich,technische
ProjekteausFrndig
zu machenund zu ana.lvsieren.

Geselischaftexistiert,aber nur als eine Summe all der Pfeile, die r.on den
Orten der Transaktionkommen. Technik existiert ebenfalls,aber nicht als
die unabhângge Einheit, auf die Gesellschaft sich selbst projizieren
kônnte, oder die Gesellschaftzur Folgsamkeitzwingen kônnte. V'enn alles
stabilisiertist, hinterlassendie reibungslosenTransaktionentatsâchlichden
trindruck, dass eine Technik existiert, die genau unserenV'ùnschen folgt
oder die uns zv'ingend zur Zustimmung treibt. Jedoch v,-iitdeder Ethno
gtaf in Zeiten der Instabilitât seine Zeit verschv'enden,wenn er sich an
einem der beiden âuBerenPole von Abbildung 7 befinde, u,âhrend der
einzige brauchbareOrt der Forschung dort u'âre, wo Ubersetzungenund
Transaktionen herbeigefùhrt u'erden. Dieser Fokus u'urde vollstândig
verpasst- oder in der Tat vorsichtig umgângen-'u'on den beiden zentralen
Sprachspielender Sozialu,'issenschaften,
u'ie sie hier von den grauenPfeilen
in den vorherigen Âbbildungen (4 und 5) reprâsentiertwerden. Ferner
rr.-trdees clen Ethnografen nacha,eilervom Ort der liorschung entfernen,
$'enn er versuchenuurde, die beiden Pfeile zu verbinden und die beiden
Pole mit dialektischenBew'egungenzu umfassen.Dies ist das Paradoxean
der Dialektik, so klâglichbeim Studium clessenversapfzu haben,was sie so
anma8endin Flinklangzu bringen beansprucht:das Subjekt und clasObjekt.
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\ùTiederrvirken die parallelenF,ntwicklungs\.edàufe
von \rAL und Ara\'AImis aufklàrend.
blieb ein Ort der Transaktionenund ist letzt zu einer
Insdrurion geu'orden.r\rarnis,das die Transaktionennicht aufrechtcrhalten
konnte, ist in zu'ei nicht in E,inklangzu bringcnde Teile auseinandergedriftet: sozialeInteressenauf der einen Seite,Technik auf dcr anderen.
Eine Hochtechnologieexistiert nur solange,u'ie sie im mittlercr.rTeil von
Àbbildung 7 verbleibt. Wie in den alten Disputen ùber die \/erbindung
zv-ischenSeeleund Kôrper ist <ier()rt der F'orschung,den ich darzustellen
versuchthabe,das Itben einerTechnik und einer Gesellschaft.
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Die Technik der Team
Ethnognfte einer vert(
Edwin Hutcbins

Einleitung

GroBe Schiffe werden von einem Tean
Reihe von spezialisiertenHilfsmittein
zuerstdie BeschaffenheitdieserHilfsm
argumentiert,dass diese Werkzeuge m
Teammrtgliederverstârken, sondem r
Àufgaben in leichte verwandeln.Dana(
des Navigationsteamsuntersuchtund p
niken die Teammitgliederihre Arbeitsz
ren. Durch das Durchlaufen verschie
Âusbildung zum Na\-igaror wird bei <
pende Verteilung des F'achwissens
erre
bildung und Arbeitstâtigkeitin einer Ak

Navigationstechnik

.\n Bord eines jeden modemen Schif
verschiedenenTechniken umgeben: H
zùge, die Leonardo da Vinci perfekt
Deck, wâhrend sich kurz hinter einer
eiektronischeSysteme befinden, deren
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