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Vorwort

Bûcher brauchen Ote, Zeiten, Themen, T
aber auch eine gunstige Konstellation, damit

Dieses Ruch ist an einem besonderen O
Soziologie an der Technischen Universitât B
()rt noch genauer beschreiben. Es ist das F
senschafrs- und Technikforschung im alten
Biografien der meisten beteiligten Autorer
oder kurze Zeit kreuzten Kollegen und K
beiter und Mitarbeiterinnen des Fachgebier
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
_fahre Forschung und Fôrderung im Fach5
u-aren l)iskussionen zu neueren Technikthe,
nâre Drittmittelprojekte mit Medizinern, Ar
formatikern. Das rvar die Zeit des Aufbaus
der Einrichrung eines neuen Diplomstudien{
wissenschaftlichcr Ausrichrung< und der ,
Diplomarbeiten.

Dieses Buch macht die Techniken der Gt
Weise zum Thema. Techniken aller Art we
Llmfeld und in ihrem praktischen \rollzug be
zeichnet und untersucht. Technosrafie wenr
auf Techniken an und entu.ickelr sie u.eiter
gren. Techniken in ihrer llntstehung, in ihr
insrirutionellen Regimes bilden einen zweiter
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Ethnografie einer Hochtechnologie:
Das Pariser Projekt >Aramis< eines
automatischen U-Bahn-Sys tems.

Brano Lntour

Die Ethnografie eines Hochtechnologie-Falles zu unternehmen, ohne
dabei dre Orte und Zeiten aufzusuchen, in denen die Techniken hergestellt
u'urden, ist wie das Betreiben einer Anthropologre im l-ehnstuhl. Da Vôl-
kerkundler der Tropen rucht mit k-limatisierten Feldsrudien in modernen
Wissenschaften uncl Techniken vertraut sein môgen, kônnte es sehr nùtz-
Lich sein, mrt demjerugen Kulrurschock zu begtnnen, den jeder Erforscher
von rationaLisienen, effizienten und produkriven Maschinen erfàhrt, wenn
er oder sie die Werkstatt betritt, in der sie geplant und entworfen werden.

Im Mârz 1988 befand ich mich mitten in einer ethnografischen Studie
ûber ein revolutionàres U-Bahn-System, das im Sùden r.on Paris geplant
u,'ar, als einer meiner Informanten mir schlieBlich einen tberbhck ùber das
€lesamte Proiekt prâsentierte. >I1 v a du monde 1à dedans, hein?< (>>Da ste-
cken eine Menge l,eute drin, rvas?<<), sagte er, als er den (ieneralplan fùr das
Àramis-System entfaltete (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 menschliches Zutun funktionieren und mit eigener Berve-
gung, eigenen Gedanken und eigener Entscheidungsfindung ausgestattet
sein. Um dies zu erreichen, musste unter dem Namen >Bordrveiche< oder
>Schalrung<< eine gro8e Ànzahl an Fàhigkeiten auf sie ùbertragen u'erden.
Dies u'ar allerdings nicht ausreichend dafùr, einen reibungslosen Fluss der
>Dubletten< garantieren zu kônnen. Weitere Fâhigkeiten mussten auf die
Schiene ùbenragen werclen, die von einem lângs laufenden, ununterbro-
chenen Stahlbantl zu einem hoch rirualisierten, unterbrochenen, querlâuti-

Ubersetzt mit (ienchmrgung des Autors von Rasmus Fortkamp und \\'erner Rammert.
Dieser Bcrtrag e rschicn zuerst als >Irthnographv of a rHigh Tech< Case: r\bout Âramis<.
in:  Pierrc I rmannicr  ( l lg . )  ( t993),  Technological  Choices,  l ,ondon: Rout lcdge, S.372
398.
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gen \rerhaltenscode umgewandelt wurde. Die Schiene und die Dubletten
urrrden jedoch von einer weiteren clelegrerten und delegierenden Einheit
mit dem Namen >unité de gestion de troncon et de stationu (UGT)
(Stations-Abschnitts I-ertungseinheit) unter Kontrolle gehalten. Diese Ein-
heit war zwar unbeweglich, jedoch ausgestâttet mit der Fâhigkeit zu den-
ken, Nachrichten zu senden und zu empfangen und mit der Autoritât,
Entscheidungen der Dubletten zu bejahen, abzusegnen und in einigen
Irâllen zu u'iderrufen. Ihrerseits wurde diese E,inheit wiederum von erncr
vierten Organisationsebene dominiert, genannt >Poste de Commande
Central<< (PCC) (Zentraier Kommandoposten). Dieser PCC war ziemlich
machtlos, da die Dubletten und die UGT die meisten Entscheidungen
selber treffen mussten und dies darùber hinaus schnell. Allerdings konnte
der PCC alle Entscheidungen widerrufen, den Alarm auslôsen und das
gesâmte System zum Stillstand bringen. Anthropomorphe Menschen soll-
ten im Inneren des PCC positioniert werden. Allerdings waren sie bis zum
1'etzigen Zeitpunkt nur Menschen auf dem Papier.

E T H N o ( ;  R . \ F t E  E I N - E R  H

Das Puzzle dieses viersrufigen Systems
ich realisierte, dass keine der Einheiten
Menschen - mit einem vollstândiger
war. Anstatt wie l,eibniz' Monaden zu
von jedem anderen und von Gott prâ
Ideologe vielmeht der von Malebran
geben schien. Sie mussten tasten, verh
lesen, korrigieren und verschlùsseln, w
dazu in der Lage zu sein. mussten si
Antennen ausgestattet werden (Abbildr
Ich war es gewohnt, die Ethnogafie .
ten zu machen; ich wusste, wie man Ir
setzungen, Modalitâten und Dokume
langen, dùnnen Austauschnetzwerker
schaftlern sou'ie unter Dingen folgt, fù
Dieser Fall v'ar yedoch anders. Das ge
ropomorphe Nfenschen vollstândig auf
Schauplatz mit membra diyecta zu bevôl
deutig ihren Ursprung im klassischen
(denken, autorisieren, verschlùsseln), c
Schienen, Motoren, Antennen, Ulffas<
mâten, Videos). Wùrden die Methoden
Ethnografie der VTissenschaft - auf ein
kônnen? Wtrde ich Begriffe wie zum
lisch<, >soziale Rolien< und >Werte< zu
ten Handelns und mechanischen Verha
Fragen beantworten zu kônnen, musste

Ein Treffen mit befangenen und
Maschinenethnografen

Wahrheit, F.ffizienz und Wirtschaftiich
Ben, die alle diejenigen verzaubert hab
sche lvlethoden auf moderne Vflissensc
Paradoxeru'eise ist es die Wahrheit, r
langen philosophischen \rergangenheit
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\rurde. Die Schiene und die Dubletten
n clelegrenen und delegierenden Einheit
ion de rronc()n et de statiox fUGl
cit) unter Kontrolle gehalten. Diese Ein-
h ausgcstattet mit der frâhigkeit zu den-
I zu empiangen und mit der Autoritât,
:u beiahen, abzusegnen und in einigen
,-urde diese Einheit v"'iederum von einer
lnrert, gcnannt ))Poste de Commande
randoposten). Dieser PCC war ziemlich
dre L'GT ciie meisten Entscheidungen

arubcr hinaus schnell. Allerdings konnte
derruti'n. den Âlarm auslôsen und das
ingcn. .\nthropomorphe Menschen soll-
:rt u'r'rclen. .\llerdings waren sie bis zum
rui clcm Papier.
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Das Puzzle dieses viersrufigen Systems wurde wesentlich kompliziener, als
ich realisiene, dass keine 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 anderen und von Gott prâharmonisiert, entfalten, âhnelte ihre
Ideologre vieimehr der von Malebranche, auBer dass es keinen Gott zu
geben schien. Sie mussten tasten, verhandeln, wahrnehmen, fùhlen, sehen,
lesen, korrigreren und verschlùssein, was ieder andere war und wollte. Um
dazu in der Lage zu sein, mussten sie mit verschiedenen Sensoren und
Antennen ausgestattet werden (Abbiidung 1).
Ich war es gewohnt, die Ethnografie wissenschaftlicher Mikrogesellschaf-
ten zu machen; ich wusste, wie man Instrumente, Cilaubuùrdigkeit. Ùber-
setzungen, Modalitâten und Dokumente zu gestâlten hat und wie man
langen, dùnnen Austauschnetzwerken und Beziehungen unter \ùTissen-
schafdern sowie unter Drngen folgt, fùr die sie zu sprechen beanspruchten.
Dieser Fall u'ar jedoch anders. Das gesamte Prinzip bestand daraus, anth-
ropomorphe Nfenschen vollstândig au8en vor zu lassen und den gesamten
Schauplatz mit mentbra disjecta zu bevôlkem. Einige von diesen hatten ein-
deutig ihren Ursprung im klassischen Repertoire menschlichen Handelns
(denken, autorisieren, verschiùsseln), die meisten aber nicht (Aktuatoren,
Schienen, Motoren, Antennen, Ultraschall, Ultrafrequenzen, Rechenauto-
maten, Videos). Wùrden die Nfethoden der Ethnograt-ie - insbesondere der
Ethnografie der Wissenschaft - auf ein U-Bahn-System angewandt werden
kônnen? tVùrde ich Begnffe wie zum Beispiel >Reprâsentation(, >s\.mbo-
lisch<, >soziale Rollen< und >Werte< zu einem technischen Trâger effizren-
ten Handelns und mechanischen Verhaltens hinzufirgen ktjnnen? Um diese
Fragen beanfworten zu kônnen, musste ich mich an Ethnogtafen wenden.

Ein Treffen mit befangenen und nicht so befangenen
Maschinenethnografen

Wahrheit, EfFtzienz. und Wirtschaftlichkeit sind die drei verw'andten (lrô-
Ben, die alle diejenigen r.erzaubert haben, die versucht l'raben, ethnogafi-
sche Methoden auf moderne Wissenschaft und Technologie anzuu-enden.
Paradoxerweise ist es die Wahrheit, die trotz oder gerade u'egen ihrer
langen philosophischen Vergangenheit als erste gehen musste. Ethnografi-
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sche Srudien tber u'issenschaftliche Praktiken (Coilins 1985; Latour und
Wcrolgar 1979; Knorr 1981; I-1'nch 1985; Pinch 1986; Pickering 1992) ha-
ben - die gângrge Epistemologe umkehrend - die schwachen Programme
der'Wissenssoziologie umgeu'orfen und machten die Wahrheit zum Eryeb-
nh wd nicht zur Ursache der Stabilisierung wissenschaftlicher Kontrover-
sen. Nach wie vor sind die Soiiditât, die Robustheit, die Schônheit und die
Originalitât v"'issenschaftlicher Tatsachen vorhanden; aber Gleiches gilt fiir
ihre Handrx,'erker und Fabrikationsstâtten, fùr die menschlichen und nicht-
menschlichen Alliierten, ftrr dre Anschuldigungen und die Instrumente, die
dafùr sorgen, dass diese Tatsachen standhalten. Anstan nackt zu sein, ist
die Wahrheit jetzt warm gekleidet. Da v"'issenschaftiiche \ùTahrheit zusam-
men mit ihrem Gefolge nicht u,'eniger, sondern mebr der Art von Objekten
gleicht, die traditionell von Anthropologen pararvissenschafdicher, pseu-
dowissenschaftlicher, prâwissenschaftlicher oder ethnou'issenschaftlicher
Gesellschaften untersucht werden, hat sich die gro8e Kluft zu'ischen Eth-
nogtafen moderner Welten und den anderen aufgelôst (Goody 1977;
Honon 1982). Die Anthropologre der Wissenschaft ist nun ein respektab-
les - wenn nicht gar respektiertes - Teilgebiet der Anthropologie (Shapin
und Schaffer 1985; Traw'eek 1988; Latour 1993).

Es ist nicht die Wahrheit, welche die Anthropologie der Techniken be-
grenzt, da sie sich mit Artefakten befasst, die unstrittig von Menschen
gemacht sind. Die F,f6rzrenz jedoch, im Fall der traditionellen Techniken,
sowie die Winschaftlichkeit modernerer Techniken haben die fi:hrende
Rolle ùbernoûunen. Die meisten Studien der sozialwissenschafdichen
Technikforschung wenden auf die Artefakte denselben Daalismus an wie
vorher die wissenssoziologrschen Studien auf die wissenschaftlichen Fak-
ten. Ihre wesentliche intellekruelle Quelle ist der ausgewogene Gebrauch
der sprachlichen Wendung >nicht nur ..., sondern auch.< >Zusâtzlich zu<
technischen Faktoren, die auf der materiellen Widerstândigkeit oder Sach-
zwângen, die auf der relativen E{fiztenz menschlicher Gesten und der
WirtschaftLichkeit des technischen Systems beruhen, >gibt es auch noch
symbolische, soziale und kulturelle Faktoren.< So çird man zum Beispiel
sagen, dass Schweine >zusâtzlich dazu<, dass sie eine Proteinquelle fù die
Bimin-Kuskusmin auf Neu Guinea sind @ongé 1990, persônliche Kom-
munikation), >auch< noch einen rituellen \ùilen haben; oder dass >zusâtzlich
dazu<, dass die aerodynamische Form der Concorde von Windrunneln
diktiert ist, sie >auch< von politischen Faktoren, v"'ie zum Beispiel de
Gaulles Verlangen nach Prestige oder dem Lobbyismus der Bewegung der

E T H N ( ) ( ; R . \  I -  I  F  r , t N  I - t R  I

Grtnen beeinflusst v'ird; oder dass die
kogn-rtive lraktoren, >sondern auch< c
in der Schweiz der Jahrhundertwende
frùheren Studien der Wissenschaft ist ,
Cocktailrezept geu'orden, bei dem
abgewogen und vermischt werden, w
nem abscheuLichen Gebrâu fùhrt.

Das Problem mit den >Faktoren<
Technik besteht darin, dass wir Anthr
als selbswerstândlich zu betrachten, ,
nâchst zu entscheiden, aas ein kogr
schaftlicher, effizienter oder materiell,
beten, selbst zu entscheiden, wann eir
ein Schneideinstmment veru'endet un,
wann sich ein Ingenieur der Firma Aér
chungen beschâftigt und v'ann er sic
setzt; \r,'ann Einstein ùber beschleun
\r'ann er ein Revolutionâr ist, der die
Sogar wenn uns eingerâumt v'ird, d:
grbt, wird dennoch von uns vedang
Kombination reiner F ormen zu sehen.
- und viele andere - Einteilungen m
eine Definition einer >rein< effizienten
eingenommenen V'ahrheit auf, die Rr
steht. Was die \X'issenschaft und Tecl
Ànthropologen die ggôbste Form de
von, rvie umsichtig sie aui anderen
Ethnouissenschaften als erwas an, dar
beitet, u'as Natur >da drau8en< ist
(F,thno)v'issenschaften selbst eben di
heit, ihr Anderssein und diesen seitsar
von Kategorien<. Dasselbe gilt firr Irth
so vielen besonderen F,igenheiten br
einer effizienten materiellen Handlunl
nition von N{aterie, Handlung und Ef
rer (Ethno)technologie seien! Schlimn
sen, dass Kultur eine Rolle spielt, ber
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iche Praktiken (ColJins 1985; Latour und
ch 1985; Pinch 1986; Pickering 1992) ha-
umkehrend - die schwachen Programme

en und machren die Wahrheit zum Eryeb-
rbilisierung wissenschaftlicher Konrrover-
tât, die Robustheit, die Schônheit und die
rtsachen vorhanden; aber Gleiches gilt fùr
rsstâtten, fùr dte menschlichen und nicht-
tnschuldigungen und die Instrumente, die
en standhalten. Anstatt nackt zu sein, ist
't. Da u..issenschaftliche Wahrheit zusam-
riger, sondern mehr der Art von Objekten
rropologen parawissenschafdicher, pseu-
chaftlicher oder erhnowissenschaftlicher
r, hat sich die gro8e Kluft zwischen Eth-
L den anderen aufgelôst (Goody 1977;
: der V'issenschaft ist nun ein respektab-
; - Terlgebiet der Anthropologre (Shapin
I-atour 1993).

:he die Anthropoioge der Techniken be-
rn befasst, die unstrittig von Menschen
ch, rm Fall der traditionelien Techniken,
lernerer Techniken haben die frihrende
n Studie n der sozialwissenschaftlichen
c Ârtefakte denselben Daa/ùmat an wie
Srudren auf die wissenschaftiichen Fak-
: Quelle ist der ausgewogene Gebrauch
nur ..., sondern auch.< >Zusâtzlich nl<

materiellen \X'iderstândigkeit oder Sach-
:,fftzicnz menschlicher Gesten und der
r Svstems beruhen, >gibt es auch noch
: Faktoren.< So v"ird man zum Beispiel
lazu<, dass sie eine Proteinqueiie fùr die
a srnd (Pongé 1990, persônliche Kom-
uellen \\'ert haben; oder dass >zusâtzlich
:rorm cler Concorde von Windtunneln
schen f'aktoren, v"ie zum Beispiel de
lcr . lcm L,,bbvismus der Bcwegung der

(irtnen beeinflusst wird; oder dass die Relativitâtstheorie >nicht nur( durch
xognitive Faktoren, >sondern auch( durch Einsteins intellektuelles N{ilieu
rn der Schweiz der Jahrhundertwende geformt worden ist. E,benso uie bei
rruheren Srudien der Wissenschaft ist das Srudium der Techniken zu einem
(-ocktailrezept ge\À-orden, bei dem Faktoren unterschiedlicher Herkunft
.rbgewogen und vermischt werden, was aus den gleichen Gninden zu ei-
nem abscheulichen Gebrâu fùhrt.

l)as Problem mit den >Faktoren< in der Wissenschaft u'ie auch in der
Technik besteht darin, dass wir Anthropoiogen darum gebeten v/erden, es
als selbswerstândlich zu betrachten, dass u'ir dazu in der Lage sind, zu-
nâchst zu entscheiden, Dar ein kognitiver, ritueller, symbolischer, u-irt-
schaftlicher, effizienter oder materieller Iraktor ziL V'ir u,-crden danrm ge-
beten, selbst zu entscheiden, \r'ann ein Bimrn-Kuskusmin sein Steinbeil als
ein Schneideinstrument veru-endet und rvann es ein rituelles Hilfsmittel ist,
u,'ann sich ein Ingenieur der Firma Aérospatiale mit aerodynamischen Glei-
chungen beschâftigt und vu'ann er sich mit Regrerungslobbys auseinander
setzt; wann Einstein ùber beschleunigte Bezugss\-steme nachdenkt und
wann er ein Revolutionâr ist, der die Ordnung der Dinge umsrûrzen w-i11.
Sogar w'enn uns eingerâumt u'ird, dass es keine eindeut-ige Dichotomre
gibt, rvird dennoch von uns vedangt, ;ede beliebige N,lischung als erne
Iiombination reinerl:<>rrnen zu sehen. Ânstatt die llandelnclen selber diese
- und viele andere - lrinteilungen machen zu lassen, zwingen u'ir ihnen
eine Definition eincr >rein< etfizienten Handlung oder einer >vôllig<< unvor-
eingenommenen V'ahrheit auf, die Reinheit genau dessen, \r'as zur firage
steht. Was die \{'issenschaft und Techniken betriift, begehen ciie rneisten
r\nthropologen die pyôbste Form des E,thnozentrismus, unabhângg da-
von, wie umsichrig sie auf anderen Gebieten sein mogen. Sie seherr
Ethnorvissenschaften als erlr.as an, das durch soziale Kategorien herausar-
bcitet, u'as Narur >da drau8en< ist, ohne zu realisieren, dass unsere
(tthno)u,'issenschaften selbst eben diese Natur herausarbeiten, ihrc E,in-
heit, ihr Anderssein und diesen seltsamen Gedanken des >Herausarbeitens
von Kategorien<. Dasselbe gilt fur Ethnotechnologren; diese rx,'erden als die
so vielen besonderen Eigenheiten betrachtet, die von den Kulruren zu
einer effizienten materiellen Handlung bin1ugefigt rverden, als ob die Defi-
nition von N{aterie, Handiung und Effizienz nicht das Kennzeichen unse-
rer (Ethoo)technokrgre seien! SchLimmer noch, der einzige \\'eg zu bewei-
sen, dass Kulrur eine Rolle spielt, besteht r>ft darin, diese als eine >arbit-
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râre< oder >konventionelie< Entscheiclung, projiziert auf die >Nonvendig-
keit< eflzienter Handlung, anzusehen.

Ais Reakrion auf diesen Dualismus gab es in den zehn vergangenen
Iahren AnstôBe in der lrorschung, dic Ll.ffizienz mit de nselben Quellen und
demselben Prinzip der Symmetrie zu bchandeln, das sich als so ergiebig tïr
die Behandlung von V'ahrheit er'lr'iesen hat (Bijker and Pinch 1987; (-allon
1989; NlacKenzie 1990; tsijket ancl Larv 1992). GemâB dem r-on Lvnch
(1985) aus der lrthnomethodologne cr-rru'ickelten Prinzip ist die einzigc
soziale Iirklânrng in den spezitischcn technischen Quellen zu finden, rvel-
che die FlandeLnden selber verwendcn. Âu8etlem ist die einzige zu ver-
u.'endende Metasprache deren Sprachc. Dadurch werden die >reinen lrakto-
ren<, die bisher die Zur^æn u,.aren, um daraus eine Erklârung von V/issen-
schaft und Technik zusammenzubrauen, vollstândig aufgelôst. Neuere
Anthropologen der Hochtechnologen u'erden niemals mit der Aufgabe
konfr<>ntiert zuzuordnen, was in einem gegebenen Handlun€lszusarrrrnen-
hang auf Eftrzienz, materielle Bescl.rrânkungen, Grundbedùrfnisse und
narùtliche Krâfte zurùckzufuhren ist. so u,"ie Ler:ri-Gourhan es musste
(Leroi-Gourhan 1964). Anstatt alternadv von den zwei I-isten menschli-
cher und nicht-menschlicher Bestandteile zu v'âhlen, ist der Anthropologe
ietzt daran interessiert. wie viele Listen Handelnde bilden - und das sind
selten nur zu'ei @escola 1986)! Anstatt bereits im Voraus zu u'issen, wo-
raus die sozialen und nartrlichen Welten bestehen, verfcrlgt die Anthropo-
logie, u'ie alle Akteure - einschlie8lich derer in unseren ()esellschaften, die
mit allen anderen auf eine Stufe gestellt worden sind - monstrôse Misch-
u,'esen (Hybriden) erfinden, von denen nur sehr v!'enige u'ie mensch[che
oder nur u.ie nicht-menschliche Wesen 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 dualistische Erklâ-
rungsweise zurùcku'eisen und die drci vcrw'andten GrôBen entthronen,
ohnc einer diescr drei aufgezâhlten zu edauben, eine neue Hegemonie
auszuùben. Sogar der Ausu'eg aus clem radikalen Relativismus v'ird auf
diese V'eise den cigenen Yorrichtungen der Akteure ûberlassen - die Ak-
teure kônnen sozusagen ihre eigene Unordnung beseitigen und fùr den
Ànalltiker das Problem lôsen, asymmetrische Br{ehmgen untereinander
cinztrrichten.

r\uf diese \{'eise rverden zu,'ei vollkommen unterschiedliche [ror-
schungsprogramme unter demselben [)ach von llthnokrgre und Technolo-
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gre untergebracht. Das dualistische pr
Faktoren, die aus den Bereichen Natur
tbernommen werden, und besibt sich
bung, um den relativen Einfluss diese
Anefakten abqua,àwn. Das andere Fc
\/erteilung und Zuordnung von Katel
heiten in einer spezifischen Umgebun
und lokales Eryebnis daraus resultierend
Naturen, Sachen, Ôkologi..t und Ge
mdgen, wâhrend andere nicht annàherr
denen rvir unsere Welt zu ordnen pfleg,
nlsmus( genannt werden, so lange klar
und','erteilte Form des Monismus hand

Beispielsu'eise kônnte im ersten pr
min aus mindestens zvei Aspekten bes
der eine die effiziente Handlung gegenù
um Holz und Fasern zu schneiden. t
symbolischer Art - es wird von NIânne
dazu, HoIz. fùr den Bau rirueller Hâu
Programm werden die komplexen F
Kuskusmin selbst ver'*'endet werden,
Techno-Logie (das ist die \il'issensc
Gourham sie nannte) zu deuten. Sie
Techniken, ihre eigene Techno-Logie
Tatsâchlich passiert es, dass eine ihre
macht zwischen einem profanen Hilfsm
seitdem durch westliche Stahlâxte, die n
sind, ersetzt worden sein mag - und all <
die bis heute aus Stein bestehen. \l'en
Mittel der Kuskusmin ernst nehmen, r:
C-iebrauch< inhaltsgleich mit derjeniger
z.icnz.r 7m ersrcn Programm ja. im zwei
gramm ist >profaner Gebrauch< ebens
mànnliche Axt oder eine fùr den Taus<
ches grJt fùr unsere Definition von >E,fI
in Europa zwischen dem 17. uncl dem
steht. Es gbt keine unmittelbare ûber,
zrveiten Programm darf keine moder



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

:hcidung, projiztert auf die >Notu'endig-
1en.
isn-rus gab es in den zehn vergangenetr
dic l.,ftrzienz mit denselben Quellen und
zu bcl-randeln, das sich als so ergiebig fïr
' iescn hat (Bi jker and Pinch 1987; Callon
rt l  l -eu' 1992). GemàB dem von Lynch

4c cr.rtu,ickelten Prinzip ist die einzige
ecn tcchnischen Quellen zu finden, u'el-
nt icrt .  . \uBert lcm ist dic einzige zu vcr-
rchc. Dadurch u,erdcn die >reinen Fakto-

, um daraus eine llrklàrung von Wissen-
ubrauen, 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 menschli-
rndtcilc zu u'âhlen, ist der Anthropologe
isten l{ar.rdelnde bilden - und das sind
ns t ; l r t  b ( rc i l t  im Voraus  zu  u- issen,  u 'o -
ù'elten bcstehen, r'erfolgt die Anthropo-
ilich dcrcr in unseren Gesellschaften, die
'estellt \\'()rclen sind - monstrôse Misch-
lenen 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'lfehangen untereinander

,ci vollkommen untcrschieclliche lirr-
en l)ach von I ' , thnokrgc unti  Technokr-

gie untergebracht. Das dualistische Programm beginnt nit einer Lisre von
Faktoren, die aus dcn Bereichen Natur, Sachen, Ôkologre und Gesellschaft
ùbernommen werden, und begibt sich dann zu einer spezifischen Umge-
bung, um den relativen Einfluss dieser Faktoren auf die Gestalrung von
Anefakten abquuàgen. Das alrdere Forschungsprograffun begnnl nit àer
\/eneilung und Zuordnung von Kategorien, Kennzeichnungen und Ein-
heiten in einer spezifischen Umgebung und erhâlt als ein provisorisches
und lokaies ï:ryebnis daraus resultierende Kategorien, von denen einige den
Naturen, Sachen, Ôkologien und Geseilschaften der alten Welt âhneln
ntiigen, wâhrend andere nicht annâhernd wie die E,riketten aussehen, mrt
denen v,'ir anyreVelt zu ordnen pflegen. Dieses Programm kônnte >Mo-
nismus< genannt werden, so lange klar ist, dass es sich um eine heterogene
und verteilte Form des Monismus handelt.

Beispielsu'eise kônnte im ersten Programm das Breitbeil der Kuskus-
min aus mindestens zwei Àspekten bestehend gesehen *'erden, von denen
der eine die effiziente Handlung gegenùber Sachen ist - es rvird hergestellt,
um Holz und Fasern zu schneiden. Der anciere Aspekt ist rirueller und
svmbolischer Ârt - es u'ird von lMânnern benutzt 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 dieses besondere Problem der
Techno-Logie (das ist die Wissenschaft der Techniken, rvie Leror-
Gourham 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 profanen Hilfsmittel - u'elches aus diesem Grund
seitdem durch westliche Stahlâxte, die nicht geschlechtsspezifisch markiert
sind, ersetzt rvorden sein mag - und all den anderen, die hei,iiger sind - und
dre bis heute aus Stein bestehen. S7enn u.ir jetzt die metalinguistischen
lVlittel der Kuskusmin ernst nehmen, wird dann die Kategorie ,profaner
Gebrauchu inhaltsgleich mit derjenigen in unserer Definition von Effi-
z.ienz? lm ersten Programm ja, im zv'eiten aber nichr. Beim z.rveiten Pro-
gramm ist >profaner (]ebrauchn ebenso eine radirle Katesorie rvie eine
mânnliche Àxt oder eine fùr den Tausch besdmmte Kaurimuschel. Glei-
ches gilt fùr unsere Definition von >Eflzienz< und >matcrieller Kraft<, die
in Europa zu.ischen dem 17. und dem Begrnn des 19. -fahrhunderrs ent-
steht. Es gbt kerne unmittelbare Llbersetzung zrt ' ischen den beiden. Im
zr','eiten Programm darf keinc moderne europâische w-issensclraftliche
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Definirion von >Wirkkraft gegenùber Sachen< verwendet \À'erden. um die
\X'elt wiederherzustellen, der gegenùber die Bimrn-Kuskusmin handeln.
E,benso wenig ist es erlaubt, Kaurischnecken als eine lokaie Art von >Geld<
zu betrachten (Polanyi 1975).

Beim ersten Progtamm ereignet sich alles so, als ob aile sozialen Kenn-
zeichen zu einem Subshar hinzugefùgt seien, das problemlos als Teil der
materiellen oder natùrlichen oder ôkologischen Welt deflniert wird. Beim
zweiten Progtamm gibt es kein Substrat, au8er wenn reisende Beobachter
und V'issenschaftler die Kategorien dessen, was sie erklâren môchten,
>untedegen(, wie es die Etymologre des Wortes Substrat (Jnterlage) imph-
zten. Im ersten Programm r',-ird die Geselischaft unproblematisch in eine
materielle $0elt eingebettet. Dadurch sind die Soziologe und clie Ge-
schichte der Sozial- und Narurwissenschaften, die sich mit eben dieser
Welt und mit eben dieser Arbeit des Einbettens beschàftigen, irelevant ftr
die Technik. Im zweiten Programm ist jegliches Einbetten der Gesellschaft
in eine materielle Welt, die europâische eingeschlossen, zu erklâren. Daher
sind die Soziologie und die Geschichte aller Wissenschaften einschlie8lich
der AnthrEologte ein we senùcher Teil jegLicher Technik. Keine Ethnografin
kann Begriffe v'ie >Sache<, >Kraft<, >NafuK, >Welt<, >Willktr< oder >Kon-
vendon( verwenden, ohne sich damit zu beschâftigen, wie diese in ihrer
Gesellschaft/Narur zustande gekommen sind, und ohne reflexiv zu be-
rûcksichtigen, wie es dazu gekommen ist, dass er ihre Welt mit derjenigen
anderer Gesellschaften/Naturen konfrontiert. Deshalb ist es kein Zûall,
dass die meisten Techniksoziologen aus dem Bereich der Wissenschaftsso-
ziologie kommen. Vtenn die Wissenschaften nicht Teil des Gesamtbildes
werden, wird das zweite Forschungsprogtamm im ersten verschwinden
und die gro8e Kluft zusammen mit der dualistischen Erklârungsform, die
sie einsch-lieBt, wiederverstàrkt anstatt aufgelôst zu werden.

Eine symmetrische Anthropologie der Technik

Das Ziel des zweiten Forschungsprogramms besteht darin, die Terlung
zp'ischen materialistischen und kulruralistischen Darstellungen zu beenden.
Diese Trennung ist in der Literatur sichtbar, sovu'ohl in derjenigen, die sich
mit der modernen industrialisienen Technik befasst als auch in derjenigen.
die sich mit nicht-moderner oder nicht-industrialisiener Technik beschâf-
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tig. Soziologen und Semioiogen we
ben, dic symbolische Bedeurung, d
Âutos beimessen, zu untersuchen.
schaftlern fèrn liegen, das Substrat s,
rung zugeordnet wird, nâmlich die Z
N{odeLlc odcr die Firmenstraregre. r
hervorbringen. So âhnlich v'ird es t
Bericht ùber dre materielle Kultur der
dre flinfzig Typen von Pfeilspitzen eL
gàrten und die dutzenden Karesorier
hisrorischer und transkulrur"l le. u.rt
t'luss, Kraft, Proteinquelle, Energiev
t'erden sie oder andere Wissenschaft
ellen und kulturellen Bedeurungen I
u,'irtschafdiche Infrastruktur dann erE
Liche rranshisrorischc un.i rranskulrure
fu tus, Religron, Gesellschafl, N{ythos,
glcich, ob sie moderne oder nicht-mo
sre zunâchst den Videorekorder als eir
beschreiben und rverden ihnen dann
aulmalen, aufstempeln und zuschreibe

An diesem vollkommen vernùnl
rvàre nichts âuszusetzen, \!.enn es nj
Gesellschaften - und wahrscheinlich
Gesellschaften - gânzlich undurchsicl
der? Wahrscheinlch keine Nlaschine.
nungsfcrrm nicht eine solche von v<
problematische Kategorie aufzwingen
pràgte Schri.ein beriftl, ist es ein sol
Handlungen, die >Schu'eine< ausmach
ches Substrar ftr die Bedeurung ist. F
maschinenâhnlichen Videorekorder ur
neuere Bedeurungen betrachten, die a
das noch bizater als cliese beiden Nac
Dcbattcn ùbcr Relaur ismus zu vcnu
nicht das Substrat, aus dem die Kararr
Inwrha/b der Loncloner zoologischen S
des 19. Jahrhundens den l{asuar zu ei
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rber Sachen< ver$'endet u'erden, um die
;enùber die Bimin-Kuskusmin handeln'
schnecken als eine lokale Art von >Geld<

:t sich alles so, als ob alle sozialen Kenn-
eiùg seien, das problemlos als Teil der
iikologschen V/elt definiert wird. Beim

rbslrat, au[\er wenn reisende Beobachter
:icn dessen, was sie erklâren môchten,
ic dcs \X'ortes Substrat (Jnterlage) imph-
1ie ()escllschaft unproblematisch in eine
urch sind die Soziologe und die Ge-
'issenschaiten, die sich mit eben dieser
es F.inbcttens beschâftigen, irreievant fùr
r ist icgliches Einbetten der Gesellschaft
irsche cingeschlossen, zu erklâren. Daher
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t'cil jeelcher Technik. Keine Ethnografin
u. ,,\Atur,,. ,\\'elt<, >Willkùr< oder >Kon-
amit zu beschâfrigen, wie diese rn ihrer
ommcn sind, und ohne ret-lexiv zu be-
mcn tst, dass er ihre Welt rnrt derienigen
k<rntlonttert. Deshalb ist es kein Zufall,
:n aus tlcm Be reich der Wissenschaftsso-
.cnschatlcn rucht Teil des Gesamtbildes
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rigt. Soziologen und Semiologen werden keine Schu'ierigkeiten darnit ha-
ben, die svmbolische Bedeurung, die Verbraucher Videorekordern oder
Autos beimessen, zu untersuchen. Allerdings wir<l es anderen \{tissen-
schafdern fern liegen, das Substat selbst zu untersuchen, dem die Bedeu-
rung zugeordnet w'ird, nàmlich die Zeichensâle, Labore, ma8stabsgetreuen
Nlodelle oder die Firmenstrategre, rveicire die Videorekt>rder und r\utos
hervorbringen. So âhnlich wird es bei F.thnotechnologen sein, die einen
Bericht tber die materielle Kulrur der Brmrn-Kuskusmin schreiben, in dem
die funfzig Trpen von Pfeilspitzen ebenso aufgelistet werden wie die Tero-
gârten und die dutzenden Krtcgorien von Àxten, wobci alle mittels trans-
historischer und transkulrureller u,'esd.icher Kategorien, rx,'ie tff-izienz, E,in-
t-luss, Krait, Proteinquelle, Energieverbrauch, dargestellt werden. Spàter
u''erden sie oder andere \{'issenschaftler die svmbolischen, rifuellen, sexu-
ellen und kulrurellen Bedeurungen binpfigen, u'elche drese gnrndleger.rde
u-irtschat-tliche Infrastrukrur dann ergânzen, und die ebentâiis aiie auf âhn-
liche transhistorische und transkulturelle rvestliche Kategorien, wie Svmbol,
furus, Religron, Gesellschatt, N{lthos, Konvention, V'illkùr, gninden. (ianz
gleich, ob sie moderne oder nicht-modernc Praktiken untersuchen, u'erden
sie zunâchst den \rideorekorder als eine lvlaschine, das Schu'ein als cin Tier
beschreiber.r und rverden ihncn dann eine soziale Bedeurung aufdrucken,
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[ch auch diejenigen der nicht-modcrnen
Gesellschaften - gânzlich undurchsichrig machte. \X'as ist ein Videorckr>r-
der? \)"ahrscl'reinlich keine Nlaschine. Zurnindest solltcn rvir der Erschei-
nungsfrrm nicht eine solche von vornherein grobe, unreflektierte, un-
problemarische Kategorie autzu'ingen. V'as das zooloSiscl.re, westlich ge
prâgte Schs'ein betrif i t, ist es ein solcher Nachzùgler zu der Reihe von
Handlungen, die >Schrveine< ausmachen, dass es cin scl-rr unrvahrscheinli
ches Substrat fùr che Bedeutung ist. Iralls ùberhaupt, dann sollten rvir den
rnaschinenâhnlichen Yideorekorder und das zoobgische Schu'ein als zu'ci
neuere Bedeurungen betrachten, Ce aus einen-r Substrat geaoilneil uurclen,
das noch lsizarrer als diese berden Nachzûgler ist. Um eir.r Klischee aus den
Debatten ùber Relativismus zu veru'enden: Der zoologische Kasuar ist
nicht das Substrat, aus dem die Karam einen Yakt machen (Bulmer 1967).
I nner/ta/b der Londoner zoologschen Samn-rlur-rgen machten Taxonomistcn
des 19.-Jahrhundcns den Kasuar zu eincm'I'ci l der Viigel und ignorierten

3 3
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dabei Tausende von anderen Eigenschaften, die der >Kasuar< woanders
hatte. Das objektive Substrat ist nicht lânger die unproblematische Sache,
der Kulruren ihre Sichnveise hinzufùgen, st>ndern eine andere Sicbtueise, erne
hoch lokalisierte und besondere Sichtu'eise innerhalb u'issenschaftLicher
Einrichrungen. V'ie in Abbildung 2 gezeigt, verschu'immt eben iener Be-
griff der >sozialen Bedeutung<<, wenn die Praxis des Extrahierens 7ar Ana-
fiu bin4a,geJiigt p'ird. Hier gev'innt die Anthropologe der Techruk ihre radi-
kalste Becleutung: Objektivitât, Obiekte, Naturen, Effizienz, V'irtschafi-
Lichkeit und \{'ahrheit u'erden vctm Aafercn (linke Seite aui der Zeichnung)
zum Inneren eines anderen Netzrr,'erks von Praktiken verschoben, dessen
Besonderheit selbst untersucht u'erden kann (Star und Griesemer 1989;
Latour 1990). r\nstelle von zv'ei Literaruren und zr'"'ei Beschreibungen -
die eine materialistisch, die andere kulturalistisch - existiert nur eine, die
zusâtzltch zu all den anderen die Praktiken, die Beu'egungen, die Einrich-
tungen und die (]esellschaften der Zoologen, Anthropologen und sonsti-
ger Erschafier von lmperien berùcksichtigt.

Collections and
centres ot calculalion

Obrect've substratum

,\bb. 2: Der (iegensatz zu'ischen einer dualstischen Interpretation und der von
der \\'issenschaftsforschung angebotenen Interpretation.

\\'cnn 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 hinzu-
komnrt. 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
gemachte Kasuar ist nicht vollkommcn unterschiecllich xrn àem Kopfby,
clcr innerhalb dcs (-icbietes der Karam zu einem ) a,€l gemacht uurdc. Es
besteht lediglich ctn relalircr Unterschieci. Das zoologische Schu'ein rm
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Jardin des Planets ist nicht lânger
Kuskusmin-Schwein. Ferner ist aucl
relativ unterschredlich von den Schwe
Und noch besser: das Kuskusmin-Sch
falls es zuf;illig stirbt, ist auch relativ ur
das generell von niemandem gegessen
von vornherein nicht untersuchbaren
Klùfte auf, die alie empirisch unters
Literaruren zu haben, eine ùber die
Zivilisierten, eine ûber das \rormoderr
et nur eine Anthrlpzllgie der Wissenschal
Àrten von seltsamen Schweinen, >wir<
von Schweinen (l)igard 1990). Dann
diese bizarre Aufteilung von Hundert
Verschiedenartigkeit und Eigenschafte
dung des folgenden Substrats: >D:
ç'illkùdich- be s ondere -B edeurungen- zu

E,ine Anthropologie der lù(/issensc
vormodernen und modernen Welten g
Srudium dieser Verteilung und Versc
Srudium der Anstrengungen einiger I
gen und Naturen zu vereinheidichen, r
reinigen. \ùTesenheiten sind an die Ne
durch \/ersuche formen. zurùckverteiit

Was ist ein Obiekt? Ein Quasi-C

Was ist eine Hochtechnologre in diesr
nistischen< Rahmen? Irin sich vedagerr
Kompetenzen und l-eisnrngen an N{r
verteilt. um die Assoziation von Mensr
geren Ganzen zu versârnrneln und sr
anderer Akteure zu widersetzen, die z
dieren f[-av"' 1981. Technik ist nicht e
schaft grbt. Ë,s ist ()esellschaft, die in il
Gesellschaft, àie lerschrànkl vu-urde, Ge

Soctal meaning
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Obiective substratum

Nêlworks of practrces

Ac{s of crossing and collecting
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aenschaften, die der >Kasuar< u,'ttanders
r.icht lângcr die unproblematische Sache,
uftger-r, st>ndcrn eire andere 5'iclttu'tise, etne
Sichrç'eise innerhalb wissenschaftlicher
2 gez.eig:., versch*'immt ebcn iener Be-

:nn clie Praxis des Extrahierens '4rr ,4na-
lic Anthropologie der Technik ihre radi-
)bjektc, Naturen, Efftztenz, \X'inschaft-
a ,4rl?ren (linke Seite auf der Zetchnung)
,-crks r'on Praktikerr verschoben. dessen
-er<lcn kann (Star und Grieserrrer 1989;
lrtcrilruren und zrvei Beschreibungen -
e kulturalistisch - cristiert nur cine, die
Prakukcn. die Beu'egungen, die Einrich-
,r Zoologen, r\nthropoiogen uncl st>nsti-
:ks icht is t .

Collectrons and
cenlros ol calculation

Objective substralum

rircr t l rr .rh.tr:chcn Intcrptetat ion und der von
r! ,rnt( l)(  ) tcne n Interpretauon.

u\\ \(rn \ \ ' ; rhrl-rci t ,  Eft lzienz uncl V' ir t-
nrclrr i r i rr  . l ic i 'ormodernen Gcsci lschaf-
r \ .1 t .  z r r  , l cncn  e in  ncuer  . \ spck t  h inzu-
,;,;.,; :rt;.;,t1 lI th nr/birl, ttt,dent q1t .rein, tla
\, ,11 1iç11 .rr-rt icrcn Ltntcrscheidet ( l-atour

n iur \ .rrr,rrgcschichte zu cincnr Yogel
n', in(n untcrschicdl ich von dcm KoptQy,
,rr.rnr ; /u crncr-n ).r,( .1 gemacht wurde. Es
rrrchre.l .  l )as zoologische Scl.ru'ein im
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Jardin des Planets ist nicht lânger ontologisch unterschiedlich vom
Kuskusmin-Schwein. Ferner ist auch das Pariser zoologische Schuein
relativ unterschiedlich von den Schweinen auf einer Farm in der Bretagne.
Und noch besser: das Kuskusmin-Schwein, das nur gegessen werden darf,
faiis es zuf;illig stirbt, ist auch relativ unterschiedlich vom heiligen Schwern,
das generell von niemandem gegessen werden darf. An det Stelle der einen,
von vornherein nicht untersuchbaren groBen 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.ilisierte n, eine ùber das Yormoderne, die andere ùber die Moderne,.qzll
es nur eine ,4nlhropologte der Wissenschati und der Technik. >Sie< haben viele
Àrten von scltsamen Schu'einen, >rvir< haben sehr.,'iele merkuùrdige Arten
von Schweinen (Digard 1990). Dann ist das, was v'ir gemeinsam haben,
diese bizarre Ar.rfteilung von Hunderten von Akteuren, deren Verteilung,
Verschiedenanigkeit und lligenschaflen nur sehr schlecht durch die Erfin-
dung des folgenden Substrats: >Das-objekrive-Schwein-dem-Kulruren-
wiliktrlich-besondere-Bedeutungen-zuordnen< erklârt werden.

Eine Anthropologe der Wissenschait und der Technik, die sich mrt
vormoderner.r und modernen \ùTelten gemeinsam beschàfug, beinhaltet das
Srudium dieser Verteilung und Verschiedenartigkeit - und ebenialls das
Srudium der Anstrengungen einiger Berufe und Insdrudonen, Bedeurun-
gen und Naruren zu vereinheidichen, abzugrenzen, zu extrahieren oder zu
reinigen. \\,'esenheiten sind an die Net;rwerke von l{andiungen, die diese
dutch Versuche formen. zurùckveneilt worden.

Was ist ein Obiekt? Ein Quasi-Objekt: Der Fall VAL

V/as ist eine Hochtechnologre in diesem neuen symmetrischen und ))mo-
nistischen< Rahmen? Ein sich veilagerndes Netz'r'erk "'on Handlungen, das
Kompetenzen und læisrungen an Nlenschen oder Nicht-N{enschen neu
verteilt, um die Assoziation von N{enschen und Dingen in einem bestândi-
geren Ganzen zu versaffurleln und sich den vielFachen Interprerationen
anderer Akteure zu v'idersetzen, die zur Auflôsung dieses \rerbr.rnds ten-
dieren (I-au'1987). Technik ist nicht erwas, um das herum es eine (]esell-
schaft grbt. E,s ist Gesellschait, die in ihrer Starrheit beobachtet u-ird. [r.s ist
()esellschait, dte uercchrànkl u-urde, Gesellschaft, die clauerhaft und Gesell-
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schâft, die vielschichriger gemacht worden ist, um mehr Spannungen zu
widerstehen, cladurch dass mehr Nicht-Menschen veryflichtet u'orden sind.
Wir scheinen Techniken auf der einen Seite und soziale Beziehungen auf
der anderen nur dann zu erhalten, wenn wir glauben, dass soziale oder
menschiiche Beziehungen dafiir ausreichen, die Gesellschait zusammenzu-
halten. Jedoch ist dies unmôglich au8er bei sehr u'enigen Aspekten sehr
u'eniger Fâlle von einigen Primatengesellschaften (Strum 1987; Strum und
Latour 1987), bei denen das gesamte lVluster sozialer Beziehungen von
sozialen Fertigkeiten und >Machiavellischer Intelligenz< abhângt (Byrne
und \Xfhiten 1988). In Menschengesellschaiten werden Fertigkeiten, Kom-
petenzen und Hartnâckigkeit auf nicht-menschliche Akteure abgewâlzt,
denen die ,\ufgabe zugeteilt u'ird, Teile des Handlungsprogramms zu er-
ftllen (Latour 1992c). Es ist eine Ironie, dass sie Llenschengesellschaften
genannt werden, weil die verpflichteten Nicht-lvlenschen ihnen elnen
Hauch mehr Dauerhafugkeit verleihen. Folglich sind wir jedes Mal, wenn
wir eirrer daaerbafteren sozialen Verbindung begeg:nen, in Wirkhchkeit mlt
Technik konfrontiert (I-atour 1992bù. Kein Beobachter menschlicher Kol-
lektive hat in den verganÉjenen z*'ei Millionen Jahren iemals einer blo8
sozialen Beziehung gegenùbergestanden, und keiner hat sicherlich, besonders
in modernen hochtechnologrschen Umgebungen, blo8er Technik gegen-
ùbergcstanden.

Obwohl dieses Verschrânkungen, dieses Umleiten, dieses Verlagern,
dieses Einbetten in den Aufzeichnungen der Anthropologen ùber exott-
sche Techniken sichtbar ist, ist es bei den modernen Fàlien von Hochtech-
nolopgen nicht so offensichtlich. Und da es in unserer moclernen Techno-
logre nicl-rt deutlich ist, scheint es bei exotischen nur auf die Bedeutang der
Anefakte anv'endbar zu sein und nicht auf die Anefakte :elltst. ledoch tst
dies nur so, da Beispiele von Hochtechnologien nicht im Detail untersucht
rverc-len, wâhrend sie noch Prolekte snd.

Nehmen wir als Beispiel den Fall VAL, den Hauptrivalen von Aramis
(Latour 1992a). In den Siebzigeqahren begannen in der nordfranzôsischen
Stadt T ille, wo eine neue Vorstadt gebaut wurde, Stâdteplaner, Einwohner
und Enrwickler ùber ein ôffentliches Transponsvstem fur die neue Stadt 7r
sprechen. Zunâchst vzar \/AL eine Aussage, ein Àrgument, ein Traum, der es
schaffte oder scheiterte, die Leidenschaften, die Interessen und die Welt-
bilder der l\{enschen in \/illeneuve-d'Ascq zu erobern. Es u'ar w'ie ein Spiel:
>lX'ie u'âre es mit dem Spiel, ein automatisches Transports-Ystem zu sein?(
Die Frage besteht nun darin, wie dem Veriauf dieses Traum-I-eidenschaft-
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Interesse-Spiel-Plans zu folgen ist. Dr
darin, ein kleines ôftentliches Transpo
bauen und mit einem neuen, bilhgen z
tieren [rNeue Stàdte sind Labore fùr
neues automadsches S)'stem haben rlu'
schen, die denken, bezahlen und an L
siert sind, vergtôBern (zu dieser Zeit gr
mit Ausnahme von Proronpen). l)as
das Quasi-Objekt u'ird 'etzt zu einem
geschickt, der gesamtstâdtischen Gemr
uns mit unserem neuen System zu hel
neuefl, attraktiven Hightech-Transpr-,r
Wird der Spielstein so akzeptiert u.er
transformiert u'erden? Dicse Frage, da
stein fùr alle Srudien ùber Wissensr
1987).

In diesem lrall u'ird die Aussage vo
stâdtische Gemeinde, >V'ir sind interes
tem - bepryenzt isr auf er-rre Stadt, sor
punkt unseres Ll-Bahr-r-Svstems ftr I
jetzt zum Brennpunkt des Interesse:
\{'erden die Iniriatoren aussteigen, vr
chend transfornriert urrrde, oder rverc
ihren Plan nea ia rcrhandelz, sodass er 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 orbringen snstâff
sich als untàhig enveisen, mit so vielc
zu rru'erden und diese auf das Projekt
lokalen Plan festhalten, rverden diescn
mcht die Hilfe der gesamtstâdrischen (
an die Rcgerung rvenden, an die Instit
daiùr haben, Innovationen im Transp<r
anderes Objekt sein, envas, das so auss
- es rvird die Innovatoren slùckiich m
von \ri l leneuve-d'Asc<1 beti jrdern? In cl
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lt worden ist, um mehr Spannungen zu
Jicht-Nlenschen verptlchtet ç'orden sind.
einen Seite und soziale Beziehungen auf
:n, wenn u.ir glauben, dass soziale oder
usreichen, die Gesellschafi zusammenzu-
r au8er bei sehr wenigen Aspekten sehr
:ngesellschaften (Strum 1987; Strum und
iamte Nluster sozialer Beziehungen von
Liavellischer Intelligenz< abhângt (Byrne
lesellschaften werden Fertigkeiten, Kom-
f nicht-menschliche Akteure abgewàlzt,
, Teile des Handlungsprogramms zu er-
e Ironie, dass sie A{enscbengesellschatten
lichteten Nicht-Nlenschen ihnen einen
eihen. Folglich sind rvir jedes Mal, wenn
:rbindung begegnen, in Wirkl-rchkeit mit
2b). Kein Beobachter menschlicher Kol-
rs'ei trliliionen Jahren jemals einer blo8
andcn. und keiner hat sicherlich, bentders
'n Umgebungen, bloBer Technik gegen-

{:en, diescs Umleiten, dieses Verlagern,
rnungen der Anthropologen ùber exoti-
bci den modernen Fâllen vcln Hochtech-
-'ncl da cs in unserer modernen Techno-
bcr cxotischen nur auf dte Bedeutung der
nicht auf ciie Arteiakte relûrr. Jedoch ist

hrechnoloppen nicht im Detail untersucht
sir.rt l.
I:all \'.\l-. den Hauptrir-alen von Aramis
hren begannen in der nordiranzôsischen
: tebaut s-urde, Stâdteplaner, Einwohner
rcs Transportsvstem iùr die neue Stadt izr
\ussage, ein Ârgument, ein Traum, der es
:nschaiten. die Interessen und die Welt-
,1',\scr1 zu erobern. Es u'ar wie ein Spiel:

tutomatisches Transportsystem zu sein?<
clcm Verlauf dieses Traum-læidenschaft-
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Interesse-Spiel-Plans zu folgen ist. Die erste ldee der E,nrw'ickler bestand
darin, ein klcines ôffentliches 1-ransportsystem fîr die neue Stadt alleine zu
bauen und mit einem neuen, billigen automatischen Svstcm zu experimen-
tieren (>Neue Stâdte sind Labore fùr neue S.vsteme<<). Aber u'enn man ein
neues âutomatisches System haben rvill, muss mân die ()ruppe der Men-
schen, die denken, bezahlen und an Innovationen beim Transport interes-
siert sind, verpgôBern (zu diese r Zeit gab es keine automatischen U-Bahnen
mit Ausnahme von Protot)?en). f)as Argument oder der Spielstein oder
das Quasi-Objekt u'ird jetz.t zu einem grôBeren Netzu'erk von Nlenschen
geschickt, der gesamtstâdtischen Gemeinde von Lille . >Sintl Sie bereit dazu,
uns mit unserem neuen System zu helfen, sodass die neue Stadt rnit einen't
neuen, attraktrven Hightech-Transportsvstem ausgestattet u-erden kann?<
V'ird der Spielstein so akzeptiert \À'erden, rr"'ie er ist, fallen gelassen oder
trans[ormiert werden? l)icse Frage, das u'issen r.vir, ist der erste Grundbau-
stein fùr alle Studien tber \\'issenschaften und TechnoloEen (Latour
1987).

In diesem lrall u,'ird die Aussage vollstândig transftrrmiert. >>Ja<, sagt clie
stâdrische Gemeinde, >W'ir sind interessiert, aber nicht, wenn cs - das Svs-
tem - begrenzt ist auf eure Stadt, sondern nur, wenn cs zum Âusgangs-
punkt unseres U-Bahn-Svstems fùr Lille u,'ird.< Das Quasi-()b1ckt wird
jetzt zum Brennpunkt des Interesses Fùr den gesâmten Ballungsraum.
V'erden die Inidatoren aussteigen, rvcil ihr an{iinglicher Plan so tiefrei-
chend transtbrmiert r'"-urde, oder rverden sie clazu in der Lage sein, ùber
ihren Plan nert ir uerhandelz, sodass er den Menschen aus Villeneuve-d'Âsc<1
und Iille enlgegenkontnt? Dies ist die kntrsche l-rage fîr eine Ethnologte
moderner Technik. Iralls die Initiatoren in der l-age sind, das, u'as ein lo-
kales ,bidule" @ingsda) u'ar, itr eine ncues U-Bahn-Svstem [ùr Lil. le umzu-
gestalten, u'erden il-rre Quasi-Obiekte jetzt das Intcresse von Hundcrten
r.on N'Ienschen hervorbringen anstatt von nur einem Dutzend. V'enn ste
sich als unt:Jhig envciccrr. mir sr,, r ' ielcn siderstrcircn.-len Intercsscrt t irttq
zu r.r'erden und diese auf das Projekt zu verlagern, u'erden sie an ihrem
lokalen Plan festhalten. rvert]en diesen aber so umu'andeln mtssen, dass cr
nicht die Hilte der gesamtstàdtischen (lemeinde bent)uE. Sie kônnten sich
an die Regerung rvenden, an die Insdrudonen, u'elche die Veranru'orrung
daiur haben, Innovationen im'fransport zu fi jrdetn. Aber dann u'ird es cin
anderes Objekt seln, er\\ 'âs, das sri ausschen u-ird wie ein l-aborcxperimertt
- es u,ird dic Innovatoren glùcklich machen, aber u'ird es die Einu'ohner
von Vil leneui'e-d'Àscc1 befôrdern? ln dern Fall von \rAI- taten dic Init iato-
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ren all dies gleichzeiug. Sie gestalteten das Proiekt s() um, dass es das Inte-
resse der gesamten stâdtischen Gemeinde Iille u'ecken konnte (es vu'ar ein
richtiges U-Bahn-System), dass es die Regierung interessiene (es war eine
bedeutende neue Entu'icklung entfemt von Paris, in einer Region, dre Hiife
benôtigte); es fasziniene die Ingenieure v'ie auch die Labore, die nach
neuen Svstemen suchten (es musste voll automatisch sein), ohne das regio-
nale Interesse von Villeneuve-dâscq zu vedieren (es verwendete die Pa-
tente und das Knou-hou' der lokalen Universitât, die auf Automations-
technik spezialisiert ist); es blieb ausreichend einfach, um rechtzeitig vor
der Ôffnung der neuen \/orstadt gebaut'*'erden zu kônnen; und es interes-
siene ein Unternehmen, Matra, neu in der V/elt des Transports, aber spezi-
alisiert auf Automationstechnik und Militârq'affen. das nach Diversifika-
tion strebte.

Beachten Sie, dass ich, wenn ich die Umgestaltung von VAL und die
Liste der interessierten Gruppen nachverfolge, nicht ln,ei anterschiedliche
Interpretationen verw'ende - eine ûber dje Natur des Artefakts und die
andere ùber dessen Bedeutung fùr soziale Gruppen. E s ist dierclbe Aafgbe,
dat ,4tefakt 7a defnieren, das die unterscltiedlichen Gruppen t'erknirp.ft, uie die Crap-
pen, die efu Artefakt uerknapJen. Diese ÀhnLichkeit ist umso deutlicher sicht-
bar, da das Artefakt noch nicht existiert. Das Artefakt ist noch ein Argrr-
ment, zu dem man eine dicke Akte mit Zeichnungen, groben Berechnun-
gen, \'t>rvertrâgen, Pâtenten und Listen mit Spezifikationen hinzufùgt.
-fedes NIal rvenn eine neue (iruppe verpflichtet wird, u'ircl die Liste mrt
Spezitikationen eru'eitert, umgeschneben oder abgeschrieben. Beispiels-
weise sollte die U-Bahn, solange sie noch ein lokales Proiekt war, im Kreis
vedaufen, wodurch die Kabrne irreversibel u'ar (mrt einem vorderen und
einem hinteren Teil). I)ies machte das Svstem wiederum kostengùnstiger
und einfacher. Als die Stadt Lille verlangte, dass eine U-Bahn-l,rnie entste-
hen sollte, mussten die Zugteile reversibel gemacht u,erden, rvas die Kc-,n-
struktion kompliziener rverden und die Kosten steigen lieB. Das reversible
Zugtcil war kein Stùck N{aschine, )zu dem< man dann eine vom Bùrger-
meistcr von T ille gegebene Bedeurung hinzufùgen konnte. Das Zugteil
>verschrànkt< sich und u-ird auÂvendiger und reversibel, um den Bùrger-
mcistcr zur ltfitarbcit zu geu'innen und ihn zufrieden zu stellen. Umgekehn
ist meine Ànah'se keinc soziale Besrimmung des Artetakts durch die lnte-
ressen des Bùrgermeisters, da es keinen direkten Zusammenhang zu'ischer-t
>Zufriedenheit des Bùrgermeisters< und >Umkehrbarkeit cles Abteils< grbt.
Es ist das listige Geschick des Ingenieurs und Projektinitiators, das >Zu-

friedenheit< in >Umkehrbarkeit< iiber.
offensichtlich, noch direkt, noch simpe

Zunâchst war VAL kein Objekt, es
ôffnet wurde und begann, die E,inwohr
diesem Zeiçunkt war es noch kein r
cine Assoziation vôn Nlenschen und N
der Teile an Nlaschinen (Zugteile, autot
Âkteure flvlatra, \rAL) und Teile an
Ingenieure fùr die Instandhaltung) dele
\L'âr, war es noch nicbt etn Objekt. Als er
cs nicht lânger ein Objekt, sondern eir
ein Sruck einer N{aschinerie also zu ei
aus der Insdrution herausgelôste Teil
ausgestellt werden. Eine ungenutzte, is
einem Museum ist ein Objekt, das be
einige lv{enschen von aus ihrem sozial
niken haben. Sogar dies ist noch ungr
Teil der l\{useumseinrichrung isr und n
<lhne dass sich Kuratoren. Texte. Bros
ren, andere âhnliche Protorlpen und I
hôren, es zu akti'"'ieren. Erst auf dem
verfallen, wird ein technisches Objekt s
dort ist es eine aktive E,inheit. Nein. e
Objekt, wenn es im Boden verschu'un,
potenriell bereit ist, von Archâologen ir
Ein Hightech-Oblekt ist ein Mythos.

Das Wesen von Arâmis

In der Eingangshalle der Hauptgeschâ
stadtbereich ist Aramis bereits auf den
lungssrùck und beginnt, dem mythiscl
âhneln. l'.s ist ein schônes, ungenutztl
arbeitet kein Ingenieur an ihm uncl kr
keine Schienen und keine Elektrizitât, I
Nur das nett gestaltete âuBere Clehâus
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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 regro-
Ascq zu verlieren (es verwendete die Pa-
rkalen Universitât, die auf Automations-

ausreichend einfach, um rechtzeitig vor
gebaut u,'erclen zu ki>nnen; und es interes-
eu in der V/elt des Transports, aber spezi-
und N{ilitânvaffèn, das nach Diversiflka-

ich die Umgestaltung von VAL und die
n nachverfrrlge, nicht puei mterschiedliche
c iiber cLc Natur des Ârtcfakts und die
ir soztale Gruppen. Es ist dieselbe AuJgabe,
'ersr/tied/iclten Cruppen rcrknapft, nie die Gnp-
:sc ,\hnlichkeir ist umso deutlicher sicht-
:xistien. Das Artefakt ist noch ein Argu-
itc nnt Zeichnungen, lgoben Berechnun-
d I.rsten mit Spezit-ikationen hinzuiùgt.
rpe r.erpflichtet u'ird, u,'ird die Liste mit
chncbcn oder abgeschrieben. Beispiels-
rrc rrt>ch ein iokales Projekt u'ar, im Kreis
rrcr'crsrbel u'ar (mit einem vorderen und
rc tias Si stem u'iederum kostengùnstigcr
verlangte, dass eine U-Bahn-Linie enrste-
'cvcrsibel gemacht werden, r','as die Kon-
rtl chc Kosten steigen lieB. Das reversible
. ,,zu dcm( man dann eine vom Bùrger-
iutuns l.rinzuftgen konnte. Das Zugteil
'cndigcr uncl reversibel, um den Bùrger-
und ihr-r zufriedcn zu steilen. Umgekehrt

rsunmrung des Ârtetâkts durch dic lnte-
crrrcn clirekten Zusammenhang zwischen
;,, r.rr.icl >Umkehrbarkeit des r\bteils< grbt.
trlcr-ric urs und Ptr jektininators,,Jas rrZu-
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friedenheit< in >umkehrbarkeit< iiberntT!. Diese ûbersetzung ist weder
offensichtlich, noch direkt, nr>ch simpel.

Zunâchst war VÂL kein Objekt, es wurde nur zu einem, als es 1984 er-
ôffnet wurde und begann, die Einwohner von I ille zu befôrdern. Selbst zu
diesem Zeitpunkt war es noch kein Objekt, sondern eine \/ert1echrung,
eine Âssoziation von Nlenscheo und 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,
Ingenieure fùr die Instandhaltung) delegiert vr:rden. Solange es ein projekt
\À'ar, u'ar es noch nicht etn objekt. Als es schlieB[ch verwirk]ichr wrrrde. war
es nicht lânger ein Objekt, sondern eine umfassende Institution Wann wird
ein Srùck einer Maschinerie also zu einem Obiekt? Niemals. auBer u.cnn
aus der Insdrution herausgelôste Teile in technischen l{useen auf- und
ausgestellt werden. Eine ungenutzte, isoLierte und nutzlose VAL-Kabinc rn
einem Museum ist eir Obiekt, das beglnnt, der Idee âhnhch zu sein, die
einige N{enschen v.n aus ihrem sozialen Zusammenhang isolierten Tech-
niken haben. Sogar dies ist noch ungenâu, da das Ausstellungssrùck nun
Teil der N{useumseinrichrung ist und nicht lange Zeit fr;rtbestehen kônnte,
ohne dass sich Kuratoren, Texte, Broschùren, Inventarnummern, Sponso-
ren, andere âhnliche Protorypen und Besucher ansammeln, die nicht auf'-
hôren, es zu akrivieren. Erst auf dem Schrotthaufen, \r'enn es beginnt zu
veriàllen, wird ein technisches Obyekt 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 \Iergessenheit verbannr und
potentiell bereit ist, von Archâologen in der Zukunft enrdeckt zu werden ...
Ein Hightech-Objekt ist ein Mvthos.

Das Wesen von Aramis

In der Eingangshalle der Hauptgeschâtlsstellc von Marra im Pariser Vr>r-
stadtbereich ist Aramis bereits auf dem \{'eg zu einem musealen Àusstel-
lungssrùck und beginnt, dem mvthischen Objekt von Epistemologen zu
àhneln. Es ist ein sch<ines, ungenurzrcs, is<;i iertcs, u.ei8cs z\bteil, jctloctr
arbeitet kein Ingenieur an ihrn und keine Passagiere steigen ein. Es gibt
keine Schienen und keine Elektrizitât, keinen N{oror und keine [.-lcktr.nik.
Nur das nett gestalrctc âuBere Gehâr-rse ist in der Empfàngshallc als Tcil
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der Landschaft vorhanden. Aramis begann wie YAL als ein Ârgument, ern

Quasi-Objekt, das bei vielen l\{enschen Enthusiasmus auslôste. Aber an-
ders als \'ÂI- wurde es von einem Quasi-Obiekt zu einem Dekorations-
stiick in der Empfangshalle der Firma lv{atra, wohingegen VAL das profit-
reiche Exporrprodukt von Nlatra-Transport und das unverzichtbare, routi-
nemâBige Transponsystem ftr die eine Nlillion Einwohner von Iille
wurde.

Der >distribuiene Monismus<, fùr den ich eingereten bin, solite dazu
genutzt u.erden kônnen, die Geschichte des Scheiterns sou'ie die Erfolgs-
geschichte s)'mmetrisch anzugehen. Es vetstieBe gegen unsere Prinzipicn
zu sagen, das \rAL eifizienter, kostengûnstiger, sozial stârker akzeptiert
und technisch besser konstruiert gewesen sei als Aramis, da alle Quaiitâten
von \rAL und alle Mângel r'on Aramis Eryeltnisse und nicht (Jrsachen fùr die
Existenz von VAL und fùr dre Nicht-Existenz von Aramis sind. E,ine Er-
klârung durch soziale Krâfte (\'rorantreiben von YAI-, Zurùckdrângen von
Aramrs) oder mittels technischer Trajektorien (vollentwickelt bei \/AL und
unfertig bei Aramis) ist auch auszuschlie8en, da solch eine Erklârung
asymmetrisch oder dualistisch wâre. Au8erdem wûrde man sich ùber das
gesamte Feld techniksoziologtscher Srudien hinwegsetzen, \À'enn man ver-
suchen wiirde, nur Aramis zu erklâren, da es ein Misserfolg gewesen ist,
wohingegen sich VAL als ein Erfolg herausgestellt hat (Bloor 1976 (1992)).
Solch eine Ansicht wâre sogar noch asymmetrischer, weil soziale E,rklârun-
gen nur gesucht werden wùrden, \t'enn etwas falsch làuft - der direkte V'eg
zur geglùckten technischen Entwicklung wâre dahingegen offensichtlich
und selbsterk-lârend.

Als ern Quasi-Objekt verbindet Aramis viele Interessen. Ebenso wie bei
\/AL existieren diese Interessen nicht unabhâng1g vom Aramis-Proiekt. All
diese Interessen werden von Aramis gebogen, abspenstig gemacht und
hervorgerufen, was seine Spezitkation verândert, sein V'esen, sie alle zu
verbinden. Lassen Sie uns die erste Seite der Spezifikationen lesen, ge-
schdeben 1987, ein paar Monate, bevor Aramis abgebrochen wurde.

Dokument 1

G ra nd/ege nde Pnn {piett des Aramis-Slstens

Àramis ist ein vollstândig automatisiettes PetsonennahverkehrssYstem' Die ele-

mentare Transporteinheit ist zusammengesetzt aus zrx,'ei lff'aggons mit beschrânkter
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Kapazitât (i0 Passagiere, alle sitzend), die
und die >Dubletten< hei8en. Diese Duble
thr Zusammenkoppeln und Auseinandetk
ablen Zûgen verbunden rverden, eine Ric
r','eiche< bervrrkt.

Aramis ist der letzte Nachkômmling <
die in den USA zu Kennedy's Tager
darin, eine Kreuzung von ôffentlicher
den, um I-ufwerschmutzung und Stau
\iororte mit einem System zu versorg
Dies ist ein qpischer Fall von Innova
taphorische Verschiebung. Bei dem s
Aramis-S1.stem wrrrde die von der U-I
herrthrende Idee schienengeleiteter
Privatauto zu der Idee kleiner, komfo
dorthin sich bewegen, u'ohin der Verb
einen gegebenen Weg aufzwingen, .;
weggenommen, v'âhrend privater Besi
beim Paradigma des Autos aufgegeber
um die Idee von festgelegten Iinien
âusgestattet werden, sich an einen Zul
w-ùnschten Abzweigung abTukoppeln; t
Fahrer abzulegen, sollten diese intellig
Folglich muss die gesamte Arbeit des
Schienen iibernonnten werden, v'àhrend
\/eneilungs-, Zuordnungs- und Reinig
chen Nahverkehrssystem iibernommen t
Autofahrer, jeder Stadçlaner und jec
kehrssvstem trâumen, das all die \rort
Fehlen der damit -,.erbundenen Gefah
Realitât ist es r.iel kompLizierter geword

Die spezifischen Phasen des Ârarr
und Abbildung 3 dargestellt.
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Lis begann wie \IÂI. als ein r\rgument, ein
'nschen Enthusiasmus auslôste. Aber an-
:m Quasi-Objekt zu einem Dekorations-
rirma lvlatra, rr,'ohingegen YAL das profit-
-Transpon und das unverzichtbate, routi-
die eine Nliliion Einwohner von T ille

<, tïr den ich eingetreten bin, sollte dazu
chichte des Scheiterns souie die Erfolgs-
en. Es verstieBe gegen unsere Prinzipien
kostengùnstiger, sozial stârker akzepuert
ge$'esen sei als Âramis, da alle Qualitâten
rtmis Eryebnisse und nicht Urcacben fùr dre
iicl-rt-F-xistenz von Aramis sind. Eine Er-
rantreibcn r,'on \/AL, Zuruckdrângen von
Trajektorien (vollenrwickelt bei \/AL und
uszuschlicBen, da solch eine Erklârung
irc. ÀuBerdem u'trde man sich ûber das
,er Studien hinwegsetzen, wenn man ver-
klâren, cla es ein lr{isserfcrlg gervesen ist,
ole hcrausplestellt hat (Bloor 1976 (1992)).
ch asvmmetrischer, weil soziale Erklârun-
\\'cnn eN'as falsch lâuft - der direkte Weg
.r'icklung uâre dahingegen offensichthch

rr ,'\ramrs riele Interessen. Ebenso wie bei
icht unabl.râng1g vom Aramrs-Projekt. All
amis gcbogen, abspenstig gemacht und
ration veràndert, sein $flesen, sie alle zu
rstc Scite cler Spezi{ikationen lesen, ge-
bcvor .\ramrs absebrochen u,'urde.

'ltrIcs l)ersonennahvetkehrssvstem. Die ele-

enqeserzr aus zu.'ei \Xtag3ons mrt beschrânkter

Kapazrtât (10 Passagiere, alle sitzend), dre mecharusch mrternander verbunden sind
und die >Dubletten< he8en. Diese Dubletten kônnen mittels einer Kupplung, die
rhr Zusammenkoppeln und Ausernanderkoppeln an Kreuzungen erlaubt, zu van-
ablen Zùgen verbunden r','erden, eine fuchtungsânderung rvird durch eine >Rord-
g'eiche< bewirkt.

Aramis ist der letzte Nachkômmiing 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 me-
taphorische 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 ge-
rr,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
Sclrienen iibemonnen aerden, vàhrend die gesamte Last des Besitzes, der
Verteilungs-, Zuordnungs- und Reinigungsarbeit der \ù/agen vom ôi[entli-
chen Nahverkehrssystem ùbemonttten uerden muss. Im Pnnzip sollte jeder
Âutofahrer, jeder Stadçlaner und leder Politiker von solch einem \"er-
kel.rrsslstem trâumen, das all die Voneile individueller Nlobilitât mit dem
Fehlen der damit verbundcnen Cletàhren und Koster.r kombiniert. In der
Real.itât ist es 

"'iel 
kt.rmplizierter geworden.

Die spezif ischen Phasen des Âramis-S)'stems werclen in Dokurnent 2
und Abbildung 3 dargestellt.
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Âbb. 3: Die spezifischen Phasen des Aramis-Systems und die Definiuon der
Kernmerkmale des Projekts.

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

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

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 Zusammenset-

zung ermôgl-tcht es:
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- die Lânge der Zige leicht an die Trans
Zeiten mtt geringem Fahrgastaufkomn
aufrechterhalten wird, dass kurze, aber
cken fahren

- verbundene Netzu.erke auszunutzen, oh
teme v'echseln oder Anschlusszùge n
gen().

Dieses System verkehrt in kurzen Interva.
kann auf die se \{'erse die Vororte gut versoii

- direkte oder halbdtekte Svsteme bei der
Aramis-Sr.stems anzubieten, indem Bah
fahren werden. Einigen f)ubletten ist r
umfahren und direkt und ohne Zv'ischer

Dies ist der Kern des Aramis-Projekte
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
muss. Jedoch muss iemand die Denk
Ingenieure, die das System gestâlten; (
Fahrziele zuweisen muss, den Fluss von
einem Zug verbinden muss, diese dann
mensetzen muss, dann zurùckkehren
Passagieraufkommens aufzufangen. Dar
\rerstand und kein zentr^Let Computer ,
steuern, das zumindest im ersten Enrvu-i
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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des .\ramrs Svstems und die Dehrution der
K I S .

cn: zrr'eite Phase: Fahrzeuge treffen aufeinan-
ltte l)hase: Fahrzeuge trennen sich und brlden

. tltc von konvcrgierenden Gleisen kommen
rzrgen Zuq zu bilden, det entlang der geu'ôhn-

cr l)ublcttcn. clic in unterschiedhche Rrchrun-
)n \ ' ( )n h()m()genen Zùgen in jec ier  der beiden

/-ugcn mrr variabler Lânge und Zusammenset-
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- die I-ânge der Zige leicht an die Transportnachfrage anzupassen, wâhrend in

Zeiten mit geringem Fahrgastau{kommen eine gute Serv-iceleisrung dadurch

aufrechterhalten rx'rtd, dass kutze, abet regelmâBrge Zige auf allen Zweigçsre

cken fahren
- verbundene Netzu'erke auszunutzen, ohne dass der Benutzer Befôrderungssvs-

teme *'echseln oder Anschlusszùge nutzen mllss (>>Umsteigeunterbrechun-

genu).

Dieses System verkehrt in kurzen Intervallen auch auf allen Nebengleisen und

kann auf diese Weise die Vororte g1rt \rersorgen;

- direkte oder haibdirekte Svsteme bei der am hôchsten ent\r-ickelten Version des

Àramis-Svstems anzubieten, indem Bahnhôfe auBerhalb der Hauptlinie ange-

fahren u'erden. [rinigen Dubletten ist es daher môghch, einige Bahnhôfe zu

umfahren und drekt und ohne Zu'ischenhalte zu ihrem Zielbahnhof zu fahren.

Dies ist der Kern des Aramis-Projektes. Aufgrund dieser >elektronischen
Kupplung< oder >immateriellen Bindung< stehen viele Ingenieure dieser
Innovation so enthusiastisch gegenùber, weil sie ihnen eriaubt, \'erbindun-
gen [Umsteigeunterbrechungen<, \À'egzulassen, und sie dem Passagier
ermôglicht, jeden beliebigen Zielort des Netzwerkes ohne lâstige Zu,'i-
schenstopps zu erreichen. Aramis ermôglicht ihnen auch, ein ôffentLiches
\rerkehrssvstem so leichtgerr''ichtig und klein u'ie ein Auto zu gestalten, weil
ein bestimmtes Fahrzeug nicht das Gewicht des gesamten Zuges tragen
muss. Jedoch muss jemand die Denkarbeit ùbernehmen. Zunâchst die
Ingenieure, die das S,vstem gestalten; dann das konstruierte System, das
Fahrziele zuweisen muss, den Fluss von Wagen regeln muss, die Wagcn zu
einem Zug verbinden muss, diese dann an jeder Abzu,'eigung neu zusam-
mensetzen muss, dann zurtckkehren muss, um die Schu'ankungen des
Passagierauflioffurlens aufzufangen. Das Problem besteht darin, tlass kein
Verstand und kein zentr^Ler Computer dazu in der l-age ist, ein S1'stem zu
steuern, das zumindest im ersten Entwurf 2.200 l'ahrzeuge und im letzten
660 Fahrzeuge umtàsste. Folglich mùssen die meisten Irunktionen krkal an
dic Wagen selbst ùbenragen \À'erden. Es sind die \X'agen, r'"'elche die merste
l)enkarbeit ùbernehmen mùssen: ùberprufèn, u'o sie hinfahren, \L'o sic sich
befinden, sicherstellen, dass ihre Cicschu-indigkeit schlie8lich im llinklang
mit der Geschu'indigkeit der V'agen \ror und hinter ihnen ist, entscheiden,
u'ann die Bordrr''eiche zu aktivieren ist, um an einer Abzr"'eig.rng die Irahrt
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richtung zu wechseln, und v'ann die Ttren geôffnet werden mùssen, damit
die Passagiere ein- und aussteigen kônnen.

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,

der mirumale Wenderadius von 10 m ohne, und 25 m mit Fahrgâsten
- dre sehr kurzen Inten'alle zuischen Zùgen.

Stadrplaner sind auch an Aramis interessiert, u'eil es wesentlich kleiner als
eine herkômmliche U-Bahn ist und \À,'eil es wegen seiner voneinander un-
abhângrgen Vtagen scharfe Kurven nehmen kann. Idealerw'eise sollte es
ùberall hin in einer Stadt passen, und, obu'ohl es eine besondere Irahrbahn
benôtigt, ist die Konstruktion wesentlich kostengùnstiger als bei einer U-
Bahn. Die Sflagen selber kônnen so leichtgeu'rchrig wie ein Auto gestaltet
v'erden, da sie sich niemals gegenseitig berùhren oder ziehen.

Das Wesen von Aramis Liegt daher darin, um eine revolutionâre Inno-
vation herum ail die Menschen zu versammeln, die ùber die \rerkehrs-
ùberlasrung in den Stâdten und die Lufwerschmutzung besorgt sind, all die
Autofahrer, die den Komfort ihtes Privatautos \r'ollen, aber es bevorzugen
wùrden, nicht ein teures Privatfahrzeug zu besitzen und zu bezahlen, all die
Stadçlaner und Bauingenieure, die ôffenthchen Nahverkehr ohne auÂven-
dige Konstrukrionsarbeiten einsetzen v"'ollen, all die Unternehmen und
Wissenschafder, die daran interessiert sind, die Automationstechnik zu
fôrdern, all die gro8en stâdrischen Netzv"'erke, die sich von gewerkschaft-
lich organisierten und gut bezahlten Fahrern zu befreien suchen, und Re-
grerungsbeamte, die V'ege suchen, die Transporrwelt zu modernisieren und
hochtechnologische E,xporçrodukte zu entdecken.

Jedoch war die Druckerschwârze auf dem Dokument mit den oben ge-
nannten Spezifikationen noch 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{en-
schen die Unterbrechung des Projektes. Seitdem bin ich so ziem-lich der
einzige tbriggebliebene, dem etwas an Aramis iiegt. Ein Projekt, das Milli-
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onen von Menschen in Erregung verst
durch einen einzeinen Ethnografen ù
ten von Protorlpen, Spuren und D(
âhnl-rch wie bei einem Techniker tradit
vedoren hatte. Die halbe Milliarde F
ftnfzehn in das Projekt investierten J
Atamis real werden zu lassen, das hei8
Insdrution umzuwandeln. Ganz im G,
Objekt zu einem Protohp sùdlich vor
seumssrùck und von dort wiederum,
nem Schronhaufen l iegt.

Sich auf ein Objekt einigen

Nach 50 Interviews und einem Jahr A
rung, sondern mindestens 20 gesamrne

Dokument 4

Die 20 widerspriichlichen Interpretatione
P roj ekte s an g e bote n we rden :

1 Aramis ist technisch betriebsbereit (>ar

gung;
2 Aramis ist technisch betriebsbereit, jed<

Fertigunpç;

3 Aramrs v'ar technisch fàst betriebsber
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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so leichtgeu'ichtig wie ein Auto gestaltet
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onen von Menschen in Erregung versetzen soilte, r'"'urde der Untersuchung
durch einen einzelnen Ethnogtafen ùbedassen. Ich musste nach Uberres-
ten von Protofipen, Spuren und Dokumenten graben, vieles, das sich,
âhnlrch wie bei einem Techniker traditioneller Technik, im Dunkel der Zeit
verloren hatte. Die halbe Milliarde Francs (50 Millionen Pfund) und die
fùnfzehn in das Projekt investierten Jahre waren nicht ausreichend dafiir,
Aramis real werden zu lassen, das heiBt, es von einem Quasi-Obiekt in eine
Instirution umzuwandein. Ganz im Gegenteil, es wurde von einem Quasr-
Objekt zu einem Protorlp sùdlich von Paris und von dort zu einem Mu-
seumssrùck und von don u'iederum. leider. zu einem Obiekt. das auf ei-
nem Schromhaufen liegt.

Sich auf ein Objekt einigen

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

Dokument 4

Die 20 widerspriichlichen Interpretaîionen, die fi)r den Niedergang des Aramts-
P roj e kte s an ge boten w e rden :

1 Aramis ist technisch betriebsbereit (>au point<) fûr die Abnahme > Genehmi-
gung;

2 Àramis ist technisch betriebsbereit, jedoch zu kostenintensiv fiir die industrielle
Fertigung;

3 Àramis ç'ar techrusch fast betriebsbereit, allerdings w'aren mehr Studien und
mehr Zeit notr','endig, um die Experimentierphase vor der ()enehmipSrng abzu-
schlieBen;

4 Aramis u'ar technisch nahezu betriebsbereit und lr,'âre fert-rg gestellt s.orden,
\r-enn es rucht von Politikern aufgegeben u'orden u'âre, die seine Nlassenpro-
duktion hâtten durchsetzen und so die Kosten pro \{Iagen hâtten senken kiin
nen;

5 Âramis u'ar technisch betriebsbereit, u'âre allerdings so kostenintensiv gerve-
sen, dass es politisch unverkâufuch geu'esen u'âre;
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6 Das Aramrs-Zugteil war technisch betriebsbereit, aber das Svstem als Ganzes
war es rucht und hàtte deutlich mehr Untersuchungen verlangr;
Das Aramis-Zupgeil war technisch betriebsbereit, aber selbst \r'enn das Srstem
hâtte entuickelt u'erden kônnen, u'àre es so kostenauÂvendig gev'esen, dass es
auf der politischen Ebene aufgegeben rvorden u'àre;
Das Aramis-Zugteil u,'ar techrusch nicht betriebsbereit;
Das Aramis-Zugtetl war technisch nicht betriebsbereit, weil Nlatra die Arbeit
an Âramis aufgab und stattdessen an VAL arbeitete;

8
9

1() Das Aramis-Zugteil war techrusch nicht betnebsbereit, da die RATP-Behôrde
(R.egie Autonome des Ttansports Parisiens) von lv{atra verlangte, Spezifikauo-
nen zu respekrieren, d-te fùr solch einen rnnovatrven Forschun€isprotonp voLl-
kommen unangemessen \r'âren;

11 V'enn die RATP sich dazu ernverstanden erklârt hârte, die Spezifilanonen zu
simpli{izreren, u'âre das Svstem ern r.r,'eireres VAL geu'orden ansratt Aramis;

12 V'enn Aramrs vereinfacht und an eine andere Region als Paris, ç.ie zum Bei-
spiel N{ontpellier, umgelagert'*'orden u.âre, ç'âre es techilsch umsetzbar geu'e-
sen;

13 V'as auch immer die Spezifikationen sern môgen und rx.'o auch immer der
Prototrp enr$'lckelt u.iirde, Aramis konnte nicht technisch betriebsbereir sern,
u'erl es iùr mehr als drei \\'agen nicht funktroniert;

14 Aramis \r'ar technisch rucht betriebsbereit und mag technisch nicht realisierbar
ge$'esen sein, aber Teile r-on Aramis konnten bei vielen anderen Verkehrstn-
novationen verwendet u'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 mùsste von Neuem begonnen werden mùssen, aber kulrurell gesehen hat
Aramis sinnvolle Nebeneffekte, da es Panser Gev'erkschaften half, die Idee der
U-Bahn-Àutomadsierung zu akzepueren;

16 Ketn Teil von Aramis ist ureden-erwendbar, es gibt r.r'eder technische noch
kulrureiie Nebenprodukte, es \r'ar von Beginn an eine fehlerhatie Innovauon,
erne nicht umsetzbare Idee;

17 V'enn die Protonpphase gut gefùhn rvorden u'âre, u,âre es môglich ge\\'esen
zu sagen, ob das Aramis-Zugteil oder das Aramrs-Svstem technisch machbar
und technisch betriebsbereit u'ar oder nicht;

lfJ fis ist unmôglich zu sagen, ob Aramis technisch machbâr u'ar oder nicht, es i:t
eine >Illack Roxu, es ist unerklârlich;

l9 Irs gab etne Verschleierung, Ingerueure trieben ihre Spielchen mit dem Projekt,
und nun sind alle Spuren von Zielen und lrlachbarkert versch*-unden;
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20 Die Frage nach der technischen N{ac}
\r'erden.

An einem F,nde des Spektrums steh,
glauben, dass die oben erwâhnten Sp
das wahre Wesen des mit Aramis br
wâhrend andere glauben, dass Aramis,
weiterer kleiner F'all von \/ÂL hâtte
behaupten viele Informanrcn, dass c
absurden, sich selbst u'idersprechend
sowohl in der Theorie als auch in de
gehen viel weiter und bezichrigen ihrt
viel ftr cliejenigen, die glauben, dass te
jektorien) so sehr rational bestimmt sei
Interessen genùgen urirden, um die \/
Techniken zu erkiâren. Im Gegenteil, r
eine noru-endige Komponente von P
existieren. Intervieu's ùber die Gescl
Streuung von Anhvorten, aber all die
.ftandpankte segenùber einer Insdrutic
ihnen existiert. Es glbt einen Schnitçr
Summe der Standpunkte geeeniiber \II
Summe der Interpretationen von Arz
€lemeinsamen Schnittpunkt und dahe
Interpretarionen und dem zu interpre
scheidung zwischen diesen beiden ist ,
bleibt eine Erzâhlung, ein Arggment, r
stein in immer weniger Hânden kursie
als eine Fallsrudie unter Techniksoziol,
schaft, als eine weitere Geschichte, um
nicht zum Verkehr, sondern ùber die M

>Dialektik< technischer Ob 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;
sch betriebsbetert, abet selbst wenn das Slstem
r, u,'âre es so kostenauÂvendig geu'esen, dass es
geben worden u'âre;

ch nicht betriebsbereit;
sch nicht betriebsbereit, weil iUatra die Arbert
:n an VAL arbeitete;

sch rucht betriebsbereit, da die RÂTP-Behôrde
:ts Pansiens) von Matra verlangte, Spezrfrkauo-
ch einen innovativen Forschungsprotofi? voll-

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

an eine andere Region als Paris, wie zum Bei-
-rrden s'âre, u'âre es techrusch umsetzbar geu'e-

rtlonen sern môgen und v'o auch tmmer der
mrs konnte nicht technisch betriebsbereit sein,
nrcht funktioruert;
:iebsbcreit und mag technisch rucht realisierbar
r:lnrs k()nnten bei vielen anderen Verkehrsin-
:s 5'rbr viele \ebenprodukte (>spin-offs);
n'eruendbar, kerne Sofrware, keine Hardware,
ncn u-erdcn mùssen, aber kulturell gesehen hat
tia es I)ariser (leg-erkschaften half, die Idee der
rcPncrcn;

cnenvenribar, es gibt weder technische noch
ar von llegrnn an eine feh.lerhafte Innovation,

'tlihrr r,rordcn u'âre, u'âre es môglich ge\r'esen
i l  , r r lcr  t l ls  . \ ramrs-Ststem technisch machbar
'  , , . i c r  n t ch t ;

,nimr: technlsch machbar u'ar oder nicht, es ist
r c h :

:nlcLrrr triebcn ihre Spielchen mit dem Projekt,
cltn uncl Ilachbarkeit verschu-r-rnden;
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20 Die Frage nach der technischen Nlachbarkeit von Aramis sollte nicht gesteilt
\\,'efden.

An einem Ende des Spektrums stehen einige Akteure des Projekts, die
glauben, dass die oben erwâhnten Spezifikationen (l)okumente 1 und 2)
das wahre Wesen des mit Aramis bezeichneten Objekts ge\,'esen seien,
wâhrend andere glauben, dass Aramis, wenn es wirklich $'erden sollte, ern
weiterer kleiner Fall von \tAI- hâtte $'erden mùssen; am anderen Flnde
behaupten viele Informanten, dass dre Spezifikationen diejenigen erner
absurden, sich selbst widersprechenden, falschen Innovation 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
viel fùr drelerugen, die glauben, dass technische Enr\r''icklungsbahnen (fra-
jektorien) so sehr rationâl bestimmt seien, dâss Kosten oder F,ffizienz oder
Interessen genùgen u,ùrden, um die Verbreirung oder den Untergang von
Techniken zu erklâren. Im Gegenteil, die Vielzahl von Interpretâtionen rst
eine nor\r.-endige Komponente von Projekten, die langsam aufhôren zu
existieren. Inten'iews ùber die Geschichte von \/AL zeigen auch elne
Streuung von Anfworten, aber all die unterschiedlichen Anfworten sind
.ltandpankn gegenùber einer Instirution, der \14L, die unabhângig r.on
ihnen existiert. Es gibt einen Schnittpunkt des Kreises, weswegen ich die
Summe der Standpunkte gegeniiber \/AL ermitteln konnte. Ich kann die
Summe der Interpretationen von Aramis nicht ermitteln, da es keinen
gemeinsamen Schnitçunkt und daher keine Unterscheidung zu-ischen
Interpretationen und dem zu interpretierenden Oblekt gtbt. Die Unter-
scheidung zv'ischen diesen beiden ist noch nicht gemacht worden. Aramrs
bleibt eine Erzâhlung, ein Argument, ein Quasi-Obiekt, das als ein Spiel-
stein in immer weniger Hânden kursiert - und jetzt ùberlebt es flur noch
als eine Fallstudie unter Techniksoziologen und Ethnografen der Wissen-
schaft, als eine weitere Geschichte, um einen Beitrag zu leisten, dieses NIal
nicht zum Yerkehr. sondern tber die Mechanismen der Innovation.

>Dialektik< technischer Obf ekte

\\Iichen die Interprctationen so stark r.oneinander ab, u,'eil Aramis aufhôrtc
zu existieren, oder u.r-rrde das Projekt nicmals zu einer Instirution, einem

+ /
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stabilisierten Ding, dem gemeinsamen Schnitçunkt aller fùr das System
sprechenden Argumente, weil die Interpretationen so abweichend sind?
Ich kônnte sagen, dass es beides ist, und dieses Kapitel beenden, indem ich
sage, dass es eine dialektische Beu'egung zv'ischen denen ist, die ihr
Schicksal an 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 dualistische Paradigma unter
dem \rorwand, es zu subsumieren, zu retten. \Wenn ich mein Paradigma
des >distribuierten Monismus< aufrechterhalten môchte, so muss ich prâzi-
ser als die Dialektiker sein und diese zwefiltige Beu'egung von Menschen,
die sich um Dinge versammeln, und Dingen, die Menschen zur Zusdm-
mung zwingen, vôllig verstândlich machen (I-atour, Mauguin und Teil
1992).

Der Prozess kann unmôglich verfolgt werden, wenn wir soziale Ak-
teure als etwas betrachten, das unbeweglichen passiven Dingen einfach
ihren Viillen aufdruckt oder einschreibt - oder u'enn v'ir uns dazu ent-
scheiden, autonome Technologren als erwas zu betrachten, u'as sern
Schicksal und seine ziellosen Ziele schwâcheren menschlichen \ùTillen auf-
zwingt. Nicht-menschliche Akteure mùssen als solche akzeptien werden,
das heiBt, ais Akteure, die mit ebenso viel Komplexitât, krankem Willen
und Unabhângigkeit ausgestattet sind wie Menschen. Aber selbst die Sym-
metrie ist nicht ausreichend. Wir mùssen auch noch die Idee aufgeben,
dass felgelegte menschliche Akteure und festgelegte nicht-menschliche Akteure
einfach >von der Stange< genommen und in den Prozess eingefùg werden
kônnen. Der Prozess wird erklârbar, wenn u'ir die tbersetqangen von
menscirlichet und nicht-menschlicher Kompetenz zulassen, anstaft nur die
Ersetzung von Zielen, Absichten und Vorsâtzen der menschlichen Akteure
zu verfolgen.

Beispielsweise war der Bùrgermeister von Paris an Aramis interessien,
da im Projekt beabsichtigt v'ar, eine aufgegebene Bahnl-rnie wieder zu be-
nutzen, die >Petite Ceinture<, die den Sùden von Paris einschloss und Teile
versorgen konnte, in denen die U-Bahn-Netze zu weit auseinander lagen.
Der Bùrgermeister war ùberzeugt worden, fùr die \Wiedereinrichrung der
Petite Ceinrure zu zahlen So wurde er an Aramis gebunden, und er ver-
band sein Schicksal mit dem des Projekts. Aber tat er das u'irklich? Nun, es
ist nicht ganz so. Das Wesen von Aramis besteht darin, die Idee der U-
nienbindung insgesamt zu beseitigen, da die Zige an jedem Kreuzungs-
punkt neu gemischt werden. Jedoch ist die Petite Ceinrure eine so her-
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kômmliche Iinie, wie eine Linie es nur
\rictoire direkt zum dteizehnten Arro:
Aramis untersrùzt haben. iedoch kôn
jekt vedagern, zum Beispiel ein VAL,
Ceinrure wieder. Des Bùrgermeisters
Liiert, sondern mit einem verwirrenden
Sùden investiert u,'ird und das dre Bùr
davon abhâlt, sich ùber das Rathaus be
noch nicht gefestigt. Die Bùrgerinnen
dem Norden von Paris beschweren sici
einer anderen t,inie (I-inie A der REI
Interesse an Aramis verior - oder zur
auf der Perite Ceinrure< senkte.

Die Petite Ceinture mit einem klein
verstândlich môghch und wùrde den B
eine Weile, aber die Untersrùtzer des
Eine automatisierte U-tsahn in Paris u.
der sehr hartnâckigen und korporatis
Triebwagenfùhrer auslôsen. Diese wù
eine langfrisrige Bedrohung ihrer Arb
allem nach der kùrzlichen Serie von bi
innovativ, so klein und so unterschied
ben Gev'erkschaften ihm gleichgultig I
gen, u'eil es ihrem Unternehmen ein p
selbe gilt fùr die Ingenieure und die tt
ist ihr direkter Feind, da er von Matr
ihres lirou-hows umging. Bis VAL
Ingenieure von RATP die besten U-
VAL innerhalb von Paris zu bauen, u
einmal zu eruâhnen, Àramis \À'ar s() a
viel Skepsis darùber hervor, ob es nich
gr.rtes frorschungsprojekt, in dem sie r
bindungen< und >Bordu,'eichen< auspro

Die Projektleiter von N{atra sc-nvie d
nen ùbersetzten Interessen im rvahrste
men<. Der tsùrgermeister, die (]ev'erks
hinter Aramis, jedoch der Bùrgermeiste
rvie VAL aussehen u,rrrde. die Geu'erl
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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 prâzi-
iie se zu'ieùltige Bewegung von Menschen,
. und Dingen, die Menschen zur Zustim-
hch machen (I-atour, Mauguin und Teil

h verfolgt u'erden, u'enn wir soziale Ak-
unber','eglichen passiven Dingen einfach

rschrerbt - oder u,enn wit uns dazu ent-

5cn 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.rd u're Nlenschen. Aber selbst die Sym-
' ir  mùsscn auch noch die ldee auigeben,
r c und . là.r lge / egte nicht- me nschliche Akteure
mcn und in den Prozess eingefùgt werden
J.irbar. ncnn u'ir dse tberset4.rngcn von
.ichcr Kompetenz zulassen, ânstâtt nur die
r uncl Vorsâtzen der menschlichen Akteure

:m.:cister von Paris an Aramis interessien,
ernc autgcgebene Bahnlinie wieder zu be-
dcn 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 ver-
I)rt,jekts. ;\bcr tat er das wirklich? Nun, es
rn .\ramis besteht darin, die Idee der Li-
tiscn, cla <Jre Zùge an jedem Kreuzungs-
r|,ch ist die Petite Ceinrure eine so her-
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kômmliche linie, v".ie eine Linie es nur sein kann. Sie fùhn vom Boulevard
\rictoire direkt zum dreizehnten Arrondissement. Der Bùrgermeister mag
Aramis untersrùEt haben, jedoch kônnte es sich auch in ein anderes Ob,
jekt verlagern, zum Beispiel ein VAI-, vorausgesetzt, es benutzte die Petite
Ceinrure rvieder. Des Bùrgermeisters Untersrùtzung ist nicht mit Àramis
liiert, sondern mit einem verv'irrenden Hybricl: >Alles BeLiebige, das in den
Stden investiert wird und das die Bùrgerinnen und Bùrger dieser Bezirke
davon abhâlt, sich tiber das Rarhaus beklagen.u Sclbst diesc L'bersetzung isr
noch nicht gefestigt. Die tsùrgerinnen und Bùrger aus den Vororten und
dem Norden von Paris beschv'eren sich jetzt so bitter ùber die Ùbertùllung
einer anderen l,rnie (I-inie A der RER), dass der Bùrgermeister bald das
Interesse an Âramis vedor - oder zurnindest die Prioritât dieses ,Dinses
auf der Petite Ceinrure< senkte.

Die Petite Ceinrure mit einern kleineren VAI- auszustatten, wâre selbst,
verstândlich môglich und wùrde den Bùrgermeister glùcklich machen - fùr
cine \T'eile, aber die Untersfùtzer des Projektes stimmen dern nicht zu.
Eine automatisierte U-Bahn in Paris w-urde unmittelbar einen langen Streik
der sehr hartnâckigen und korporatistischen Gewerkschaft der U-Bahn-
Triebwagenfùhrer auslôsen. Diese uûrden die automatisierte U-Bahn als
eine langfristige Bedrohung ihrer Arbeitsplâtze sehen - was stimmt. vor
aLlem nach der ktrzLichen Senc von bitteren Streiks. Jcdoch ist r\ramrs so
innovati.,', so klein und so unterschiediich von einer U-Bahn, dass diesel-
ben Ciewerkschaften ihm gleichgùlug gegenùberstehen oder es sogar mo-
gen, u,'eil es ihrem Unternehmen ein gutes Hightech-Image verleiht. Dâs-
selbe gilt fùr die Ingenieure und die tecl.rnische Struktur der fu\I). \rAI-
ist ihr direkter Feind, da er von lrlatra gebaut ur-rrde und so das mcistc
ihres Kr.rorv-hows umging. Bis \/ÂL in Lille erriffnet wurde, rvaren die
Ingenieure von RATP die bcsten U-Bahn-E,xperten in 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 Skepsis darùber hervor, ob es nicht eine Provokation wâre. [is s'ar cin
gr.rtes lrorschungsprojekt, in dem sie neue Ideen tber >immaterielle Ver-
bindungen< und >Bordu'eichenu ausprobieren konnten.

Die Projektleiter von N{atra sorvie der RÂTP mussten diese vcrschiede-
nen ùbersetzten Interessen im rr.ahrsten Sinne des $ilortes >an Bord neh-
men<. Der Bùrgermeister, die (]ev"'erkschaften ur.rd die Ingenieure standen
hinter Aramis, jedoch der Bùrgern.reister unter dcr tsedingung, class Âramrs
rvic \rÂi, ausschen u.ijrde, die Geu'erkschaiten unter der Voraussetzuns,

4 9
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dass es nicht u'ie die Bedrohung durch automatisiene U-Bahnen aussehen
u.urde, und die Ingenieure unter der Bedingung, dass es so anders ais VAL
und so innovativ wie môglich sein wùrde , sodass sie ihre tùhrende Posiuon
ùber Matra zurùckgeu'innen wùrden. V'ir kennen die allgemeine Antu'on
auf dieses Dilemma: Verhandeln, zum'Leichenbrett zurùckgehen und das
Projekt so umgestalten, dass es die Gegensâtze zwischen zôgerlichen Un-
tersrûtzern einfaitet und >absorbien< oder >schluckt<. Dann, v"'enn das
Projekt selbst modifiziert worden ist, fixien es im (iegenzug al.l die Interes-
sen, die das Projekt davor fixiert haben. Jetzt sind nicht-menschliche Me-
chanismen sichtbar, wo zuvor soziale Ilindungen und Argrrmente waren.
Dies ist es, was dre Projektleiter taten. Die Kapazitât der Abteile wurde auf
zehn Sitze erhôht - 20 pro Dublette -, sodass Aramis wie die Ausstatrung
der Petite Ceinture aussah, und der Fluss an Passagieren nahm - auf dem
Papier - auf 10.000 pro Stunde zu, erreichte spâter 14.000. Kreuzungen
wurden zur Petite Ceinrure hinzugefùgt, sodass Aramis eitem \rAL nicbt
âhnlich sein umrde, wâhrend es die Form von Aramis betbehtelt, Kreuzun-
gen, an die sich keine normale U-Bahn, auch keine automatisierte, anpas-
sen kônnte, ohne die Kompetenz zu besitzen, die clen Charme von Aramrs
ausmachte: >immaterielle Verbindung<< und >Bordvu'eiche<.

Die Chips und die Sofrrr"'are von Aramis trugen ietzt das gesamte Ge-
wicht der komplexen Verhandlungen der Projektleiter. Nirgendwo rm
Programm konnte man lesen, dass die Gerverkschaften, der Bùrgermeister,
die technologrsche Strukrur und Matra bei I-aune gehalten u'erden muss-
ten. Zufriedenheit - hier sov'ie wie oben erwâhnt iùr VAL - wird durch
Handlungsprogramrne ùbersetzt, die sich vollstândig von den urspriingLi-
chen Formulierungen unterscheiden. Nicht, dass sie versteckt, verkleidet,
r.erschleiert wâren, sondem weil die Geu-erkschaften, die Ingenieure und
der Btrgermeister eine Sache erwanen, die automatisch làufi, nicht V'rjner,
die abspenstig machen oder einem getaiien. Die Verhandlung setzt sich
fbrt, jedoch dieses N{al mit nicht-menschlichen r\kteuren. Es ist môglich,
ein Fahrzeug, und von dort aus ein Svstem aus 660 Fahrzeugen, mit det
Irâhigkeit auszustatten, bei regplârem Fluss 10.000 Fahrgâste pro 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, class das
gesâmte Netzwerk \rcrsorgt u'erden kann und die Irahrgâste ihr lrahrtziel
erreichen, ohne den Zug wechseln zu mùssen. Die Ubersetzungsarbcit hat
jetzt die in Âbbildung 1 dargestellte l"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 Diskussionen
schaften und Technokraten an terrcheide
daflir veranfwordich sind, eine Einigr
den menschlichen Akteuren aufrechr
hier sicherlich auch ntcht dieselbe Sprt
menschliche Akteure verlagert wurd
u.urde, die menschlichen Akteure zr
miteinander hatten ùbereinstimmen kc
Schlùsselbegriff Ubcrsetzung. Die Chi
gen reduzierbar, noch sind die sozialen
durch Dinge zurùckzufùhren..lie sind nr
Beziehungen, die durch die aktive \rt
fbrtgesetzt werden, die nun ihre eigen
gen, wechselnden, sich widerspnichLi,
Akteure in Einklang zu bringen suchen,

Sie spielen ihre Rolle so aktiv, so
Matra gerne die meisten von ihnen losv
Aramis sind so voll mit (.omputern gt
genùgend Kompetenz auszustatten, di(
koppeln zu bewâltigen, dass kaum no<
blieb. Da die Kosten explodieren, isr je
Satellit. Selbswerstàndlich môgen einig
schôn simuliert worden sein, doch mu
u'ie Zùge und U-Bahnen sein, so kosrer
und technologisch so hoch enru,'ickelt
versuchen die Ingenieure verzweifelt, <
zu bringen, die so weit voneinander en,
ten, der Bùrgermeister und die Tech
kostengr.instig, iedoch ist ihre Quahtât
ôffendichen Nahvcrkehr erforderlich ir
prâzise und sicher, jedoch sehr teuer; U
dem Niveau der hochtechnologischen E
sich mit 30 krn/h bewegen und ihre B,
kunde anpassen, ertbrderlich ist.

Matra-Ingenieure wùrden 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 automatisierte U-Bahnen aussehen
r der Bedingung, dass es so anders ais VAL
:in wùrde, sodass sie ihre fiihrende Position
jrden. \ù'ir kennen die allgemeine Anrwort
n, zum Zeichenbrett zurûckgehen und das
die Gegensâtze zwischen zôgerlichen Un-

rrbiert< oder >schluckt<. Dann, wenn das
:n ist, fixiert es im Gegenzug all dre Interes-
rt haben. Jetzt sind nicht-menschliche Me-
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e zu, erreichte spâter 14.000. Kreuzungen
rzugefùgt, sodass Aramis einem YAL nicht
die Iiorm von Aramis beibehielt, Kreuzun-
L:-tsahn. auch keine automatisierte, anpas-
v zu lsesitzen, die den Charme von Aramis
rdung< und >Bordu'eiche<.
r von Aramis trugen jetzt das gesamte Ge-
Jlungcn der Projektleiter. Nirgendwo im
ass die (]eu.erkschaften, der Bùrgermeister,
I Àlatra bei Laune gehalten werden muss-
uie 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 Ingenieure und
\\'arten, clie automatisch lâuft, nicht Wôrter,
ncm getallen. Die Verhandlung setzt sich
:.rt-menschlichen Âkteuren. Es ist môglich,
s ein Svstem aus 660 lrahtzeugen, mit der
rlârcrn Irluss 10.000 Fahrgâste pro Srunde
' cincr U-lJahn-linie âhnelt. und zur selben
euzung s() neu zu kombinieren, dass das
rtlcn kann uncl die Irahrgâste ihr 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 Diskussionen zvu'ischen Bùrgermeistern, Gewerk-
schaften und Technokraten antertcbeidet, àa die Programrniersprachen jetzt
dafùr verantu'ordich sind, eine Einigung bei der Verhandlung zu'ischen
den menschlichen Akteuren aufrechtzuerhalten. Allerdings sprechen wtr
hier sicherlich auch ntcht dieselbe Sprache, da die Diskussion aui nicht-
menschliche Âkteure veriagert \r-urde, denen die Aufgabe ùbertragen
urrrde, die menschlichen Akteure zusammenzuhalten, u'eil diese nicht
miteinander hatten ùbereinstimmen kônnen. Deshalb verwenden u,'ir den
Schlùsselbegnff Ubersetzung. Die Chips sind nicht auf soziale Beziehun-
gen reduzierbar, noch sind die sozialen Beziehungen auf die l)etermination
durch Dinge zurtckzufùhren. 5ie ind neue so71a/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,'amrru-
gen, wechselnden, sich widerspnichLichen Interessen der menschlichen
Akteure in Ernklang zu bringen suchen.

Sie spielen ihre Rolle so aktiv, so frei, dass Soffwareingenieure von
Matra gerne die meisten von ihnen krswerden u-ûrden. Die Prototipen von
Aramis sind so voll mit Oomputern gestopft worden, um die Wagen mit
gentgend Kompetenz auszustatten, die Kreuzungen und das Zusammen-
koppeln zu bewâltigen, dass kaum noch Platz f.ÙLr die Fahrgastsitze ùbrig
blieb. Da die Kosten explodieren, ist jetzt jedes Fahrzeufl so teuer w'ie ern
Sateilit. Selbswerstândlich mitgen eiruge Funkuonen von Aramis u-under-
schôn simuliert v"-orden sein, doch muss Aramis so sicher (>en sécurité<)
rr,-ie Zûge und U-Bahnen sein, so kostengùnstig wie die Automobilindustrie
und technologrsch so hoch enrwickelt wie die Raumfahnindustrie! Jetzt
versuchen die Ingenieure verzv"'eifelt, drei technische Welten in Ë,ink-lang
zu bringen, die so u'eit voneinander entfemt sind wie es die (]eu'erkschaf-
ten, der Bùrgermeister und die Technokraten v/aren. Automobile sind
kostengr.instig, jedoch ist ihre Qualitât (>>\'erfiigbarkeit<), r'"'ie sie fur den
ôffentlichen Nahverkehr erforderLich ist, wcit unterlegen; lrlugzeuge sind
prâzise und sicher, jedoch sehr teuer; U-Bahnen sind sicher, aber nicht auf
dem Niveau der hochtechnologischen Entwicklung, v"'ie es fùr Zugteile, die
sich mit 30 krn/h beu'egen und ihre Beschleunigung hundert N{al pro Se-
kunde anpassen, erfrrrderlich ist.

lv'Iatra-Ingcnieure u,-urden gerne <len gesamten Schlamassel vereinfa-
chen 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 Bedingungen zu
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lockern, ist dre RATP zur Steile und besteht darauf, dass sie Aramis her-
steilen, nicht \iÂL oder irgendeinen E,rsatz dafùr. Âls sie an einem Punkt
angebt>ten hatten, auf ein ARA\rAL zunickzugreifen, sind die Auftragge-
ber zurùckgev'ichen, voller Entsetzen vor diesem monstrôsen Hybriden.

Ich kann n-icht all die Einzelheiten der Verhandlung hier aufnehmen
(Latour 1992a), aber die abschlieBende Diagnose kann, obrvohl sie paradox
ist, von einiger Bedeurung ftir Ethnoggafèn von Hightech-Projekten sein.
Da Aramis die technischen Kernideen des Projektes voilstàndig von dem
Rest des Netzwerkes isoliert (Ausnutzung, Systeme, \ùTechselfàlle der PoLi-
tik, Kosten, Kônnen der Ingenieure), kann es zu keiner Instirution u'erden
und ist vom Schicksal dazw bestimmt, eine Utopie zu bleiben, ein UFO. Im
Gegensatz dazu gewinnt \''AL an Realitât und endet, ausgehend von einem
verrùckten Projekt, als eine angesehene Inst-irution, da VAL keine solchen
feinen Unterscheidungen macht und in seinen technischen Spezifikationen
die meisten Variationen seiner menschlichen Untersrùtzer geschluckt hat.
Die verschiedenen hinter Aramis stehenden Interessen ùbetschneiden sich
nicht mehr, als es die et*'a 20 Interpretationen fùr seinen Niedergang tun
(siehe Abbildung 4). Ein Obfekt kann nicht entstehen, u'enn die Interessen,
die sich um das Projekt herum sammeln, sich nicht ùberschneiden. Narur-
Lich kônnen Interessen modifiziert u,'erden und ebenso Projekte. Aber das
Obiekt kann nicht real werden, wenn die zweiseitige Bewegung, die Inte-
ressen zu ùbersetzen und das Projekt zu modifizieren, unterbrochen wird.
Daher ist der wirkliche Ort der Forschung fùr den F.thnografen der
Hochtechnologie u'eder das technische Obiekt selbst, das nur spâter als
Teil einer Instirution existieren oder als Teil eines Schrotthaufens ver-
schwinden wird, noch die sozialen Interessen, die tbersetzt u'erden kôn-
nen und spàter von den bestândigen Objekten ùberformt u'erden. Der On
der Forschung muss in den Atstaaschproryssm zu..ischen den ùbersetzten
Interessen der Menschen und den delegrerten Kompetenzen der Nicht-
Menschen gefunden \r'erden. Solange dieser Austausch v"'eitergeht, ist das
Projekt lebendig und kann reai werden. Sobald der Austausch unterbro-
chen ist, stirbt das Projekt, und wir erhalten auf der einen Seite eine An-
sammlung sich streitender menschlicher Akteure und auf der anderen
einen Stapel von Dokumenten und einen Haufen von still liegenden und
schnell zerfallenden technischen Teilen.

Die lronie im Fall Aramis besteht darin, dass die Haupringenieure hin-
ter dem Projekt virklich an den epistemologischen Mythos einer Techno-
logie glaubten, die vollstândig unabhâng1Él vom Rest der Gesellschaft sern
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kann. Sie behielten die grundlegenden
zehn Jahre lang ohne eine einzige Mod
r-erwendeten wâhrend des VAL-Projek
Theorie der Technik und verhandelten j
sen der Hauptakteure von Llle die z
gltcklich neu.

Schlussfolgerung: Eine Anthropol

Viele Sozialwissenschafder teilen die l
fblgende Illusion teilen: >BloBe Akteur
Qualitâten von Kunst, Religion und Te
men und sich zu fiigen zwingt, wohinl
Gesellschaft ist, die auf Kùnste, ReLigror
die diese dazu bringt zu handein und I
Akteure nicht dazu in der Lage sind, die
Geseiischaft zvtragen, sind sie dazugez.t
Glauben auszudrùcken. Glùcklichenveir
sentlich weiser als blo8e soziale Akteure
sion und enthùllen die Kraft der Gesells<
ter, der Schônheit und der technischen S
schaften zu betreiben, war âu8erst poç
Hereinbrechen der E,thnomethodologie (

Was jene Sozialv'issenschaftler nie erl.
die Gesellschaft andauernd auf neue Ot
die Gesellschaft so schwach, dass sie
bedarP So schrecklich, dass sie, so rvie
angeschaut werden sollte? Und v'enn I
notwendig sind, Gesellschaft zu reflekriet
sieren und zu verkôrpern, sind sie dann
zenten? Wird nicht die Gesellschaft ar
schaften, Kùnsten und Stilen buchstâblicl
Aber wo u'âre dann ciie Illusion des Âkte
4? Wer tâuscht sich selber, rvenn nicht
schaftler, die einfach vergessen haben, d
und konstruiert werden muss. bevor sie r
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einen Ersatz dafùr. Als sie an einem Punkt
IVAL zurùckzugreifen, sind die Auftrapge-
setzen vor diesem monstrôsen Hybriden.
relheiten der Verhandlung hier aufnehmen
e8ende Diagnose kann, obwohi sie paradox
Ethnografen von Hightech-Projekten sein.
rnideen des Projektes vollstândig von dem
,usnutzung, Systeme, Wechselfille der PoIi-
ieure), kann es zu keiner Institution werden
.immt, eine Utopie zu bleiben, ein UFO. Im
Ln Reaiitât und endet, ausgehend von einem
;esehene Instirution, da VAL keine solchen
r und in seinen technischen Spezifikationen
menschlichen Unterstùtzer geschluckt hat.
is stehenden Interessen ùberschneiden sich
lnterpretationen fùr seinen Niedergang run
kann nicht entstehen, wenn die Interessen,

sammeln, sich nicht ùberschneiden. Narùr-
iert u'erden und ebenso Projekte. Aber das
r,r'enn die zv"'eiseitige Bewegung, die Inte-

roiekt zu modifizieren. unterbrochen wird.
lcr Forschung iùr den Ethnografen der
:hrusche Objekt selbst, das nur spâter als
t oder als Teil eines Schrotthauièns ver-
Llen Interessen, die ùbersetzt werden kôn-
Ligen C)bjekten ùberformt werden. Der Ort
tctauscbprttiessm zu'ischen den ùbersetzten
den delegenen Kompetenzen der Nicht-
rlange dieser Austausch weitergeht, ist das
u'crden. Sobald der Austausch unterbro-
u-ir erhalten auf der einen Seite eine An-

rschlichcr Âkteure und auf der anderen
und einen Haufen von still liegenden und
Teilen.
rsteht darin, dass die Hauptrngerueure hin-
cpistemologlschen Mythos einer Techno-

nabhàngg vom Rest der Gesellschaft sein

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 c ;  r r

kann. Sie behielten die grundlegenden Speziûkationen des Systems funf-
zehn Jahre lang ohne eine einzige Modifikation bei. Dieselben Ingenieure
verw'endeten wâhrend des \/Al-Projektes eine vollstândig andere soziale
Theorie der Techruk und verhandeiten je nach den sich ândernden Interes-
sen der Hauptakteur6 v6n I ills die zentralen Merkmale immer u'ieder
glùcklich neu.

Schlussfolgerung: Eine Anthropologie der Objektivitât

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 zuzustim-
men und sich zu F.rgen zwingt, wohingegen es tatsâchlich die Kraft det
Gesellschaft ist, 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 unvermittelte V'ucht der
Gesellschaft zu tragen, sind sie dazu gezwungen, diese durch Artefakte und
Glauben auszudrùcken. Glùckhcheru'eise sind Sozialwissenschaftler wc-
sendich weiser als blo3e soziale Akteure, und sie durchschauen diese Illu-
sion und enthùllen dre Kraft der Gesellschaft, die sich im Fetisch der Gôt-
ter, der Schônheit und der techr.rischen Stile zeigt. Diese Art, Soziahvissen-
schaiten zu betreiben, \À,'ar âuBerst populâr von Durkheim an bis zum
Hereinbrechen der Ethnomethodologie (Hennion 199 1).

Was jene Sozialu-issenschaftler nie erklâren, ist der Grund dafùr, u'arum
die (]esellschaft andauernd auf neue Objekte projiziert v'erclen muss. Ist
die Gesellschaft so schwach, dass sie kontinuierlicher \X/iederbelebung
bedarP So schrecklich, dass sie, so wie l\'Iedusas Gesicht, nur im Spiegel
angeschaut r'"'erden sollte? L.lnd u.enn Religion, Kùnste und Stile daftr
nonvendig sind, Gesellschaft zu ref'iekderen, zu verdinglichen, zu materiali-
sieren und zu verkôrpern, sind sie dann nicht letztendlich ihre I{oproiiu-
zenten? \ùilird nicht die Gesellschaft aus Giittern. Nfaschinen. V'issen-
schaften, Ktnsten und Stilen buchstâblich und nicht metaphorisch gebaut?
Aber rvo u.'àre dann die Illusion des Akteurs im unteren Pfeil in Abbildung
4? \T'er tâuscht sich selber, u.'enn nicht eben diese klugen Soziahvissen-
schaftler, die einfach vergessen haben, dass Gesellschaft gemacht, gebaut
und konstmiert \À'erden muss, ber.or sie sich selbst auf die Dinge prc\izrc-
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ren kann? Und aus welchem Nlaterial kônnte sie gebaut sein, u'enn nicht
aus nicht-sozialen, nicht-menschlichen RessourcenT

Jetzt kônnen wir den Ursprung des dualistischen Paradigmas aufde-
cken, das ich zuvor diskutiert habe und das Fir so lange Zett eine Ethno-
grafie der Objekte behindert hat. Sozialwissenschaftler wendeten das
Durkheim'sche Modell auf alles aufer Wissenschaft und 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 Ùberzeugun-
gen meint, die sie nicht teilen), dann kritisieren sie den unteren Pfeil (dre
falsche Wirkung), indem sie den oberen Pfeil enthùllen (die v'ahre Ursa-
che). Ersetzt man jedoch jetzt das Wort >Objekt< durch >\{'issenschaft und
Technik<, dann besetzen die Sozialwissenschafder clieselbe Position wie die
>bioBen Akteure< in Abbildung 4. Sie glauben tatsàchlich, dass objekuve
Fakten der Wissenschaft und objektive Zwànge von Sachen die Gesell-
schaft zur Zustimmung zwingen. Die Konsensustheorie, die sich so gut
dazu eignet zu erklàren, warum wir an Gôner, Kùnste oder stilistische
Unterschiede glauben, ist ein Horror, den es um jeden Preis zu vermeiden
gilt, u'enn es um Wahrheit und Ef6tzienz geht. Dartber hinaus isr es ietzt
der obere Pieil, der zur Illusion wird, dte es auszulôschen grJt, die Illusion
des Relativismus. Dieses Ding entsteht nicht, weil eine Gesellschaft bei
etwas ùbereinstimmt.

Àbb. 4: l)ie Denunziation des naiven Claubens an Objektir.rtàt durch Sozial
s' issenscha ft ler.
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\bb.  s Die Denunziation des nair.en G
scha[der.

Kein Wunder, dass die ùbedagerung r
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clen >falschen< Objekten, die >bloBe< I
schaft halter.r, jedoch nicht in den u'irkl
sellschaft verursachen? Wenn dies der
der Tat zu einem merkvurdigen Unge
scin und wirksam Religon, Kunst u
schwach und formbar, dass Wissenscl
einen Konsens aufzrvingt, ohne ùberha,
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,[,atena] kônnte sie gebaut sein, vu'enn nicht
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rabe und das fùr so lange Zeit eine Ethno-

hat. Sozialrvissenschafder wendeten das
:s a4fler \X'issenschaft und 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 Ursa-
las V'on >Obiekt< durch >V'issenschaft und
zialuissenschaftler dieselbe Position wie die
I 4. Sie giauben tatsâchLich, dass objektive
objektive Zwânge von Sachen die 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',fFtzrenz geht. Darùber hinaus ist es jetzt

L u-ird, die es auszuiôschen gilt, die Illusion
entsteht nicht. u'eil eine Gesellschaft bet
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Àbb. 5: Die Denunziation des naiven Glaubens an F-rerheit durch Sozialwissen-
schafder.

Kein \{'under, dass die Uberlagerung der beiden Hauptcluellen zu l)ualis-
mus fùhrt. Wie krjnnten asvmmetrische Sozialwissenschafder die Schwie-
rigkeit lôsen? Reflektiert und materialisiert Gesellschaft sich selbst in all
den >falschen< Objekten, die >bloBe< Âkteure fur die Ursache von Gesell
schaft halten, jedoch nicht tn den u'irklichen C)bjekten, die tatsâchlich Ge-
sellschaft veftrrsachen? Wenn dies der Fail ist, dann u,'ird Gesellschaft in
der Tat zu einem merku,iirdigen Ungerùm, stark genug, um tui generis zw
sein und u-irksam Religron, Kunst und Stile zu verutsachen, aber so
schv'ach und iormbar, dass \ùilissenschaft und Technik ihren Mitgliedern
einen Konsens aufzwingt, ohne ûberhaupt irgendwelche Fakten oder Arte-
fakte bilden zu mùssen! Das Ergebnis eines solch krassen Widerspruchs ist
Dualismus. Jedes Objekt u,'ird zweigeteiit (Abbildung 6): ein Teil, auf den
das klassische Durkheim'sche Modeli vollstândig angeu,'endet werden kann,
rx.'ie in Abbildung 4, und der andere Teil, aui den das wenigcr klassische
Modell aus Âbbildung 5 angewandt u-ird. >Sekundàre Qualitâten<, um die
alte Sprache der Wahmehmungsphilosophie zu verwenden, sind sozial
erklârbar, aber nicht >primâre<. Das Problem mit diesem Dualismus be-
steht darin, dass Objekte und Geselischaften entu'eder zu schwach oder zu
stark sind. >Gesellschaft I< ist so stark, dass sre tuigeneis ist, und sich selbst
auf Objekte projiziert, die daraui reduzien sind, die læinu'and zu sein, die
mit sozialen Kategorien bespielt u'ird. Jedoch sind >Objekte II< s<.r mâchtig,
dass sie in der l-age sind, dem geschmeidigen Stoff der Gesellschaft ihrc
1ff,''irkur-rgskrait aufzuzu'ingen. F,ntu'ctler ist die Gescllschaft zu stark und
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sind die Objekte zu schu'ach, oder die Oblekte haben zu viel Kraft und die
Gesellschaft nicht genug. In beiden Fâllen ist es unmôglich, Objekten und
Gesellschaften die richtige Festigkeit zuzusprechen und sie beide deudich
zu fokussieren.

Abb. 6: Der von Sozialwissenschaftlern praktizierte Dualismus macht es
schwieng, den Ort technischer Artefakte zu erkennen.

Jetzt ist es einfach, den Dualismus aufzulôsen. Man muss e:rnfach das erste
Modell auf das zweite anwenden, um beide in Stùcke zu zeriegen. Diese
Transformation hat in zwei Schritten stattgefunden. Der erste bestand
darin, Wissenschaft und Technik in derselben An und Weise zu behandeln,
wie Kunst, Religron und Stile vom >Mainstream( der Sozialwissenschaft
ùblicherweise behandelt wird. Wenn'*'ir nun, unter Ubemahme des Man-
dates der Sozialu'issenschafder, deren Denunziation (unterer Pfeil in Ab-
bildung 6) als eine Uberzeug.rng bettachten, die wir jezt denunzieren
(kreuzender Pfeil in Abbildung 6), weiten wir den sozialen Konstruktivis-
mus auf Wissenschaft und Technik aus. Ich behandele >Obtekt II< so, als
ob es >Objekt I< sei. Was Sozialwissenschafder zu Recht ùber Religron,
Kunst und Stil gesagt haben, so behaupten wir jetzt, trifft sogar mehr zu
auf die Fakten der \X/issenschaft und die Artefakte der Technik. Sie sind
alle dutch und durch von der Gesellschaft gemacht und drtcken einfach
unseren Konsens aus, reflektieren, materialisieren und verkôrpem ihn
@loor 1976 (1992)).

Âber sobald wir diesen Schntt getan haben, scheitert auch schon das
gesamte Unternehmen. Jetzt ist nichts mehr ùbrig, woraus die Gesellschaft
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gemacht werden kann (>Gesellschatt l
nreindich alles andere machen und ven
chen und die Objektivitât der Fakten e
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Wie kann der distribuierte Monismut
eine bessere Sozialtheorie sorgen? \l'ie i<
ret habe, ist das Objekt nicht an einem ,
rvâhrend das Soziale an dem gegenùber
schaft noch Technik existiert in ausreich
Pols zu besetzen. Der Bùrgermeister v
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gemacht werden kann (>>Gesellschaft I<), wohingegen Gesellschaft ver-
meintlich alles andere machen und verursachen soll, die Zwànge der Sa-
chen und die Objektir,-itât der Fakten eingeschlossen. Indem u,ir das De-
nunziatir>nsprogrâmm der Soziairvissenschafder auf Wissenschaft und
Technik aatdehnen, enthùllen wir die Leere des Sozialkonstruktivismus,
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 Sozialkonstruktivismus wurde vor der Absurditât
nur durch das duaListische Paradigma beschùtzt. Andererseits dauerte die
Ausweirung des Sozialkonstruktivismus auf Wissenschaft und Technrk,
obn'ohl einige meiner Kollegen seine LebenszeiT zv verlàngern suchten,
nur den Bruchteil einer Sekunde an, die Zert, dte nôtig war, um zu erken-
nen, wie schlecht konstruien eine dualistische Sozialtheorie war.

Wie kann der distribuierte Monismus, den ich oben vertreten habe, fùr
eine bessere Sozialtheorie sorgen? V'ie ich beim Fall von Aramis angedeu-
tet habe, ist das Objekt nicht an einem der âu8eren Pole zu positionieren,
rvâhrend das Soziale an dem gegentberliegenden Pol làge. V'eder Gesell-
schaft noch Technik existiert in ausreichender Form, um die Position eines
Pols zu besetzen. Der Bùrgermeister von Paris wei8 nicht, was er alles
braucht, um ausreichend ausgestattet zu sein, Aramis zu gestalten; aber die
Sofrwareingenieure u'issen auch nicht, ob sie in der Lage sein w-erden, die
sich widersprcchenden V'iinsche (jeut in die Form von Spezifikationen
tbersetzt) fùr dasselbe Aramis in Einklang zu bringen. \X'o ist Aramrsi'
Nicht auf der linken Seite des Diagramms (Âbbildung 6) und âuch nicht
auf der rechten. Ein technisches Objekt ist - zumindest solange es exisuert
- die insrirudonalisierte Transaktion, durch die Elemente der Akteursinte-
ressen neu geformt uncl ùbersetzt \r'erden, wâhrend nicht-menschliche
Kompetenzen aufgev"'ertet, verlagert, verschrânkt oder verbunden werden.
Abbildung 7 lietèrt einen Vergleich der zwei oben erwâhnten Erklârungs-
modelle in Form eines Diagramms. 'fatsâchlich grbt es Pfeilc, die von der
Gesellschaft zur Technik fùirren und zuruck. Jedoch sind diesc Pfeiie u-e-
der die einzigen, noch zeigen sie die interessantesten Phânomene. Viel
rvichtiger ist die I 'erschiebungvon Zielen und Eigenschaiten tlank der Uber-
setzung - \'erschiebungen, die durch scharfe oder sanfte Knicke der Limen
angezeigt u'erden. N{anchmal u'ird ein Element des Sozialen mit sehr weni-
gen Verànderungen umgestellt, um zu einem lvfitglied der technischen lff'elt
zu u,erden, aber n.ranchmal ist die Verlagemng, die lvletamorphose, viel
grirBer.
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Abb. 7: Indem die Aufmerksamkeit auf Quasi-Objekte verschoben u'ird, ist es
môglich, technische Projekte ausFrndig zu machen und zu ana.lvsieren.

Geselischaft existiert, aber nur als eine Summe all der Pfeile, die r.on den
Orten der Transaktion kommen. Technik existiert ebenfalls, aber nicht als
die unabhângge Einheit, auf die Gesellschaft sich selbst projizieren
kônnte, oder die Gesellschaft zur Folgsamkeit zwingen kônnte. V'enn alles
stabilisiert ist, hinterlassen die reibungslosen Transaktionen tatsâchlich den
trindruck, dass eine Technik existiert, die genau unseren V'ùnschen folgt
oder die uns zv'ingend zur Zustimmung treibt. Jedoch v,-iitde der Ethno
gtaf in Zeiten der Instabilitât seine Zeit verschv'enden, wenn er sich an
einem der beiden âuBeren Pole von Abbildung 7 befinde, u,âhrend der
einzige brauchbare Ort der Forschung dort u'âre, wo Ubersetzungen und
Transaktionen herbeigefùhrt u'erden. Dieser Fokus u'urde vollstândig
verpasst - oder in der Tat vorsichtig umgângen -'u'on den beiden zentralen
Sprachspielen der Sozialu,'issenschaften, u'ie sie hier von den grauen Pfeilen
in den vorherigen Âbbildungen (4 und 5) reprâsentiert werden. Ferner
rr.-trde e s clen Ethnografen nach a,eiler vom Ort der liorschung entfernen,
$'enn er versuchen uurde, die beiden Pfeile zu verbinden und die beiden
Pole mit dialektischen Bew'egungen zu umfassen. Dies ist das Paradoxe an
der Dialektik, so klâglich beim Studium clessen versapf zu haben, was sie so
anma8end in Flinklang zu bringen beansprucht: das Subjekt und clas Ob-
jekt.
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Wieder wirken die parallelen Entwicl
r.nis auf-lilârend. \'AL blieb ein Ort der T
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\ùTieder rvirken die parallelen F,ntwicklungs\.edàufe von \rAL und Ara-
mis aufklàrend. \'AI- blieb ein Ort der Transaktionen und ist letzt zu einer
Insdrurion geu'orden. r\rarnis, das die Transaktionen nicht aufrechtcrhalten
konnte, ist in zu'ei nicht in E,inklang zu bringcnde Teile auseinanderge-
driftet: soziale Interessen auf der einen Seite, Technik auf dcr anderen.
Eine Hochtechnologie existiert nur solange, u'ie sie im mittlercr.r Teil von
Àbbildung 7 verbleibt. Wie in den alten Disputen ùber die \/erbindung
zv-ischen Seele und Kôrper ist <ier ()rt der F'orschung, den ich darzustellen
versucht habe, das Itben einer Technik und einer Gesellschaft.
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