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Der Begriff «Netzwerk» ist zur dominanten Struktur-
beschreibung der Gegenwart avanciert. Formen ver-
teilter, weitgehend kommunikationstechnisch basierter 
Gesellschaftlichkeit bestimmen Unternehmen und In-
stitutionen, sie strukturieren ein weites Feld sozialer 
Prozesse, das von organisationsinternen Abläufen bis 
zur Regelung und Ordnung alltäglicher Verhältnisse 
reicht. Netzwerke lassen sich als grundlegende Technik 
begreifen, eine Einheit zu steuern, zu regulieren und zu 
organisieren, in der technische und soziale Strukturen, 
Operationsweisen und Prozesse eng aneinander-
gekoppelt sind.
Die Beiträge beleuchten die gegenwärtige Verbreitung 
vernetzter Steuerung aus historischer, medientheore-
tischer und soziologischer Sicht. Sie fragen nach der 
Herkunft des Begriffs, nach den technischen und epis-
temischen Bedingungen, unter denen er als plausible 
Beschreibung sozialer Ordnung und als effektive Anlei-
tung zur Regelung sozialer Prozesse auftaucht. Sie fragen 
nach der Typik des Ineinandergreifens sozialer und 
technischer Regulierungsformen in Netzwerken. Schliess-
lich stellen sie die Frage, wie Individuen in Netzwerke in-
tegriert werden und welche Formen der Subjektivierung 
vernetzte Regulationsweisen mit sich führen.

Mit Beiträgen von Nicolas Auray, Barbara Bonhage,  
Paul N. Edwards, Stefan Kaufmann, Jörg Potthast,  
Erhard Schüttpelz, Urs Stäheli und Johannes Weyer.
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Stefan Kaufmann

Einleitung

Netzwerk – Methode, Organisationsmuster, antiessenzialistisches 
Konzept, Metapher der Gegenwartsgesellschaft

Die Virulenz eines Konzepts

Kaum ein anderer Begriff hat seit den 1990er-Jahren einen so steilen Aufstieg 
in den Sozialwissenschaften genommen wie «Netzwerk». Manche Diagnosen 
sehen Netzwerk oder auch «das Netz» im öffentlichen wie im wissenschaftli-
chen Gebrauch «in unübersehbarer Konkurrenz zu Gesellschaft, Institutionen, 
Territorien […] oder zu nationaler Kultur».1 Ob von Ökonomen oder Politolo-
gen, von Soziologen oder Medienwissenschaftlern, oder auch von Historikern 
ins Spiel gebracht: Mit Netzwerk wird in mehrfacher Hinsicht eine Absetzbe-
wegung von lange Zeit dominanten Denkmodellen und kulturellen Selbstver-
ständnissen der Moderne markiert. Netzwerke lösen die klassischen Bilder des 
Staates als einer Maschine, eines Organismus oder eines territorialen Körpers 
ab. Kulturell sieht man die zwischen Gesellschaft und Individuen vermittelnden 
intermediären Instanzen, von der Familie bis zu nationaler Kultur, von den Ein-
flüssen globaler Medien- und Kommunikationsflüsse überlagert. Institutionen 
und Organisationen scheinen nicht mehr mit dem Modell pyramidaler, hierar-
chisch angeordneter, linear abgezirkelter Organigramme repräsentierbar; an ihre 
Stelle tritt eine flach hierarchisierte, modular angeordnete, kommunikativ dicht 
gekoppelte Matrix.
Dabei gelten Netzwerke, genauer soziale Netzwerke, einerseits als das, was es 
immer schon gab, was schon jeher den Kitt von Vergemeinschaftung beziehungs-
weise Vergesellschaftung ausmachte. Sie gelten andererseits als das, was sich im 
Kontext gegenwärtiger Formen verteilter, weitgehend kommunikationstechnisch 
basierter Öffentlichkeit erst ausbreitet: als eine, oder genauer: als die typische, 
Form der Vergesellschaftung in einer Informationsgesellschaft. Netzwerke wer-
den zugleich als Motor destabilisierender, grenzauflösender Dynamiken wie als 
Stabilisatoren, als Ankerpunkte sozialer Kohäsion ausgezeichnet, sie gelten als 
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Ursache von grenz- und gesellschaftsauflösenden Globalisierungsprozessen wie 
als Form, in der eine Reorganisation sozialer Einheiten stattfindet. Verkehrs-, 
Informations- und soziale Netzwerke firmieren als Träger einer informationellen 
Ökonomie, als Basis der Transnationalisierung von Waren-, Finanz- und Kapital-
strömen, als Ursache der globalen Überlagerung und Amalgamierung von Ideo-
logien und Imaginationen, als Bedingung globaler Menschenströme. Netzwerke 
gelten als die Formen, in der inter- und transnationale Institutionen und Kräfte 
sich organisieren und operieren – ob es sich um die Koordination internationaler 
politischer Regimes handelt, um die Regulierung von transnationalen Produk-
tionsprozessen, Handelsbeziehungen und Firmenstrukturen, um die Konstituti-
on von alternativen Nichtregierungsorganisationen oder von kriminellen Banden 
und Terrorgruppen. Netzwerke werden sowohl mit der anonymen Kapitalmacht 
wie mit dem sozialen Wärmepol, mit internationalen Kartellen wie mit emanzipa-
torischen Politikformen und sozialer Nachbarschaft assoziiert.
So omnipräsent der Begriff, so unpräzise, widersprüchlich und unbegrenzt 
scheint, was damit bezeichnet werden soll. Der gemeinsame Nenner verweist 
auf eine visuelle Präsentation, in der alles zum Netzwerk werden kann, was sich 
in Form von Knoten und Verbindungslinien imaginieren – und in dieser Form 
grafisch darstellen lässt. Der Begriff bestimmt Phänomene durch eine bestimmte 
Morphologie, durch ein mehr oder weniger dichtes Geflecht von Linien und 
Knoten, von Kanälen und Kreuzungen. Mehr noch: gerade seine breite Streuung 
zeugt davon, dass sich das Soziale – oder das, was einst als rein Soziales firmier-
te – nicht mehr anders denn als Netzwerk denken zu lassen scheint. Netzwerk 
ist zu einem zentralen sozialwissenschaftlichen Reflexionsmuster, zu einem spe-
zifischen Wissenstypus avanciert.

Netzwerk in sozialwissenschaftlichen Perspektivierungen

Eine Annäherung an diesen Wissenstypus kann ihren Startpunkt zunächst bei 
den Perspektiven nehmen, in denen Netzwerk explizit als zentrales Konzept 
firmiert. Vier prominente, teils sehr heterogene Stränge lassen sich hervorheben: 
die Netzwerkanalyse, die neoinstitutionalistische Organisationsforschung, die 
Akteur-Netzwerk-Theorie und schliesslich Manuel Castells’ Arbeit zum Infor-
mationszeitalter, die nicht wenige Momente netzwerktheoretischen Denkens 
zur Gegenwartsdiagnose einer «Netzwerkgesellschaft» erweitert.
Das Soziale als Netz projizieren – dies führt in erster Linie zu den soziometri-
schen Verfahren der Netzwerkanalyse, die sich seit den 1960er-Jahren vor allem 
in den USA etablierte. Eher als Methode denn als Theorie konzipiert, führt das 
Verfahren, zentrale Momente sozialer Ordnungsformen netzwerkanalytisch zu 
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erfassen, sozialtheoretische Implikationen mit sich. Einige ihrer Vertreter for-
mulierten dies denn auch aus. In erster Linie ist hier an Mark Granovetter, Ro-
nald Burt und Harrison White zu denken.2 Netzwerkanalyse bedeutet, soziale 
Phänomene im Wesentlichen aus den Relationen zwischen und den Positionen 
von sozialen Akteuren innerhalb konkreter Beziehungsnetzwerke zu erklären. 
Der relationale Zugriff auf soziale Phänomene setzt sich im Wesentlichen von 
normtheoretischen und statusorientierten Erklärungen sozialer Integration und 
sozialen Handelns ab. Weniger sozialisationsbedingte Wertbindungen und fixe 
Interessensvorgaben, weniger Eigenschaften von Akteuren denn in konkreten 
Konstellationen sich ergebende Chancen, Dynamiken und Interessen bestim-
men Handlungsentscheidungen und -verläufe. Mark Granovetter etwa, dies 
vielleicht das am häufigsten zitierte Beispiel, wies in einer Studie zum Arbeits-
platzwechsel nach, dass die meisten Jobwechsler ihren neuen Arbeitsplatz durch 
Vermittlung von Bekannten fanden. Allerdings nicht durch enge Vertraute, die 
das stärkste Interesse an Hilfeleistung haben, sondern durch entferntere Bekann-
te. Deren soziale Kreise überlappen sich nämlich in geringerem Masse mit denen 
der Arbeitssuchenden. Darauf zielt Granovetters berühmte Formulierung von 
der Stärke schwacher Beziehungen ab.3

Granovetters Analyse bezieht sich auf soziales Kapital durch Information. 
Ronald Burt versucht in diesem Sinne einen allgemeinen Ansatz zur Erklärung 
von sozialer Ungleichheit zu liefern. Burt beobachtet die Bildung von sozialem 
Kapital – definiert durch den Zugang zu Information, durch die Möglichkeit zu 
struktureller Autonomie und sozialen Einfluss – über die Konfiguration und 
Einnahme von Netzwerkpositionen. Wie für Granovetter spielt für ihn die Stärke 
von Relationen eine zentrale Rolle. Dabei sieht er für sozialen Einfluss, der auf 
Solidarität und Vertrauen basiert, die Zahl von strong ties, von engen sozialen Be-
ziehungen, als massgeblich an. Die Chance zu besonderem Informationszugang 
und zu Informationsakkumulation wie auch zu struktureller Autonomie bietet 
sich hingegen über die Nutzung struktureller Löcher zwischen verschiedenen 
Netzwerken, die lediglich von nicht redundanten, in der Regel auch schwachen 
Beziehungen überbrückt werden. Je nach Netzwerkkonstitution und -dynamik 
können also unterschiedliche Positionen zur Gewinnung oder auch Stabilisie-
rung von sozialem Kapital eingenommen werden.4 Avancierte Netzwerkanalyse 
fokussiert folglich auf das strategische Spiel in Netzwerken und in der Konstitu-
tion von Netzwerken, auf die Handlungsoptionen, die sich mit Einbettungs- und 
Entkopplungsprozessen in Konkurrenzen um strategisch günstige Netzwerkpo-
sitionen ergeben. Neben den weak ties und den strukturellen Löchern profiliert 
Harrison White dabei eine dritte prominente Figur der Netzwerkanalyse: die 
blocking action, die Strategie, durch die Konfiguration von Netzwerkstrukturen 
(etwa Kartellbildungen) Handlungsblockaden für andere zu errichten.5
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Die Netzwerkanalyse nimmt keine bestimmte Beziehungsstruktur in den Blick. 
Netzwerk bezeichnet hier lediglich ein abgegrenztes Set von Akteuren und de-
ren Beziehungen. Beziehungen, die – und das ist das Entscheidende – in einem 
Soziogramm eben als Netzwerk dargestellt werden. Auch Hierarchien lassen 
sich in dieser Form projizieren. Dennoch: die Netzwerkanalyse führt weg von 
substanziellem Denken, vom Denken in Eigenschaften, in Akteuren als gefes-
tigten Ausgangspunkten sozialer Interaktion, sie lässt ihre Einheiten tendenziell 
aus den Relationen emergieren, setzt diese nicht schon voraus.
Neoinstitutionalistische Ansätze hingegen profilieren Netzwerke als spezifi-
sche Form sozialer Koordination. Am prominentesten ist wohl Walter Powells 
Qualifizierung als «weder Markt noch Hierarchie».6 Eine Typologie, die vielfach 
aufgegriffen und in der einen oder anderen Weise modifiziert wurde. Die grundle-
genden Unterschiede zwischen den drei Koordinationstypen (Markt, Hierarchie, 
Netzwerk) werden vor allem an den Ebenen der juridisch-normativen Basis der 
Handlungskoordination (Vertrag – Arbeitsverhältnis – Vertrauen), den Modi der 
Konfliktregelung (Recht – administrative Regulation – Verhandlung), den Ak-
teursbeziehungen (unabhängig – abhängig – interdependent) und dem Flexibili-
tätsgrad der Koordination (hoch – niedrig – mittel) festgemacht.7 Die schlichte 
Bestimmung des Weder-Markt-noch-Hierarchie lässt eine grosse klassifikatorische 
Bandbreite offen: Netzwerke reichen von strategischen, die von einem zentralen 
Akteur inszeniert werden, wie im Fall von Franchising, bis zu selbstorganisierten 
Netzwerken, die oft als ephemere Strukturen aus der Handlungskoordination von 
autonomen und gleichgewichtigen Akteuren resultieren; dies ist bei Forschungs- 
und Innovationsnetzwerken oft der Fall. In der policy-Forschung werden mit 
Netzwerk zum einen die Kooperationen zwischen staatlicher Verwaltung und di-
versen gesellschaftlichen Akteuren als solche erfasst, zum anderen wird der Begriff 
auf neue Formen zivilgesellschaftlich-demokratischer Partizipation an politischen 
Regelungen beschränkt; dies reicht von Formen, in denen der Staat unter Anhö-
rung ziviler Akteure mehr oder weniger seine Entscheidungen durchsetzt, bis 
zu konsensorientierten Runde-Tisch-Gesprächen mit unterschiedlichen sozialen 
Gruppen, aus denen politische Entscheidungen erst hervorgehen.8

Umstritten sind vor allem drei Momente der Netzwerkbestimmung. Typolo-
gisch wird Netzwerk entweder als Sozialgebilde verortet, das in der Mitte einer 
kontinuierlichen Linie zwischen Markt und Hierarchie anzusiedeln ist,9 oder als 
Phänomen sui generis bestimmt.10 Diese unterschiedlichen Einschätzungen sind 
nicht zuletzt an entwicklungstheoretische Beobachtungen gebunden. Zum einen 
werden Netzwerke als prononcierte Ausprägung oder eine Art Rückkehr von 
immer schon existenten Beziehungen informeller Art gesehen.11 Zum andern 
gelten sie als eine gegenüber hierarchischen und marktförmigen Koordinations-
weisen evolutionär neue und avanciertere Form der Steuerung, die in der Lage 
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sei, erhöhte Komplexität zu bewältigen. In systemtheoretischer Perspektive 
etwa werden Netzwerke nicht als Kompromiss zwischen Organisation und 
Markt gesehen, sondern als Steigerungsform organisatorischer Komplexität, 
die – so eine prominent gewordene Formulierung – durch «den ‹re-entry› der in-
stitutionalisierten Unterscheidung von Markt und Organisation in diese selbst» 
zustande komme.12 Drittens stellt sich im Rahmen einer evolutionsgeschichtli-
chen Perspektivierung die Frage, ob Netzwerke tatsächlich als Steuerungsmo-
dus zu begreifen sind oder nicht eher als soziale Systeme, ob sie also weniger 
als Kontroll- denn als Kooperationsform zu konzeptualisieren sind; eine Ko-
operationsform, die idealtypisch als Selbstorganisation autonomer Akteure zu 
bestimmen wäre. Damit rückt nicht die Leistung, sondern die Qualität der sozia-
len Interaktion in den Vordergrund, «die vertrauensvolle Kooperation sozialer 
Akteure», die zwar eigene Interessen verfolgen, aber sich so koordinieren, dass 
eigener Erfolg vom Erfolg der Partner abhängig wird.13

In der Organisationstheorie rückt unter neoinstitutionalistischen Vorzeichen 
ein weiterer Aspekt von Netzwerken in den Vordergrund: die Karriere von 
Netzwerken lässt sich nicht allein aus schlichten Kosten-Nutzen-Erwägungen 
begreifen. Die kulturtheoretische Wende in der Organisationsforschung betont, 
dass Transformationsprozesse nicht zuletzt aus latenten symbolischen und 
legitimatorischen Aspekten zu erklären sind. Beobachten lässt sich, dass die 
Verbreitung von Leitbildern und Modellen für Kooperationsformen, Organi-
sationsstrukturen, Steuerungskonzepte nicht selten auf dem Weg der Imitation 
zustande kommen, der weniger aus rationaler Kosten-Nutzen-Kalkulation denn 
aus normativem Konformitätsdruck resultiert. Weniger die Funktionalität denn 
die Legitimität einer Praxis, ihre oft geradezu mythische Aufladung, gibt den 
Ausschlag für ihre Verbreitung.14 Dies gilt auch für die Verbreitung des Netz-
werkkonzepts. In diesem Sinn beschreiben Luc Boltanski und Eve Chiapello 
den moralökonomischen Wandel des Netzwerkkonzepts im Kontext und als 
zentralen Aspekt einer tiefgehenden Transformation der legitimatorischen und 
motivationalen Grundlagen des Kapitalismus. Sie weisen die häufig konstatierte 
Rekonfiguration unternehmerischen Managements und kapitalistischer Kräf-
temobilisierung eben als «neuen Geist» des Kapitalismus aus, ein Geist, der 
eng an die Verschiebung der Netzwerksemantik gekoppelt ist. War Netzwerk 
bis in die 1980er- und 90er-Jahre im Wesentlichen als illegitime Form und als 
Zwangsstruktur kodiert, so wandelt sich der Begriff zur legitimen Form, die 
mit der Auflösung verkrusteter Hierarchien und unproduktiver Grenzen asso-
ziiert wird. Als allgemeine Darstellungsform sozialer Organisation schliesslich 
avanciert Netzwerk zum Normalfall.15 Organisationstheoretisch wird mit dem 
Netzwerkkonzept folglich eine spezifische Koordinationsform beschrieben, de-
ren Attraktivität in ihrem erheblichen moralischen Kapital besteht.
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Wenn das Netz die allgemeine Darstellungsform des Sozialen geworden ist, 
wenn «all diejenigen, welche die Modernisierung der Moderne» vorantreiben 
wollen, im Ruf übereinstimmen: «Nieder mit den starren Institutionen», «lange 
leben die Netzwerke», verliere der Begriff – so konstatiert Bruno Latour 16 – jeg-
liche kritische Spitze. Mit dem Netzwerkbegriff verbindet sich für die Akteur-
Netzwerk-Theorie eine epistemische Position. Netzwerk sollte als Metapher ins 
Spiel gebracht werden, dominante Kategorisierungen zu unterlaufen. In Anleh-
nung an die Assoziation von Netzwerk und Rhizom, wie sie bei Gilles Deleuze 
und Félix Guattari formuliert worden ist, und orientiert an der Semiotik von 
Algirdas Julien Greimas steht Netzwerk im Kontext einer ganzen Reihe von Be-
griffen, welche diesen Zweck verfolgen: die Stabilität von Natur und Kultur, von 
Sozialem und Technischen, von sozialem Handeln, technischen Abläufen und 
natürlichen Gesetzen nicht schon in den Ausgangsbegriffen einer Untersuchung 
zu unterstellen. Mit Begriffen wie Aktanten, Skript, «Inskription», Rollen, 
Rollendistribution und so weiter wird versucht, eine Beschreibungsebene zu ge-
winnen, welche die Modifizierung, die Generierung, die Reproduktion von Ei-
genschaften und Identitäten von Menschen und Nichtmenschen als Effekte ihres 
Zusammenbringens zu «hybriden Kollektiven» ausweist.17 Akteur-Netzwerke 
wären somit partielle Stabilisierungen, Disziplinierungen und Festlegungen 
ihrer Elemente auf bestimmte Eigenschaften und Funktionen. Sie sind Resultat 
von Artikulationen, von – so die zentrale Metapher – «Übersetzungen», welche 
Konvergenz, Äquivalenz und Homologie zwischen Akteuren, Praktiken, sozia-
len Welten, menschlichen und nichtmenschlichen Existenzen erzeugen. Zugleich 
wird mit Übersetzung die Bedeutung von Deplatzierung, Verschiebung, Bewe-
gung und Verfehlung mitgeführt. Netzwerke sind für die Akteur-Netzwerk-
Theorie somit komplexe und spannungsreiche Topologien von heterogenen 
Elementen, Netzwerk fungiert als Kampfbegriff gegen Essenzialismen und 
definitive Grenzziehungen.18

Der Netzwerkbegriff der Akteur-Netzwerk-Theorie schliesst an eine Ge-
schichte soziotechnischer Vermittlungen und ihrer Konzeptualisierung an. Eine 
Geschichte, die etwa Latour damit beginnen lässt, dass sich Hominiden in so-
zialen Beziehungen wechselseitig instrumentalisieren, und deren Stufen er über 
elf Schritte bis zur Gegenwart skizziert.19 Was Latour als allgemeines Konzept 
ausformuliert, Netzwerke als Vermittlungsstufen technischer, natürlicher und 
sozialer Elemente zu begreifen, tauchte in der gesellschaftlichen Imagination 
der Moderne wohl erstmals im Kontext der optischen Telegrafie auf:20 die 
Vorstellung, dass technische Netzwerke und gesellschaftliche Kohäsion unmit-
telbar miteinander gekoppelt seien. Seit Ausgang des 18. Jahrhunderts liessen 
sich technische Netzwerke als Basis denken, welche die Zirkulation in einem 
organizistisch gedachten Gesellschaftskörper aufrechterhalten, seine Kohärenz 
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garantieren, seine Integrationskraft stiften und steigern können. In diesem Sinn 
wird bei Saint-Simon Netzwerk zugleich als operationales Konzept wie als 
soziale Utopie territorialer Staatseinheit ins Spiel gebracht. Um 1900 arbeiten 
Elektrizitäts- und Telefoningenieure an der Ökonomie der Netze und formulie-
ren die Notwendigkeit, Netztypus sowie Netzmanagement auf die Art und Zahl 
der Netznutzer abzustimmen. Netzwerk wird nun in Begriffen von Standardi-
sierung, Normierung und Zentralisierung («natürliches Monopol») einerseits 
sowie andererseits in Form von Beziehungsmustern zwischen individuellen 
Kunden gedacht. Die territorial gedachte Einheitsstiftung durch Zirkulation 
wird durch das topologische Moment der Netzwerksteuerung und Distribu-
tion überlagert. Seit 1960 wird Netzwerk im Kontext der Veralltäglichung von 
Flugzeugreisen, Fernsehen, Telefon in den Kontext sozialer und ökonomischer 
Globalisierung gerückt. Das Zirkulationsmoment wird als Gleichzeitigkeit 
von Entgrenzung (lokal und national) und Verbindung (global) denkbar. Die 
Grundlage dafür bildet ein kybernetischer Informationsbegriff, der es erlaubt, 
materielle und immaterielle Bewegung auf einen Nenner zu bringen. Netzwerk 
wird nun geografisch als Raum-Zeit-Komprimierung ausgelegt. Schliesslich 
entwickelt sich parallel zur Genese interaktiver Computernetze, wie etwa des 
Internets, ein Netzwerkbegriff, der auf dezentrale Architekturen, Koordination 
und Transaktion fokussiert. Netzwerk bezeichnet nun auch die Natur von Be-
ziehungen. In soziotechnischer Perspektive lässt sich somit historisch-genealo-
gisch eine vierfache Kodierung des Netzwerkkonzepts beobachten: Netzwerk 
als Zirkulationsmaschine, als relationaler Graph von Kunden, als raumzeitliches 
Verbindungsinstrument und als dezentrale Koordinationsweise.
Ins Zentrum einer soziologischen Gegenwartsdiagnose rückt das Netzwerk-
konzept mit Manuel Castells’ Trilogie zum Information Age.21 Als epochalen 
Einschnitt sieht Castells das Informationszeitalter durch das Zusammenwirken 
von drei unabhängigen Prozessen bestimmt: einer informationstechnischen 
Revolution, der Krise des fordistischen Kapitalismus mit der entsprechenden 
Rekonfiguration der Produktion und schliesslich dem Aufstieg von sozialen 
Bewegungen. Netzwerk wird bei Castells zunächst als reine Strukturbeschrei-
bung, als ein Set von miteinander verbundenen Knoten, definiert,22 die für ihn 
die soziale Morphologie und soziale Struktur einer neuen Gesellschaftsform 
bildet. Sowohl in ihrer Gesamtheit als auch in ihren einzelnen Teilen ist Ge-
sellschaft durch Netzwerke charakterisiert. Castells ruft – ohne sich explizit 
auf sozialwissenschaftliche Netzwerkkonzepte zu beziehen – sämtliche ihrer 
Netzwerkbestimmungen zugleich auf: die technologische Fundierung sozialer 
Kohäsionsformen; die Vermischung von Natur, Technik und Gesellschaft in der 
gentechnologischen Variante der Informationstechnologie;23 Netzwerke als neue 
avancierte Form unternehmerischer Kooperation und Steuerung;24 Netzwerke 
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als Erscheinung transnationaler Prozesse, welche die moderne Souveränität der 
Nationalstaaten vor allem in finanzieller (globale Finanzinstitutionen, multina-
tionale Konzerne) und in sicherheitspolitischer Hinsicht (Terrornetzwerke, 
transnational organisierte Kriminalität; Militärbündnisse) aushöhle;25 Netzwer-
ke als traditionelle Solidaritätsbeziehungen – etwa ethnischer, religiöser, natio-
naler Art –, als Form von kollektiver Identitätsbildung, die als Widerstand gegen 
die globale Dynamik der Netzwerkgesellschaft in Anschlag gebracht wird.26

So vage gegenüber anderen Begriffsbestimmungen das Konzept in Castells’ 
Verwendung erscheint: was er damit vor allem verbindet, ist die Beobachtung 
einer gesellschaftlicher Dynamik, die einer «Netzwerklogik» entspringe. Auf 
der Basis neuer Informationstechnologien setze eine Netzwerklogik in allen 
Feldern, ob in Ökonomie, politisch-räumlichen Ordnungen oder Kulturphä-
nomenen, globale Verflechtungen, Flexibilisierungsprozesse, Verflüssigungen 
gewohnter Ordnungen, neue Formen und Dynamiken von Inklusions- und 
Exklusionsmechanismen in Gang. Netzwerklogik bestimmt etwa die häufig 
beschriebenen Restrukturierungen in der Ökonomie, für welche die Stichworte 
Abkehr von Massenproduktion, Umstellung auf modulare, rekombinierbare 
Produktionseinheiten, Rekonfigurationen im Unternehmensmanagement, in 
den Produktionsformen und in den Führungsstilen und schliesslich die Reorga-
nisation globaler Arbeits- und Absatzmärkte stehen.27 Netzwerklogik dominiert 
das Unterlaufen politisch-räumlicher Ordnungsformen, wenn ein space of flows 
zunehmend den tradtionellen space of place überlagert, wenn die Ströme des 
(Finanz-)Kapitals, der Fluss medialer Bilder und Information sowie die Ströme 
von Migranten, Vetriebenen, Arbeitskräften oder auch Touristen ihre je eigenen, 
teils heterogenen, teils interdependenten, teils kontradiktorischen räumlichen 
Verteilungen ausbilden.28 Netzwerklogik bestimmt schliesslich heterogenste 
Formen der Inklusion und Exklusion, wenn etwa in global cities neue soziale 
Ungleichheiten zwischen transnationalen Eliten, ihren Lebensweisen und loka-
len Arbeitskräften und Traditionen entstehen, wenn kontinuierliche Zentrum-
Peripherie-Gefälle durch unmittelbare Nachbarschaften von global vernetzten 
und ausgeschlossenen Zonen ersetzt werden, wenn Regionen und Arbeitsmärk-
te in zunehmendem Mass nur noch partiell sozial inkludiert sind.29

Diese Aufzählung liesse sich noch erheblich erweitern, etwa um die kollektiven 
und individuellen Identitätsbildungen oder um die Kriegführung in Zeiten des 
Internets und anderer Echtzeittechnologien. Kurzum: Bei Castells werden mit 
Netzwerk in umfassender Weise Transformationen unterschiedlichster Art 
auf einen Nenner gebracht, Transformationen, die eines gemeinsam haben: sie 
brennen der Gegenwartsgesellschaft auf den Nägeln. Anders ausgedrückt: Netz-
werk ist bei Castells die zentrale Metapher für Transformationsprozesse, die 
nicht allein als global, sondern auch als epochal beobachtet werden. Die breite 

Kaufmann Satz GzD.indd   14 11.9.2007   14:33:00 Uhr



15

Resonanz, die Castells’ Arbeit findet, spricht denn auch für die Plausibilität, Ge-
sellschaft nicht anders denn im Bild des Netzwerks zu denken, gesellschaftliche 
Dynamiken als Effekte einer «Netzwerklogik» zu verstehen. Metaphern aber 
sind weder wahr noch falsch, sie können lediglich nach Plausibilität und Wirk-
samkeit bemessen werden.

Vernetzte Steuerung – Zu den Beiträgen

Plausibilität und Wirksamkeit der Netzwerkmetapher – genau diese beiden As-
pekte bilden den Fokus des vorliegenden Bandes. Woher stammt die Plausibilität, 
mit der das Netzwerkkonzept zum allgemeinen Bild der Gegenwartsgesellschaft 
und ihrer Teilbereiche werden konnte? Woher stammt die Überzeugungskraft, 
Vernetzungen und Vernetzungsprozesse sozialer und soziotechnischer Form 
zum grundlegenden Moment der Gesellschaftsbeobachtung zu machen? Dies 
verweist zum einen auf die Frage, unter welchen epistemologischen Vorausset-
zungen, konzeptuellen Problemlagen und für welche Felder Netzwerke als Beo-
bachtungsmodus ins Spiel gebracht werden. Damit gerät unweigerlich die zweite 
Frage, die nach der Wirksamkeit, in den Horizont der Aufmerksamkeit. Gesell-
schaftliche Strukturbeschreibungen funktionieren in aller Regel nicht allein in 
deskriptiv-analytischer Weise. Analysen kehren als reflexives Moment in soziale 
Praktiken zurück, entfalten eine prognostische Kraft. Insofern wirkt die Aufklä-
rung über die soziale Prägekraft von Netzwerken, die Diagnose eines Aufstiegs 
von Netzwerken zugleich als Appell: «Vernetzung» wird zum Imperativ. Dies 
lässt sich bereits für Saint-Simons Kopplung von technischen Netzwerken 
und gesellschaftlicher Zirkulation beobachten und gilt ebenso für die seit den 
1980er-Jahren um sich greifende Imitationswelle netzwerkförmiger Unterneh-
mens- und Organisationsrestrukturierungen. Als plausible Metapher ist Netz-
werk stets eine wirksame Metapher: sie wird zur handlungsleitenden Formel, 
zur Regierungstechnologie, sie birgt, produziert und formuliert ein praktisch 
wirksames Wissen, Prozesse und Personen, andere wie auch sich selbst, zu be-
herrschen, zu kontrollieren und zu führen. «Vernetzte Steuerung» meint daher 
weniger Steuerung im Sinn von Herrschaft und Top-down-Kontrolle, sondern 
bezieht sich auf Technologien der Leitung und Kanalisierung von Handlungen, 
die «Selbstorganisation» als Modus der Regulation ins Kalkül ziehen.
Die Beiträge gruppieren sich folglich um zwei Schwerpunkte, die in einigen 
Aufsätzen indes stark miteinander verwoben sind: sie arbeiten Aspekte der 
Genealogie, der wissens- und kulturgeschichtlichen Verortung des Netzwerk-
konzeptes aus, und sie legen Tiefenbohrungen historischer, diskursanalytischer 
und ethnomethodologischer Art vor, welche die ordnungsstiftende, regulierende 
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Wirksamkeit von Netzwerkpraktiken sowie die damit verbundenen Transfor-
mationen gesellschaftlicher, organisatorischer Formationen und individueller 
Formierungen beleuchten.

Genealogie, Virulenz und Zukunft von Netzwerken. Der Beitrag von Erhard 
Schüttpelz skizziert eine medientheoretisch zugespitzte wissensgeschichtliche 
Genealogie des Netzwerkkonzepts. Sein Ausgangspunkt ist die Feststellung, 
dass Netzwerk in der Gegenwart zu einem «absoluten Begriff» geworden ist: es 
gibt nichts – was auch Paul Edwards in seinem Beitrag konstatiert –, das nicht 
als Netzwerk denkbar ist, nichts, was sich ausserhalb von Netzwerken abspielt. 
Zum absoluten Begriff sieht Schüttpelz Netzwerk mit der Vermischung und 
Kreuzung zweier ursprünglich getrennter Linien aufsteigen: der makrotechni-
schen Beschreibungsebene von Infrastrukturen und der mikrosoziologischen 
Analytik von Sozialbeziehungen. Die zentrale genealogische Frage lautet dann: 
Unter welchen Bedingungen kam die Kreuzung dieser beiden Stränge zustande? 
Die Antwort läuft zunächst auf eine medientheoretische Argumentationsfigur 
hinaus, sie wird in homologen Kulturtechniken der Projektion von Beziehungen 
vermutet. Sie erweitert sich aber, wenn die Theoriegeschichte des Netzwerk-
diskurses von dieser Engführung ausgehend im Sinn der Akteur-Netzwerk-
Theorie als eine Kopplung von Artefakten, Sozialbeziehungen und eben Zeichen 
skizziert wird.
An Foucaults diskursanalytischer Verschaltung von Wissens- und Machtkom-
plexen orientiert setzt sich Paul Edwards mit der Virulenz des gegenwärtigen 
Netzwerkdenkens auseinander. Dessen Aufstieg verortet er nicht zuletzt in 
der Schwäche systemtheoretischer Steuerungskonzepte. Wenn diese bis in die 
1970er-Jahre am Paradigma geschlossener Systeme orientiert und zentralistisch 
konzipiert waren, gewinnt der, durchaus dem Systemdenken entwachsene 
Netzwerkbegriff seine Attraktivität mit der Überforderung dieses Steuerungs-
denkens. Diese Transformation verbindet Edwards mit der Diagnose, dass 
ein neuer Macht-Wissen-Typus aufsteige. Dessen Konturen arbeitet er an der 
Gegenüberstellung von Expertenwissen und neuen Typen des Wissenserwerbs 
durch Teamarbeit, sampling, mashup und so weiter aus. Netzwerkförmige 
Machtdispositive verschieben den Pol der Disziplinierung von normativ geleite-
ten, auf Unterwerfung fixierten und mit Überwachung agierenden Institutionen 
und Konzepten zu Formen der Subjektivierung, die auf loser Organisation und 
Streuung von Überwachung basieren, die nicht mehr auf moralische, sondern 
auf flexible, modulare Individualisierungsprozesse zielen. Machtformen, die 
eben eine «schwache Disziplin» erzeugen.
Der Beitrag von Johannes Weyer läuft auf die Frage nach der Zukunft von 
Netzwerken hinaus. Während die historisch-genealogischen Verortungen des 
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Netzwerkdenkens von Schüttpelz und Edwards die medialen und infrastruktu-
rellen Bedingungen soziologischer und gesellschaftlicher Denk- und Wissens-
formen betonen, macht sich Weyer für eine soziologische Analytik stark, die das 
Netzwerkkonzept im Sinn einer soziologischen Organisations- und Technik-
forschung bestimmt. Weyer greift die Innovationsforschung auf und expliziert, 
wie unterschiedliche Phasen der Innovation (Entwicklung, Stabilisierung, Ver-
breitung) mit unterschiedlichen Formen von sozialen Beziehungen korrelieren 
(Kontingenz der Akteure, enge Netzwerke, breite Netzwerke). In Abgrenzung 
zu Latours soziotechnischem Akteur-Netzwerk-Konzept argumentiert er aus 
dieser Beobachtungsperspektive, dass es sich auf der Mesoebene der Organi-
sation von Innovationen um rein soziale Netzwerke handle, um Formen von 
Selbstorganisation strategisch handelnder Akteure. Anders allerdings könne im 
Mikrobereich zahlreicher Handlungspraktiken tatsächlich von soziotechnischer 
Hybridisierung gesprochen werden: Gerade hier zeichnen sich für Weyer die 
spannenden Fragen nach der Zukunft der Steuerung und der Steuerungsphiloso-
phien ab, nach den Mischformen von dezentraler und zentraler Kontrolle, von 
technischer und menschlicher Handlungskompetenz.

Praktiken soziotechnischer Vernetzung und Regulation. Der Netzwerkdiskurs 
als spezifische Konzeptualisierung sozialer Kohäsion auf der Basis historischer 
Technik- und Medienentwicklung hat, wie erwähnt, eine lange Tradition. Diese 
Konzeptualisierung soziotechnischer Konstellationen nimmt Urs Stäheli am 
Beispiel der Inklusion sozialer Akteure in den Börsenmarkt auf. In Kombination 
von Diskursanalyse und historischer Semantik arbeitet er die mediale Affizie-
rung vorgeblich reiner sozialer Marktlogiken heraus. Von einer immer wieder 
geäusserten Kritik ausgehend, dass die Inklusion bestimmter Akteure in die Bör-
senkommunikation die rein ökonomische Funktionsweise des Marktes ausser 
Kraft setzen würde, rekonstruiert Stäheli in einem ersten Schritt die medienuto-
pischen Bedingungen der Möglichkeit eines solchen reinen Funktionierens. Da-
gegen werden konkrete historische Medien, wie er im Weiteren am Börsenticker 
und am Gerücht aufzeigt, mit einer Semantik des Defizitären und des Abwei-
chens von einer reinen Marktlogik kritisiert. Konkrete Medien, so verdeutlicht 
er mit Verweis auf die historisch geäusserte Kritik, bringen eine Eigenlogik ins 
Geschehen ein, welche die Vorstellung einer reinen sozialen Inklusion, in der das 
Medium gänzlich verschwindet, desavouiert. Die Konstitution sozialer Felder, 
so das generalisierte Argument, ist folglich stets ein an Inklusionsmedien und 
deren Effekte gebundenes Phänomen.
Während Stäheli einen Fall aufgreift, in dem erst soziologische Aufklärung den 
Anteil der technischen, genauer: der medialen Formung sozialer Systeme ins 
Licht rückt, nimmt Barbara Bonhage einen Fall auf, in dem erst die detaillierte 
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historische Rekonstruktion den Anteil kulturspezifischer Transformationen an 
einer scheinbar eigenlogischen technisch-funktionalen Rationalisierung sichtbar 
macht. Sie untersucht den Fall des Auf- und Umbaus der Bank-Kunden-Netz-
werke, die in den 1960er-Jahren mit der Einführung von Lohnkonten und damit 
der Integration eines neuen Kundentyps ihren Anfang nahmen. Bonhage betont, 
dass die Restrukturierung der Bank-Kunden-Beziehung, die als computerbe-
dingte Vernetzung des Zahlungs- und Buchungsverkehrs sowie als Rationa-
lisierung des administrativen Aufwands durch zunehmende Selbstbedienung 
erscheint, auf zahlreichen, keineswegs selbstverständlichen, kulturellen Reko-
dierungen basiert: zum Beispiel auf der konzeptuellen Transformation des Com-
puters vom Automaten zum Netzwerk, der Reorientierung des Bankgeschäfts 
von der Produktion zur Dienstleistung, dem Transfer des Kundenvertrauens 
in Anonymität und Verschwiegenheit von Schalterbediensteten auf Compu-
ter. Nicht zuletzt ging dieser Wandel einher mit einer hartnäckigen Arbeit am 
Selbstverständnis dessen, was ein Kunde ist.
Die organisations- und techniksoziologische Diskussion sieht netzwerkförmige 
Koordination vor allem dort am Werk, wo es um Innovationen geht, sie sieht 
sie dort einziehen, wo es um die Regelung von zunehmender Komplexität und 
Geschwindigkeit geht, dort, wo Entscheidungen und Alltagsabläufe zunehmend 
durch automatisierte Verfahren gelöst werden. Diese Heuristik der Proble-
me – Innovationsregulation, Komplexitätsregulation, Beschleunigungsregulati-
on, computertechnische Durchdringung des Alltags – spiegelt sich auch in den 
empirischen Fallanalysen des vorliegenden Bandes. Johannes Weyer arbeitet die 
Gedanken über die Zukunft der Steuerung von und in Netzwerken am Beispiel 
der Flugkontrolle und mit Verweis auf andere hybride Technologien des Alltags-
geschehens aus.
Jörg Potthast untersucht den Übergang von einfachen Verfahren der Gepäckver-
teilung auf Flughäfen zu komplexen Systemen, die neuen Herausforderungen in 
punkto Menge und beschleunigter Abwicklung begegnen sollen. Sein Beitrag, 
der den Umgang mit Pannen ins Zentrum einer moralökonomischen Interpreta-
tion stellt, arbeitet eine Kritik mehrerer Mythen aus, die sich mit der Annahme 
des Aufstiegs einer Netzwerkgesellschaft verbinden. Im Kern dieser Kritik steht 
der Befund, dass es keine Anhaltspunkte dafür gebe, dass Organisationen, die 
auf den Regelbetrieb abstellen, von Netzwerken, die auf das Unvorhersehbare 
abstellen, abgelöst werden. Vielmehr zeigen sich noch im Fall der Panne komple-
xe Interdependenzen zwischen beiden Operationsformen, weil Organisationen 
moralökonomisch an Schuldzuweisungen Interesse hätten, Netzwerke auf Ur-
sachenanalyse zugeschnitten seien, beides aber in der Praxis kaum voneinander 
zu trennen sei. An die ethnomethodologische Feinanalyse knüpft Potthast einige 
perspektivische Überlegungen an. Techniktheoretisch wird der Technikbezug 
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der Akteure in den Blick gerückt, gesellschaftsdiagnostisch die Unterstellung ei-
ner Konvergenz von technischer und organisatorischer Entwicklung hinterfragt 
und arbeitssoziologisch die Frage nach der Restrukturierung von Hierarchien 
und Kompetenzen im Kontext subjektivierter Arbeitsformen aufgenommen.
Nicolas Auray verfolgt das Thema Innovationsnetzwerke mit seiner Analyse der 
Organisationsstrukturen und Entscheidungsverfahren im Feld von free/open-
source-Entwicklungen der Informatik. Mit seiner Studie knüpft er an die De-
mokratieforschung in policy-Netzwerken an. Wenn diese konzediert, dass mit 
der Ausbreitung von Bürgerpartizipation, von Verfahren der Konsensfindung 
und des Aushandelns das Problem entstehe, wie Partizipation und Konsensfin-
dung einerseits und Wahlen als Mittel demokratischer Entscheidung anderer-
seits aufeinander zu beziehen sind, verweist Auray auf Lösungen, welche die 
Netzwerkgemeinschaften von Entwicklern dazu anbieten. Er betont zunächst 
die strukturellen Bedingungen, unter denen solche Netzwerke innovative Par-
tizipations- und Entscheidungsprozesse entwickeln müssen. Als Lehrstück, wie 
Probleme der Netzwerkkonstitution, Vertrauensbildung und Entscheidungsfin-
dung unter der Bedingung freiwilliger, aber durchaus nicht konfliktfreier Zu-
sammenarbeit gelöst werden können, skizziert Auray die innovativen Formen 
der Bewältigung von Risiken (Zeitverlust, Blockaden, Motivationsverlust), die 
sich mit weitgehender Partizipation und häufigen Wahloptionen ergeben.
Stefan Kaufmann greift ein Beispiel netzwerkförmiger Rekonfiguration in einem 
Feld auf, wo man es vielleicht am wenigsten vermutet hätte: dem Feld des Mi-
litärischen, genauer: der Reorganisation der US-Armee. Zunächst skizziert der 
Beitrag, dass die Analyse der militärischen Berater die Netzwerkmetapher mit 
dem Effekt verwendet, heterogene Bereiche kompatibel zu machen. Mit Rekurs 
auf analoge Komplexitätssteigerungen im Bereich des Marktes und im Feld der 
Sicherheit strebt das US-Militär eine Adaption der Organisations- und Operati-
onsformen von Wirtschaftsunternehmen an, Formen, welche Berater und Stabs-
stellen in ähnlicher Weise in subversiven und terroristischen Organisationen 
ausfindig machen. In systematischer Weise spielt der Beitrag dann den Wandel 
soldatischer Anforderungsprofile und daraus resultierend die Rekonfiguration 
soldatischer Disziplinierung durch. Der Soldat, der in ein das Schlachtfeld 
umfassendes Informationsnetz eingebunden werden soll, wird den Prinzipien 
subjektivierter Arbeitsformen, welche netzwerkförmige Organisationen domi-
nieren, unterzogen: Multitasking, permanentes Lernen und Selbstadaption sol-
len ihn auszeichnen, während die Einstellung auf Befehl und Gehorsam ebenso 
wie die klassischen Kontrollformen in den Hintergrund treten.

Die Beiträge gehen auf eine Tagung im Herbst 2005 zurück, die organisatorisch 
von der Professur für Technikgeschichte an der ETH Zürich getragen wurde. 
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Der Schweizer Nationalfonds hat die Veranstaltung finanziell unterstützt, der 
Gerold und Niklaus Schnitter-Fonds hat sowohl die Tagung als auch die Buch-
publikation unterstützt. Beiden Institutionen gilt mein Dank. Vor allem aber 
danke ich David Gugerli und Barbara Bonhage für die logistische und konzep-
tionelle Unterstützung bei der Vorbereitung und Durchführung der Tagung.
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Erhard Schüttpelz

Ein absoluter Begriff

Zur Genealogie und Karriere des Netzwerkkonzepts1

1.

Im Rückblick auf unsere Zeit – je später, desto mehr – wird man auf ein seman-
tisches Leitfossil stossen. Die Leute in der Zeit zwischen 1990 und 2010 schei-
nen geradezu besessen gewesen zu sein von dem, was sie das «Netz» oder das 
«Netzwerk» nannten. Man wird sich fragen, warum gerade jene Zeit vom Begriff 
und von der Metapher des «Netzwerks» so besessen war. Welches Versprechen, 
welcher Anspruch, welche Illusion und welche Enttäuschung verbargen sich im 
«Netz» der damaligen Zeit?
Die Fakten selbst sind schnell benannt, und unsere zukünftigen Erforscher 
werden sie ebenso rasch beisammen haben wie wir: in der Zeit zwischen 1990 
und 2010 wird das «Netzwerk» zu einem absoluten Begriff.2 «Eigentlich ist alles 
Netzwerk», und vor allem das, was alles umfasst und alles verbindet, also das 
«All» des Alles ist Netz geworden. Die Theorie der Weltgesellschaft wird zur 
Theorie einer «Netzwerkgesellschaft».3 Die Darstellung der Weltgeschichte, 
die zu einer Weltgesellschaft geführt hat, wird als Geschichte der weltweiten 
Verflechtungen geschrieben, als eine Theorie der Vernetzung und Verdichtung 
von schwächeren Netzwerken.4 Selbst die Philosophiegeschichte – die Ge-
schichte des absoluten Geistes – kann jetzt als ebenso mikrosoziologische wie 
weltumspannende Netzwerkgeschichte nachgezeichnet werden, als eine goldene 
Kette von kleinen Cliquen, die sich vollkommen parallel zur eurasischen und 
mediterranen, dann nordatlantischen Weltvernetzung abgelöst haben.5 Auch 
die Avantgarde der Theoriebildung scheint in jenen Jahren nicht mehr vom 
«System», sondern vom «Netzwerk» auszugehen, und eine der prominentesten 
Theorien der modernen Wissenschaft und Technologie und ihrer Welt heisst 
actor-network theory, und kommt – mit ihrer umstrittenen Gleichsetzung zwi-
schen «Akteur» und «Netzwerk» – nirgendwo ohne den Absolutheitsanspruch 
der Verflechtung aus. Und das sind nur einige Symptome der wissenschaftlichen 
Seite des Phänomens, denn im Alltag und in den Medien jener Zeit ist «das 
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Netz» – «ich bin gerade im Netz», «ich schaue kurz ins Netz», «ich habe es im 
Netz gefunden» – ein ebenso weltumspannender Begriff mit gleichermassen 
alltäglichen wie absoluten Ansprüchen.
Unsere Erforscher werden daher mit einer gewissen Komplikation zu kämpfen 
haben, der auch wir bereits unterliegen. Nirgendwo in unserer Gesellschaft stos-
sen wir auf die Metapher und den Begriff des «Netzes», ohne dass sich diese bei-
den bereits im Zustand der unaufhörlichen Oszillation zwischen akademischen 
Forschungen und professionellen Anwendungen, zwischen einem nahezu theo-
logischen Absolutheitsanspruch und alltäglich abgespulten Kulturtechniken be-
finden. «Netzwerke» sind weniger Phänomene als Modi der wissenschaftlichen 
Phänomenalisierung gewesen, und durch den Erfolg dieser Modi wirken sie zu-
nehmend auf ihre jeweiligen Gegenstandsbereiche zurück. Wir beobachten kein 
Netzwerk mehr, sondern nur noch die Rückkopplung zwischen Netzwerktheo-
rien und ihren ungläubigen und gläubigen Anwendern. Spätestens in den frühen 
1990er-Jahren war das «Netzwerk» in das Selbstverständnis der politischen, 
ökonomischen, militärischen und kulturellen Globalisierungseliten eingewan-
dert,6 es diente der Selbstverständigung über den Wunschhorizont und über die 
täglich praktizierte Organisationsform dieser Eliten. Wir befinden uns mitten in 
einer aus dieser Karriere resultierenden Blindheit des Begriffs – ubiquitär und 
unverfügbar zugleich –, die man erst dann wieder besser verstehen wird, wenn er 
verblasst ist, wenn man nachzeichnet, wie er historisch entstanden ist und wie er 
in den Kulturtechniken der Gegenwart gebraucht wird. Ich werde mich hier auf 
Ausschnitte aus der begriffshistorischen Arbeit konzentrieren und frage, wie es 
im Laufe des 20. Jahrhunderts zu unserem «absoluten Begriff» gekommen ist.

2.

Der britische Soziologe Andrew Barry ist einer der ersten Forscher gewesen, 
die sich in den 1990er-Jahren darauf konzentriert haben, wie das «Netzwerk» 
von den Globalisierungseliten verwendet wird. In einer Forschungskommission 
der Europäischen Gemeinschaft, also an einer zentralen Stelle der europäischen 
Forschungspolitik fand er sich 1994, wie er schreibt, «in the Middle of the Net-
work»7 – also dort, wo wir mittlerweile alle sind. Vor allem in zweierlei Hin-
sicht: «In der Reaktion des Kommissionspräsidenten auf den Neoliberalismus 
der Achtziger Jahre, dem Weissbuch von 1993 über Wachstum, Wettbewerbs-
fähigkeit und Beschäftigung wurde ein starker Akzent auf die politische und 
ökonomische Bedeutung der sogenannten ‹network industries› gelegt, also auf 
Telekommunikation, Energie und Transportwesen, deren Konstruktion eine 
koordinierte Entscheidungsbefugnis auf europäischer Ebene verlangte. Daran 
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war wenig Originelles. Es handelte sich um eine traditionelle Bedeutung von 
‹Netzwerk›, die seit dem 19. Jahrhundert als Rechtfertigung für die Entschei-
dungen von Institutionen im nationalen und öffentlichen Interesse gedient hatte. 
[…] Aber anderswo wurde die Idee des Netzwerks ganz anders verwendet und 
bezog sich auf ganz andere Tatbestände. In den europäischen Institutionen 
stand sie zunehmend für eine dezentralisierte Form der Organisation und In-
tervention, die zwar weniger organisiert, aber zugleich koordinierter war als 
die unsichtbare Hand des Markts. Ein Netzwerk in diesem zweiten Sinn war 
eine mehr oder weniger lockere Verbindung und überhaupt keine Infrastruktur. 
In diesem Sinn war es weder mit Standardisierungen assoziiert noch mit Zen-
tralisierung, sondern mit einer Anerkennung von Komplexität. In diesem Sinn 
wurde die Idee des Netzwerks mehr als nur eine Metapher für Europa. Es wurde 
ein Instrument für die Mitwirkung bei der Schaffung Europas, und zwar auf eine 
Weise, die multiple Möglichkeiten der Verbindung zwischen Wissen, Forschen 
und Regieren über den ganzen Kontinent hinweg verwirklichen würde.»8

Barry beschreibt, wie diese Hoffnung auf praktische Schwierigkeiten stösst, und 
zwar unter anderem deshalb, weil sie sich mit dem anderen Aktionsfeld der Eu-
ropäischen Gemeinschaft reibt: nämlich der Aufgabe einer Standardisierung von 
Artefakten, Verfahren und Vorschriften, die in allen modernen Infrastrukturen 
und den sie betreuenden Organisationen unausweichlich wird. Die Sorge um die 
zentralisierten «Netzwerke» und die Hoffnung auf dezentrale «Vernetzungen» 
kommen sich in die Quere, praktisch und terminologisch. «Alles in allem gab 
es eine Kluft zwischen dem technologischen Projekt der europäischen Integra-
tion – das darauf hinausläuft, eine ganze Reihe von alltäglichen und technischen 
Instrumenten miteinander zu harmonisieren (etwa die Regulierungen und 
Hilfsmittel, um die Sicherheit von Spielzeug oder die Wasserqualität festzuset-
zen) – und der Richtung, in die eine europäische Forschungspolitik gesteuert 
wurde – in der es darum ging, die prestigeträchtigsten und ‹avanciertesten› Tech-
nologien zu entwickeln.»9

Man kann diesen Konflikt in der EU-Administration parallel zu anderen Er-
kenntnissen aus der Technologieforschung lesen:10 es scheint sich um einen 
typischen Konflikt zwischen Standardisierung und Forschungsinnovation zu 
handeln oder, genauer gesagt, zwischen der Konsolidierung, Integration und 
Vereinheitlichung bestehender Infrastruktur-«Netzwerke», die nur durch die 
Normierung von Artefakten und Verfahren möglich wird, und dem Verlangen 
nach der Kreativität von Erfindungen durch die Bastelarbeit kleiner Gruppen 
oder kleiner «Netzwerke». Barry berichtet, dass dieser Konflikt nicht mehr 
recht auflösbar schien, weil beide Dynamiken mit dem Begriff «Netzwerk» 
erfasst wurden: «Anscheinend war die Idee des Netzwerks in der Europäischen 
Kommission einfach zu dominant geworden, als dass sie noch jemand hätte für 
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sich beanspruchen können. Sie konnte nicht mehr verankert oder auf einen be-
stimmten Sinn oder konkreten Bezug eingegrenzt werden. Für den Vorsitzenden 
der Europäischen Kommission für Forschung und Entwicklung, Antonio Ru-
berti, war die Idee des ‹Networking› das Prinzip geworden, das allen Aktivitäten 
der europäischen Gemeinschaft zugrunde lag.»11 Wobei diese Absolutsetzung 
des Begriffs auch ihr Gutes hatte, denn ein «Netzwerk» konnte nun sowohl 
grösser als auch kleiner sein als seine Teile, es konnte daher quer zu allen euro-
päischen Institutionen und insbesondere quer zu den einzelnen Nationalstaaten 
gedacht und ins Leben gerufen werden.

3.

Das von Andrew Barry untersuchte Beispiel ist ein guter Ausgangspunkt für 
eine historische Betrachtung, weil in dem skizzierten Konflikt die doppelte Ge-
nealogie der aktuellen Netzwerkkonzepte noch klar zu erkennen ist. Netzwerk-
begriffe sind im 20. Jahrhundert vor allem in zwei verschiedenen theoretischen 
Sparten entwickelt worden, deren Fragestellungen lange Zeit wenig oder gar 
nichts miteinander zu verbinden schien. «Netzwerke» sind die Netzwerke von 
Verkehrswesen, Wasser- und Stromversorgung und der Telekommunikation, 
zusammengefasst: die «Netzwerke» der modernen Infrastruktur – und «Netz-
werke» sind kleine Gruppen von Leuten, die auf informelle Weise innerhalb 
von Institutionen oder quer zu ihnen im Austausch stehen. Der eine Begriff 
entsteht aus der Vogelperspektive, «von oben», und richtete sich zuerst nur auf 
die materiellen Tatbestände – auf die Kanäle und Verbindungen der jeweiligen 
Infrastruktur. Der andere Begriff fragt nach den Sozialbeziehungen von Ein-
zelpersonen und versucht diese, «von unten», aus ihren eigenen Aussagen und 
Abläufen zu rekonstruieren. Beide Tatbestände haben die aktuelle Terminologie 
vom «Netzwerk» geprägt, und beide theoretischen Zugriffe sind irgendwann 
allem Anschein nach – aber wann genau und wodurch? – in eine Gemengelage 
geraten. Damit diese beiden Forschungslinien im Folgenden nicht verwechselt 
werden, werde ich die eine «makrotechnologisch» nennen, denn es geht bei 
diesem Begriff immer um ziemlich grosse und permanente Technologie und vor 
allem um die Gebilde der Infrastruktur, die grössten und stabilsten technologi-
schen Organisationsformen, die zum jeweiligen historischen Zeitpunkt möglich 
waren. Die andere Forschungslinie soll die «mikrosoziologische» heissen, in den 
entsprechenden Forschungen ging es zuerst und zumeist um ziemlich kleine 
Gruppen und ihre äusserst flüchtigen und schwer zu fixierenden Sozialbezie-
hungen, um Sympathie und Antipathie, um Freundschaft und Konflikte, wie wir 
sie ganz alltäglich erleben und wieder vergessen, oder im Guten wie im Schlech-
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ten nie mehr vergessen können.12 Die beiden Forschungslinien des «Netzwerks» 
konnten daher (bis zum Zweiten Weltkrieg) kaum weiter auseinanderklaffen: 
von ganz oben und von ganz unten, materielle Permanenz und flüchtige Subjek-
tivität, das Werk der mächtigsten menschlichen Organisationen und der kleins-
ten und transitorischsten. Was bringt sie dann zusammen?
Begriffsgeschichte ist nicht ohne Abkürzungen und Tricks möglich, denn sonst 
würde man sich nur von einer Textstelle zur nächsten hangeln, ohne jemals eine 
Karte des betreffenden Territoriums zeichnen zu können. Die Karte muss zuerst 
in Umrissen projiziert werden, dann kann man unter Umständen feststellen, 
welche Routen und Knotenpunkte – also welches «Netzwerk» – man genauer 
nachzeichnen sollte. Wenn man die aktuellen Verwendungen betrachtet, lässt 
sich feststellen, dass der heutige Begriff des «Netzwerks» nicht mehr an die Ge-
genüberstellung von «mikrosoziologisch» und «makrotechnologisch» gebunden 
ist, denn mit gleichem Recht – und teilweise sogar grösserer Wirkung – las-
sen sich «makrosoziologische» Forschungen, etwa die von Manuel Castells 
zur Weltgesellschaft, und «mikrotechnologische» Untersuchungen nachweisen, 
etwa die der actor-network theory. Die beiden Forschungslinien des frühen 
20. Jahrhunderts haben sich daher nicht einfach vermischt, sondern irgendwann 
regelrecht überkreuzt (vgl. Abb. 1). Und man kann postulieren, dass erst durch 
diese Überkreuzung und ihre Interferenz der «absolute Begriff» der Gegenwart 

Abb. 1: Suchschema zur Begriffsgeschichte des «Netzwerks». (E. Schüttpelz)
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geschaffen wurde, der in jeder möglichen Kombination und mit allen erdenkli-
chen Übergängen mikro-, makro-, -technologisch, -soziologisch und insbeson-
dere soziotechnisch gedacht und erforscht werden kann.

4.

Im Laufe dieser Überkreuzung scheint innerhalb des janusgesichtigen Begriffs 
«Netzwerk» eine radikale Wandlung eingetreten zu sein, die man am einfachs-
ten zu fassen kriegt, wenn man sich auf den historischen Anfang und auf das 
aktuelle Ende konzentriert und die Zwischenzeit ausblendet: 1900/2000. Am 
Anfang der Geschichte, also um 1900 und bis 1930, ist das makrotechnologische 
«Netzwerk» nichts als ein materielles «Objekt» der Organisation, das entspre-
chende «Subjekt» sind grosse Firmen, Institutionen und vor allem der Betrieb 
durch «Systeme». Das Eisenbahnnetzwerk etwa, das waren die Schienen, 
Weichen, Gleise, Bahnhöfe und Signalapparate, aber nicht die Eisenbahngesell-
schaften. Bis in die 1980er-Jahre sind «Systeme» für das makrotechnologische 
«Netzwerk», also für die Infrastrukturen, zuständig und nicht eine Organisati-
onsform namens «Netzwerk». Die Theorie der infrastrukturellen «Netzwerke» 
ist eigentlich durchgängig «Systemtheorie» geblieben, so noch bei Thomas P. 
Hughes, dem grossen Historiker der Elektrifizierung und der «technologischen 
Systeme» des 20. Jahrhunderts.13 Wenn es in diesen Systemen eine «Netzwerk-
analyse» gab, etwa im Telefonbetrieb, dann richtete sich diese erst einmal auf 
die ganz konkreten Anforderungen der Schaltungen und ihrer berechenbaren 
Abläufe.
Es scheint, als hätte sich das «makrotechnologische» Netzwerk in den letzten 
Jahren zunehmend von seiner alten Rolle emanzipiert: es war eigentlich immer 
nur das Objekt von «Systemen» und system building und wird immer mehr zu 
deren Subjekt erklärt. In Zukunft werden Netzwerkorganisationen die Netz-
werke (und Systeme) der Infrastruktur gestalten – und die Stärke von Thomas 
P. Hughes liegt darin begründet, dass er diese andere Lesart bereits in seiner 
Geschichte der modernen Infrastruktur durchgeführt hat, vor allem durch seine 
Betonung der ganz heterogenen politischen, juristischen, wirtschaftlichen, ma-
teriellen und wissenschaftlichen Ressourcen, die ein Systemerbauer, ein system 
builder wie Thomas Edison oder Walter Rathenau brauchte und vernetzen 
musste, um ein grosses technologisches System zu konzipieren und zu installie-
ren. In dieser Lesart – das «Netzwerk» der Infrastruktur wird durch ein «Netz-
werk» von heterogenen Organisationen, Artefakten und Akteuren in Betrieb 
genommen – wurde Hughes in den 1980er-Jahren von der actor-network theory 
und anderen Forschern gelesen und reinterpretiert.14
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Auf der «mikrosoziologischen» Seite sieht es anders aus, denn das «Netzwerk» 
beginnt hier als Versuch, die Subjektivität der informellen Sozialbeziehungen zu 
erfassen und zu stimulieren. Es handelt sich am Anfang – also in den 1930er- und 
40er-Jahren – um einen Begriff für die informelle und spontane Seite des sozialen 
Austauschs, die nicht wirklich institutionalisiert werden kann, sondern Institutio-
nen und Organisationen untergräbt, sie am Laufen hält, sie schwächt oder stärkt, 
bis zur vollständigen Auflösung oder zur Neubildung.15 Eigentlich handelt es sich 
im mikrosoziologischen «Netzwerk» bis in die 1970er-Jahre um einen schwachen 
Terminus, einen Terminus, dem man keine grosse Erklärungskraft für die grossen 
soziologischen Themen zutraut, und um einen Terminus für die «schwache Un-
terseite» von stärkeren Normen und Institutionen. Ein Lieblingsbeispiel des so-
zialen «Netzwerks» ist und bleibt die freundschaftliche, als Klientel organisierte, 
korrupte oder kriminelle «Clique» von Aussenseitern oder von Eliten; ein anderes 
Beispiel sind die Sozialbeziehungen in schwachen und scheiternden Staaten.16 
Und in den letzten 20 Jahren erleben wir den erstaunlichen Wandel, dass diese 
schwache und immer suspekte Sozialform, nachdem sie 50 Jahre lang von den Mi-
krosoziologen dargestellt worden war, zur möglichen Norm von Organisationen 
und Institutionen aufsteigt, also juristisch und institutionell «objektiviert» wird, 
ohne dabei die Emphase eines Subjektivierungsmodus zu verlieren – im Gegenteil. 
Wir alle scheinen mittlerweile im Bann jener «Kausalität im Süden» zu leben, vor 
der uns Niklas Luhmann so eindringlich gewarnt hat.17 Wenn die Sozialform der 
«Netzwerke» früher einmal «Korruption» und «Klientelismus» genannt wurde 
und wenn man in den legalisierten «Netzwerken» der Gegenwart durchaus alle 
Züge eines klassischen «Klientelismus» ausmachen kann, dann muss man davon 
ausgehen, dass diese Sozialformen heute sehr viel stärker legalisiert worden sind 
als vor 30 Jahren, was keineswegs heissen muss, dass sie stärker geworden sind, 
sondern nur, dass sie anders gesehen und gesteuert werden.
Ein erstes Ergebnis der Synopse kann daher lauten: im Vergleich von 1930 und 
2000 hat das «Netzwerk» – auf der «makrotechnologischen» wie auf der «mikro-
soziologischen» Seite – eine Umwertung durchgemacht. Die schwächere Seite ist 
zur stärkeren geworden. Das Netzwerk ist in den letzten 20 Jahren vom «Objekt» 
der Infrastruktursysteme zu deren «Subjekt» aufgestiegen – bis zum Subjekt einer 
infrastrukturell begründeten «Weltgesellschaft». Und das Netzwerk hat sich im 
Gegenzug von einer allzu flüchtigen Subjektivität der spontanen Zusammenset-
zung kleiner Gruppen zu einer Art «Norm», zu einer institutionellen Objekti-
vierung aufgeschwungen. Und in diesen beiden Umwertungen stossen die beiden 
«Netzwerke» in den 1990er-Jahren in den Globalisierungseliten zusammen, bis 
zum Zusammenprall und zu einer prekären Fusion – wie in Andrew Barrys Be-
richt aus der europäischen Forschungskommission. Wo hat diese Fusion angefan-
gen? Und was hat «das Netz», also das Internet, mit dieser Geschichte zu tun?
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5.

Die Antwort findet man unter anderem in der Geschichte der Medientheo-
rie, denn man kann geradezu sagen, dass der aktuelle Begriff – der «absolute 
Begriff» des Netzwerks, dem wir jetzt mit seiner ganzen propagandistischen 
Wucht ausgeliefert sind – zuerst in der Medien- und Kommunikationstheorie 
ausgedacht wurde, und erst sehr viel später, einige technische Erfindungen und 
soziale Umwälzungen später, ins Leben trat. Dazu muss man nur ein Hauptwerk 
der Kommunikationstheorie der 1950er-Jahre aufschlagen, nämlich das Buch 
On Human Communication des britischen Ingenieurs und Informatikers Colin 
Cherry.18 Cherry postuliert am Anfang dieses Buches nichts anderes, als dass der 
«mikrosoziologische» Netzwerkbegriff und der «makrotechnologische» – hier 
auf die elektrischen und telekommunikativen Netzwerke bezogen – sich vereinen 
werden, um ein geschlossenes theoretisches Feld zu erzeugen. Das war damals kei-
neswegs der Fall – und deshalb ist es so auffällig, dass Cherrys Darstellung heute 
wie eine Prophetie wirkt, obwohl sie sich in der direkten Folge gar nicht bestätigen 
sollte. Cherry prophezeit der Netzwerktheorie 1957 eine grosse Zukunft: «Es ist 
nicht verwunderlich, dass in der Wissenschaft der Nachrichtenverarbeitung viele 
Gesichtspunkte der Kommunikation eine eindeutige mathematische Behandlung 
erfahren haben. Ohne Zweifel dringen drei besondere Entwicklungsrichtungen 
langsam in soziologische Untersuchungen ein: (a) die Theorie der Netzwerke, (b) 
die statistische Kommunikationstheorie und (c) die Theorie der Rückkopplung 
(die manchmal auch als Kybernetik bezeichnet wird).»19

Cherrys Buch handelt vor allem von der statistischen Seite der technischen Kom-
munikation, für die Kybernetik kann er auf Norbert Wieners Buch verweisen. 
Am unausgereiftesten war 1957 die «Theorie der Netzwerke», und für diese gibt 
auch Cherry einen rein essayistischen Abriss, der aber fast alle Motive und vor 
allem Operationen versammelt, die auch heute noch das Feld der «Netzwerk-
theorien» zusammenhalten. Was die Betrachtung sozialer und technischer Netz-
werke zusammenbringt, ist 1957 keine ausgereifte Theorie, sondern vor allem 
eine Darstellungstechnik, ein Medium oder sogar das Medium der Netzwerke: 
das Netzwerkdiagramm. «Diese Art der Darstellung und das ihr zugrunde lie-
gende mathematische System bezeichnet man als Graphentheorie (ein Gebiet der 
kombinatorischen Topologie). Sie ist in der Theorie elektrischer Netzwerke aus-
führlich angewendet und gedeutet worden. In jüngster Zeit hat man auch ‹soziale 
Netzwerke› mit den Methoden der Graphentheorie untersucht, sowohl unter 
einem theoretischen wie unter einem experimentellen Gesichtspunkt.»20 Cherry 
selbst ist sehr für möglichst künstliche Experimentalanordnungen von Sozialsi-
tuationen, aus denen er den grössten Aufschluss erhofft – was sich aber für die 
«mikrosoziologische» Tradition nur in ganz wenigen Fällen bestätigt hat. 
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Zentral bleibt Cherrys Diagnose: das «mikrosoziologische» und das «telekom-
munikative» Feld der Netzwerkbegriffe könnten sich zusammenschliessen, und 
zwar insbesondere durch die Analyse «gerichteter Graphen»: «Eine Anzahl mit-
einander verbundener Linien, die irgendein Netzwerk bilden, bezeichnet man 
in der Mathematik, grob gesprochen, als topologischen Graph. Wir können uns 
eine Anzahl von Drähten vorstellen, die mit Haken an jedem Ende versehen sind 
und so zu verschiedenen Netzwerken zusammengehängt werden können; die 
Haken oder die Drahtenden, an denen sie miteinander verbunden sind, heissen 
Knoten. […] Ein Fischnetz ist ein topologischer Graph, ebenso Flussdiagramme 
und Soziogramme.»21 «In einem Soziogramm können die Knoten Menschen 
und die Verbindungslinien Kommunikationskanäle darstellen – die Wege für 
die Nachrichten, Richtlinien, Vorschriften und so weiter. Diese Verbindungen 
können einseitig gerichtet sein (z. B. bei Befehlswegen), was durch Pfeile an 
den Linien angezeigt wird; das Netzwerk heisst dann ein gerichteter Graph.»22 
Die Analogie der Kommunikation von Kleingruppen mit einem elektrischen 
Netzwerk wird dann besonders stark, wenn man «An-/Aus-Zustände» – also 
im Grunde «digitalisierbare» Verbindungen – feststellen und in einer Matrix-
tabelle verzeichnen kann: «Das gesamte Netzwerk und die soziale Situation, die 
es idealisierend darstellt, ist einem elektrischen Netzwerk, das aus miteinander 
verbundenen Schaltungen mit den Stellungen Ein und Aus zusammengesetzt ist, 
sehr ähnlich.»23 In dieser Übersetzbarkeit – zwischen der Matrixtabelle einerseits 
mit ihren 1/0-Zuständen und dem topologischen Netzwerkdiagramm anderer-
seits – liegt dann eine zwar äusserst reduktive, dafür aber sehr stabile Grundlage 
für die Isomorphie von sozialen, elektrischen und telekommunikativen Netz-
werken und für eine gemeinsame Theorie.
Cherrys Hoffnungen auf eine solche Theorie sollten sich erst einmal nicht bestäti-
gen. Gerade deshalb finden sich in seinem Text Sätze, die heute wieder prophetisch 
wirken; einfach deshalb, weil sich hier ein Nachrichteningenieur eine alternative 
Sozialtheorie ausdenkt, die damals keinen soziologischen Ort hatte, heute hinge-
gen nahezu den Common Sense aktueller Theorieentwicklungen ausmacht: «Sich 
reale Organisationen als eine Übereinanderschichtung mehrerer ‹Netzwerke› vor-
zustellen, kommt der Wirklichkeit wahrscheinlich näher, als in ihnen ein einziges 
grosses Netzwerk zu suchen. In einer Armee ist beispielsweise das Muster gegen-
seitiger Beziehungen eindeutig festgelegt; dennoch ist dieses Muster kein einfaches 
Netzwerk. So gibt es ein Netzwerk für den Nachschub für die kämpfende Truppe; 
es gibt einen geregelten Fluss der Befehle und Anweisungen bezüglich der Trup-
penbewegung; ein anderes Netzwerk bestimmt den Fluss der Geheimnachrichten. 
Jedes Netzwerk verkörpert den Fluss von Nachrichten einer bestimmten Klasse: 
Nachrichten über Material und Mengen, Nachrichten in Form von Befehlen über 
die Truppenaufstellung, Nachrichten als Geheiminformation. Derartige Anord-
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nungen sind nicht notwendigerweise unabhängige Teile oder Ausschnitte des 
Gesamtsystems, sondern Projektionen des Systems auf verschiedene Ebenen; sie 
bestehen gleichzeitig und sind übereinandergeschichtet.»24

Diese unverdächtige Passage stellt den locus classicus einer Sozialtheorie und 
einer Theorie soziotechnischer Verbünde dar, die mit herkömmlichen Teil-
Ganzes-Vorstellungen bricht – denn jedes der sich überlagernden Netzwerke 
kann grösser und kleiner sein als die Armee selbst und in den jeweils anderen 
Teilnetzwerken in Form von Knoten und Clustern wieder erscheinen. Es ist, wie 
Cherry schreibt, eine Frage der «Projektion» – der topologischen Projektion, 
aber auch der organisatorischen –, wie ausgedehnt oder komprimiert ein Akteur 
oder eine verschickte «Botschaft» und ob sie als Knoten oder als Netzwerk 
erscheinen. Auch die Vorstellung einer Grenze von «System» und «Umwelt» 
wird in dieser Betrachtung gegenstandslos, denn die Vernetzung der einzelnen 
«Botschaftsketten» erstreckt und überlagert sich ins Unendliche und wird nur 
durch die Arbitrarität der gewählten Projektionsmethode abgeschnitten. Eine 
Organisation wie die Armee und die Gesellschaft solcher Organisationen sind 
in dieser Denkweise nur noch ein Netz aus übereinandergelagerten und durch 
Operationen verflochtenen Netzwerken, ihre Infrastruktur wird wie eine Me-
dieninfrastruktur betrachtet und umgekehrt – und dann wird es, wie erst die 
aktuelle Sozialtheorie von Michael Mann seit den 1980er-Jahren demonstrieren 
sollte, überflüssig, von «einer Gesellschaft» und einem «Ganzen» eines «Sozial-
systems» zu sprechen.
Analog zu Cherrys Aufteilung einer «Armee» in übereinandergelagerte Netz-
werke gliedert Michael Mann die Geschichte der Machtorganisationen in politi-
sche, ökonomische, militärische und ideologische Organisationsformen, die sich 
zwar verbünden und verflechten können, aber immer miteinander in Widerstreit 
geraten müssen, ohne sich zum sozialen Ganzen «einer Gesellschaft» oder in 
«Funktionssysteme» zusammenschliessen zu können.25 Mit anderen Worten: 
durch die Skizze von Colin Cherrys «Armee» ist man auch in soziologischer 
Hinsicht bereits 1957 in der Gegenwart angekommen – zurück in die Zukunft. 
Und Cherrys Buch war zweifelsohne ein viel gelesenes Lehrbuch der techni-
schen Kommunikationsforschung; wenn man wollte, konnte man die Zukunft 
des Netzwerkbegriffs dort 50 Jahre lang nachlesen.
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6.

Die aktuelle Konjunktur des Netzwerkdenkens kann man daher zumindest 
zurück-«projizieren», und zwar weniger durch die «mikrosoziologische» Theo-
riebildung, die sich bis in die 1970er-Jahre als Beschreibung und Begründung 
reiner Sozialbeziehungen verstand, denn durch den Wunsch einzelner Fachleute 
von der «nachrichtentechnischen» Seite, die sich erhofften, auch die Orga-
nisationsbeziehungen mithilfe ihrer mathematischen und diagrammatischen 
Operationen in den Griff zu kriegen. Und hier scheinen es insbesondere die 
britischen und amerikanischen Forscher gewesen zu sein, die das Gerücht im 
Umlauf hielten, obwohl daraus 30 Jahre lang keine durchschlagende Theorie 
mit ausgefeilten Begründungen und Fallanalysen entstehen sollte wie auf der 
«mikrosoziologischen» Seite. Es ging um praktische Projekte: der Entwurf des 
Arpanets, eines der Vorläufer des Internets, konnte auf die gleichen topologi-
schen Netzwerkdiagramme zurückgreifen wie gleichzeitige mikrosoziologische 
und sozialanthropologische Forschungen. Sie standen schliesslich in denselben 
Lehrbüchern der Kommunikationsforschung – wenn auch die postulierte «Iso-
morphie» von elektronischen und soziologischen Anwendungen bis dahin eher 
als Spekulationsruine erscheinen musste. Das Arpanet verlangte allerdings keine 
soziologische Theorie, sondern eine erfolgreiche Planung und Umsetzung. Man 
sollte die Genealogie der aktuellen Netzwerkterminologie daher nicht nur in 
wissenschaftlichen und technischen Entwicklungen suchen, sondern auch in 
ganz praktischen Anleitungen und in Kulturtechniken, und zwar aus jenen Be-
reichen, wie sie Cherry 1957 zusammenfasste: «Logistik, Operational Research, 
Zeit- und Bewegungsstudien, Produktionsplanung in der Industrie, wirtschafts-
statistische Zählungen, Meinungsforschungsinstitute, Wirtschaftslenkung.»26 
Zumindest eine dieser Kulturtechniken will ich kurz vorstellen, weil ich den 
Verdacht gewonnen habe, dass entsprechende Praktiken das fehlende Bindeglied 
zwischen Cherrys 1950er-Jahren und der aktuellen Theorie soziotechnischer 
Verbünde darstellen – und weil diese Technik tatsächlich «Netzwerkanalyse» 
hiess. Network analysis, network project method hiess seit den frühen 1960er-
Jahren, entwickelt aus Zeit-Kosten-Analysen beim Aufbau und Abbruch von 
Fabrikanlagen, aus der amerikanischen Rüstungsforschung und aus britischen 
Managementmethoden, eine Projektionsmethode zur Projektplanung.27 Hier 
geht es nicht um topologische Netzwerke für stabile Beziehungen und durch-
laufende Entitäten. Es geht um die Herstellung eines Flussdiagramms für mit-
einander vernetzte Arbeitsabläufe, und die betreffenden Organisationseinheiten 
werden im Ablauf gekoppelt und dann wieder aufgelöst (Abb. 2). Wie ein Lehr-
buch von 1969 ausführt, sind die wesentlichen Bestandteile dieser «Netzwerk-
analyse» die folgenden vier Schritte: 
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1. Man konstruiert ein Flussdiagramm (wie dieses), das alle Handlungsabläufe 
eines Projekts in ihrer «logischen Beziehung» darstellt, und «logisch» heisst 
hier vor allem: Was muss geschehen sein, damit der nächste Schritt unternom-
men werden kann? 

2. Man nimmt das Diagramm, um die Dauer des Projekts und der einzelnen 
Arbeitsschritte und den notwendigen Ablauf, den critical path, den kritischen 
Pfad festzulegen.

3. Vom Diagramm ausgehend werden die betreffenden Arbeitsgruppen gebildet 
und auf ihre Termine verpflichtet.

4. Am Diagramm werden die Arbeitsschritte abgehakt.28

Die Herstellung eines solchen Diagramms und dessen operativer Gebrauch – das 
sind zweifelsohne ganz profane Tätigkeiten. Es geht um einen operativen Bildge-
brauch, und «operativ» soll hier heissen: es gibt eine Wechselwirkung zwischen 
den Operationen, die man am Bild ausübt – zeichnen, nachzeichnen, abstrei-
chen –, und den Operationen, die man durch das Bild, mithilfe des Bilds, in Gang 
setzt. Durch die Fixierung des Diagramms werden die Arbeitsabläufe, ihre Dauer 

Abb. 2: «Network Project Method». Aus: McLaren, K. G. und E. L. Bushnel: Network 
Analysis in Project Management. An Introductory Manual Based on Unilever Expe-
rience, London 1969, S. 44.
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und sogar die Arbeitsgruppen festgelegt; sobald die Arbeitsabläufe geschehen 
sind, werden auch die entsprechenden Bildpartien wieder korrigiert. Es geht in 
dieser Methode ausschliesslich um diese Wechselwirkung zwischen den Opera-
tionen am Bild und durch das Bild. Und diese Wechselwirkung, also die operative 
Vorgehensweise, soll eine effizientere Organisationstechnik schaffen, die sich 
doppelt an der «Infrastruktur» der Organisation ausrichtet: an der für ein Projekt 
benötigten vorübergehenden Infrastruktur und meist auch an der Schaffung per-
manenter Infrastruktur. Es handelt sich daher um eine ganz und gar logistische 
Denkweise, in der die vorübergehenden Kopplungen von Personen, Artefakten 
und Zeichen gebildet, vernetzt und wieder aufgelöst werden können – Personen 
wie: Arbeitsgruppen und Organisationen; Artefakte wie: Rohstoffe, Betriebsan-
lagen und Werkzeuge; Zeichen: wie vor allem dieses Diagramm selbst.

7.

Diese Methode erhob damals keinen theoretischen, sondern einen ausschliess-
lich praktischen Anspruch. Trotzdem glaube ich, dass diese Kulturtechnik mit 
ihren Verwandten zur Grundlage für eine der fruchtbarsten Theoriebewegungen 
der letzten 20 Jahre geworden ist, ich spreche von der actor-network theory, oder 
kurz ANT. Die ANT um Bruno Latour, Michel Callon, John Law und andere 
war niemals eine Netzwerktheorie im Sinn der mikrosoziologischen Forschung 
und beerbte keineswegs die offizielle Theorie der grossen infrastrukturellen 
Netze, die durchgängig im Zeichen des «Systems» gestanden hatte. Topologi-
sche Netzwerkdiagramme fallen in den Texten der ANT eigentlich nirgendwo 
ins Gewicht. Die ANT ist aber durchaus eine Netzwerkmethode – und zwar 
weniger eine Theorie als eine Heuristik – im Sinn der logistischen Denkweise der 
project network methods der 1960er- und 70er-Jahre. Man kann die Sache einmal 
ganz philosophisch angehen: was geschieht, wenn man ein Flussdiagramm wie 
das gezeigte als Theorie versteht, also als Aussage: «Die Welt ist alles, was in 
einem solchen Flussdiagramm der Fall ist.» Nicht: «So soll ein Arbeitsablauf 
organisiert werden», sondern: «So ist die Welt organisiert». So sind die Abläufe 
grosser Technologie, alltäglicher Kulturtechniken, wissenschaftlicher Forschung 
im Labor und anderswo und die kleinen und die grossen soziotechnischen Ab-
läufe unserer Welt organisiert.
Die Welt besteht dann aus Handlungsabläufen, die aber nur in der vorüberge-
henden Kopplung von Personen, Artefakten und Zeichen zum Einsatz kommen, 
die einem bestimmten «kritischen Pfad» folgen müssen, um wirksam zu werden, 
und die miteinander vernetzt werden müssen, damit der betreffende «kritische 
Pfad» entsteht (Abb. 3).29

Kaufmann Satz GzD.indd   37 11.9.2007   14:33:04 Uhr



38

Abb. 3: Ein «Obligatory Passage Point» der ANT. Nach: Callon, 
Michel: Some Elements of a Sociology of Translation: Domestication 
of the Scallops and the Fishermen of St Brieuc Bay, in: Law, John 
(Hg.): Power, Action and Belief. A New Sociology of Knowledge?, 
London 1986, S. 196–233, hier S. 207.

Die jeweilige Operationskette schreibt den betreffenden Akteuren – also den 
zusammengefügten und wieder aufgelösten Kopplungen von Personen, Arte-
fakten und Zeichen – ihre Rollen vor, wird zur «Vorschrift». Die historische und 
alltägliche Handlungsmacht, die agency, liegt weder bei den Personen noch bei 
den technischen Artefakten noch in den isolierbaren Zeichen oder Bedienungs-
anleitungen, sondern sie wird von einem Schritt zum nächsten und durch die 
Vernetzung der Aktionen gebildet und wieder aufgelöst. Mit anderen Worten: 

The three Pecten  The Scientific
researchers maximus fishermen colleagues

Obligatory passage point
does pecten maximus
attach itself

Figure 1

 The Three Pecten The Scientific
Entities Researchers Maximus Fishermen Colleagues

   Obstacle-
  Obstacle- problem Obstacle-problem
  problem short-term total lack of information
  predators profit about Pecten Maximus
 OPP

Goals of
entities

 Advance knowledge Perpetuate Assure a  Increase knowledge
 and repopulate the  themselves long-term about Pecten Maximus
 bay to the profit of  profit without calling previous
 the fishermen   knowledge into question

Figure 2
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die betreffende Handlungsmacht wird einerseits als «Vorschrift» wirksam, und 
sie wird andererseits zwischen den beteiligten Grössen immer wieder «dele-
giert», verschoben, zusammengesetzt, auseinandergenommen oder als Einheit 
behandelt.30 Der «Akteur» ist an seiner jeweiligen Stelle im Ablauf nichts anderes 
als das «Netzwerk» der Abläufe, Akteur gleich Netzwerk gleich Akteur-Netz-
werk. Andererseits gilt: wenn ein «Akteur» und vor allem die Voraussetzung 
der Kopplung von Personen, Artefakten und Zeichen an einer Stelle im Ablauf 
ausfallen, gestört werden, dann wird auch das ganze Netz der Abläufe in Mit-
leidenschaft gezogen, wird löchrig oder franst aus und muss wie ein Fischernetz 
wieder geflickt werden. Nur durch die lokale Analyse von Störungen gewinnt 
man daher einen Einblick in die sozialen, technischen und kognitiven Vorausset-
zungen der betreffenden Aktionsabläufe.
Eine solche Auffassung, also die einer ANT, ist im Grunde ganz alltäglich, 
schlichter logistischer Common Sense. Und es handelt sich auch weniger um 
eine Theorie als um eine Heuristik – die allerdings für andere Theorien zutiefst 
irritierend bleiben muss. Das hat mehrere Gründe. Das Irritierende an einer 
konsequent logistischen Denkweise wie der ANT ist ihre durchgängige Unrein-
heit und mikrologische Bodenlosigkeit. Sie interessiert sich weder für Personen 
und reine Sozialbeziehungen noch für eine Technikgeschichte von Artefakten 
noch für eine Diskursgeschichte aus «Vorschriften», sondern nur noch für das 
Zustandekommen der Kopplungen zwischen allen dreien. Und diese Kopplun-
gen entstehen historisch und innerhalb einer Tätigkeit vor allem aus anderen 
Kopplungen – die sich prinzipiell ins Unendliche nach allen Seiten einer Verket-
tung der Operationsketten erstrecken.31

In der ANT fallen die topologischen Diagramme daher weniger ins Gewicht 
als eine neue Konzeption von «Topografie», denn das Zustandekommen einer 
Kopplung muss prinzipiell «vor Ort» beobachtet werden. Und dabei ergibt sich 
eine eigentümliche Abflachung des Massstabs der Betrachtung, auf die vor allem 
Bruno Latour immer wieder insistiert hat.32 Auch die gesamte Kette eines opera-
tiven Ablaufs kann nicht grösser und nicht kleiner sein als ein einzelner Schritt 
oder ein einzelner Ort der Kopplung – wie zum Beispiel und insbesondere ein 
Diagramm. Auch die Diagramme von Wissenschaftlern und Technikern, die 
einen Gesamtüberblick über die Welt, über ein Fachgebiet oder einen Arbeitsab-
lauf geben, sind selten grösser als die 10, 20 oder 30 × 30 Zentimeter, die bei jeder 
Hand- und Augenbewegung im Mittelpunkt stehen. Das Grösste, der Gesamt-
überblick, kann nur eine Form der Miniaturisierung sein, also prinzipiell keine 
grössere – höchstens eine dichter vernetzte – soziotechnische Operation als jede 
andere auch. Ein Gesamtüberblick über die Welt oder die Weltgeschichte hat 
keinen grösseren Aktionsradius als, sagen wir: Zähneputzen, Klingelreparieren 
oder Klausurenschreiben.
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8.

Mit der ANT und ihrem paradoxen Common Sense bin ich in die Gegenwart 
zurückgekehrt, also in die Gegenwart mit der uns eigenen Blindheit. Zur Re-
kapitulation: Das Netzwerkdenken der Gegenwart ist aus zwei grossen For-
schungstraditionen entstanden, den «mikrosoziologischen» Netzwerken seit 
den 1930er-Jahren und den «makrotechnologischen» Netzwerken der modernen 
Infrastruktur und Telekommunikation seit dem späten 19. Jahrhundert. Nach 
dem Zweiten Weltkrieg haben sich beide «Netzwerke» überkreuzt und inein-
ander versponnen, und aus dieser Überkreuzung entstand eine ganze Fülle von 
neuen Forschungen und Techniken. Ich habe drei Schritte dieser Überkreuzung 
nachgezeichnet: Colin Cherrys theoretischen und essayistischen Entwurf von 
1957, die ganz praktischen Anleitungen der project network methods der 1960er- 
und 70er-Jahre und den ebenso trickreichen wie ehrgeizigen heuristischen 
Anspruch der ANT seit den 1980er-Jahren. Ich habe diese drei Schritte deshalb 
so ausführlich behandelt, weil sie eine alternative Theoriegeschichte skizzieren, 
deren Ende noch nicht abzusehen ist, aber auch, um zu demonstrieren, dass die 
Geschichte des Terminus «Netzwerk» eine mehrfache Mediengeschichte ist. 
Auf der einen Seite findet man Artefakte, nämlich die moderne Infrastruktur 
und Medieninfrastruktur, und hier bezeichnete «Netzwerk» zuerst nur das 
Artefakt selbst, nicht seine Organisation. Auf der anderen Seite findet man in-
formelle Sozialbeziehungen, die zuerst nur in wissenschaftlichen Publikationen 
«Netzwerk» genannt wurden und die heute als Norm juristisch und institutio-
nell objektiviert werden. Und dann gibt es eine weitere Mediengeschichte des 
«Netzwerks», nämlich die der Diagramme, der «operativen Bilder», die sowohl 
in wissenschaftlichen Forschungen als auch in praktischen Anleitungen zum 
Zuge kamen. Und ganz im Sinn der ANT waren es am Ende die Kopplungen 
zwischen diesen dreien, den Zeichen – also den Diagrammen und Signalen –, den 
Personen – also den sozialen Organisationsformen – und den Artefakten – also 
der Infrastruktur –, die über den Begriff «Netzwerk» und seine Realität bestim-
men und bestimmten.
Das Hauptmittel einer Überkreuzung und Hybridisierung der verschiedenen 
Netzwerktheorien war allem Anschein nach das Diagramm: denn eine gewisse 
Schnittmenge konnte man als Bauplan von Artefakten, aber auch als Orga-
nigramm der betreffenden Sozialbeziehungen verwenden. Der gegenwärtige 
absolute Begriff ist daher weniger durch eine theoretische Integration der Netz-
werktheorien entstanden – sie hat nicht stattgefunden und wäre (anders als in 
der Vergangenheit der Systemtheorien) vermutlich eher kontraproduktiv – als 
durch die theoretische und praktische Bastelarbeit an den Übergängen zwischen 
Bauplänen, Flussdiagrammen und Organigrammen.
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Auch aktuelle Theorien des «Netzwerks» kann man danach unterscheiden, 
welche Kopplungen von Personen, Artefakten und Zeichen sie in den Mittel-
punkt stellen. Bei Manuel Castells etwa, dem Makrosoziologen einer weltweiten 
«Netzwerkgesellschaft», sind die zentralen Organisationsformen: wirtschaftli-
che «Netzwerkunternehmen» – also bereits juristisch objektivierte und juris-
tisch umstrittene Tatbestände –, das zentrale Artefakt ist das Internet und seine 
«Virtualität», und fast alle Diagramme sind weltweit vergleichbare Statistiken. 
Offensichtlich erzeugt die Kopplung dieser drei Grössen eine ganz andere Theo-
rie als die der ANT, und sie lässt eine entsprechende mikroskopische Arbeit auch 
gar nicht mehr zu.
Wenn man den aktuellen Gebrauch des Wortes «Netzwerk» betrachtet, sollte 
man daher im Sinn dieser dreifachen Mediengeschichte fragen, welche Dia-
grammformen, welche Infrastrukturmedien, welche sozialen Organisations-
formen und welche ihrer Kopplungen im Mittelpunkt stehen. Und durch die 
Betrachtung der möglichen – also der kontingenten – Kopplungen zwischen den 
drei Grössen kommt man auch zu einer relativ einfachen Erklärung der Popula-
rität und Unpopularität heutiger Netzwerkkonzepte.
Wenn heute Netzwerkforscher aus möglichst vielen wissenschaftlichen Feldern 
zusammenkommen, also aus den physikalischen, biologischen, neurologischen, 
soziologischen, technologischen und medienwissenschaftlichen Attributionen 
dieses Begriffs, dann finden sie mit Zwangsläufigkeit nur noch eine gemeinsame 
Sprache und ein gemeinsames Medium für diesen Begriff: nämlich das topolo-
gische Diagramm und seine Mathematisierung. Wenn jemand darauf beharren 
wollte, die wichtigsten Netzwerkdiagramme – wie in meiner Geschichte – seien 
für ganz bestimmte Abläufe entworfene, halb topologische, halb topografische 
Flussdiagramme, dann herrschte nicht einmal Fassungslosigkeit, sondern das 
Gar-nicht-erst-Ignorieren. Dementsprechend ist «das Netzwerk» im gemein-
samen Nenner der wissenschaftlichen Disziplinen heute: das topologische Dia-
gramm im Zugriff der Graphentheorie. Dieser gemeinsame Nenner kann weiter 
popularisiert33 oder mathematisch verfeinert werden, aber das setzt bereits eine 
extreme Reduktion voraus, auch eine Reduktion der bereits geschehenen Dia-
grammgeschichte des «Netzwerks».
In der allgemeinen Öffentlichkeit hingegen ist der Bezugspunkt des «Netz-
werks», ähnlich wie bei Castells, die vernetzte computerisierte Kommunikation, 
sprich: das Internet und das World Wide Web und alles, was es beherbergt. 
Das Internet wird hier allem Anschein nach als eine Art «Versorgungsnetz» 
verstanden, als Versorgung mit Dienstleistungen und interaktiven Angeboten; 
andererseits als Ort von symmetrischen point to point-Kommunikationen, also 
als Fortsetzung des Telefon- und Postnetzes. Auch diese Auffassung ist offen-
sichtlich eine radikale Reduktion dessen, was das Internet darstellt, ebenso re-
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duktionistisch wie der gemeinsame Nenner der topologischen Diagramme, mit 
dem sie sich kombinieren kann.
Überdies gibt es einen zunehmenden institutionellen Trend – wie bereits von 
Andrew Barry für die Europäische Union konstatiert –, als soziales «Netzwerk» 
nicht mehr das informelle und immer suspekte Netzwerk zu benennen, sondern 
die juristisch steuerbaren Organisationsformen halb formeller, halb informeller 
Kontakte, also institutionell und sowohl national wie international erwünschte 
Formen.34

9.

Man kann jetzt schon erkennen, dass die drei neuen dominanten Gebrauchswei-
sen des Wortes «Netzwerk» und vor allem ihre Kopplungen dazu neigen werden, 
dem öffentlichen Wort «Netzwerk» jede Brisanz und im Grunde auch jede Präg-
nanz zu rauben. Der Sieg des absoluten Begriffs «Netzwerk» fällt mit seiner zu-
nehmenden Blindheit zusammen, er bedeutet eine empfindliche Niederlage aller 
theoretischen Anstrengungen, die zu diesem Sieg geführt haben. Die betreffende 
Blindheit lässt sich insbesondere in der Vorstellung vom All des Alles zusammen-
fassen: «Alles ist mit allem vernetzt.»35 Der Punkt aller Netzwerkforschungen des 
20. Jahrhunderts bestand darin, dass niemals «alles mit allem» vernetzt war, dass 
es ausschliesslich um Beziehungen der Hierarchie und der Exklusivität ging, und 
zwar sowohl in der Infrastruktur als auch in der Mikrosoziologie, sowohl in der 
ANT als auch bei Manuel Castells. Nicht das Netz selbst, aber eine bestimmte 
Vorstellung vom Netz – in den drei dominanten Gebrauchsweisen: topologisches 
Netz, Mythos vom Internet, institutionalisiertes networking – scheint den frühe-
ren Fokus aller Netzwerkforschungen: Hierarchie und Exklusivität, zu überblen-
den – als ginge es im «Netzwerk» nur noch um eine prinzipiell unbegrenzte und 
möglichst symmetrische Kraft der Integration. Auch in der Begriffsgeschichte 
stellt sich manchmal die Frage: Was ist schlimmer als Verlieren?
Der Begriff «Netzwerk» wird auch diese vorübergehende Blendung oder Über-
blendung überstehen. Denn er wird glücklicherweise gespeist von etwas, das 
stärker ist als jede Blendung und stärker als alle Vernunft – von seiner Meta-
pher. Wenn der Begriff jemals zur wissenschaftlichen Forschung beitrug, dann 
geschah dies nicht durch eine Abkehr von seiner Metapher, sondern durch ihre 
Auslegung, nicht durch eine Metasprache, die der Metapher entkam, sondern 
durch die Metapher selbst. Die Wahrheit über das Netzwerk bleibt das Artefakt 
«Netz» und seine Geschichte, und diesmal mache ich es kurz:
1. Netze sind keine menschliche Erfindung. (Menschliche Netze bleiben Arte-

fakte, die vermutlich zuerst tierischen Netzen abgeschaut wurden.)
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2. Ein Netz ist eine Form der Falle, genauer: eine Serie von Kulturtechniken, aus 
den Techniken des Fallenstellens.36

3. Der Ausgang des Worts, seiner Metapher und seines Begriffs bleibt «Beute-
machen» einerseits und «Macht» über das, was sich im Netz verfangen soll, 
andererseits.

4. Alle menschlichen und soziotechnischen Netze und ihre Praktiker bleiben 
auf Beutezug (auch und gerade «im Netz»).

5. Auch eine Netzwerktheorie oder Netzwerkmethode bleibt ein Netz, das sei-
ne Beute einfangen soll.

6. Eine Netzwerktheorie ist meist ein Netz, das andere Netze fangen soll – oder 
die Beute anderer Netze dazu. Netzwerktheoretiker sind Fallensteller von 
Fallenstellern.

7. Eine Form dieser theoretischen Netze ist das Diagramm – der Theoretiker 
oder Wissenschaftler will sein Netz vor sich sehen, und er will sehen, was er 
im Netz gefangen hat.

Nicht die Metapher hat also getrogen, sondern der Wunsch, ihr zu entkommen – 
und das gilt für so viele andere theoretische Anstrengungen auch. Daher macht es 
auch keinen Sinn, eine «Rückkehr zur Metapher» zur fordern, denn die Metapher, 
und das heisst in diesem Fall die buchstäbliche Grundlage, das Artefakt der tech-
nischen und soziotechnischen Netze, bleibt unverwüstlich und wird sich diesseits 
aller andersgelagerten Wünsche bemerkbar machen. Das «Netz» bleibt immer 
vorhanden, um alle Tatbestände der menschlichen List zu formulieren, seien sie 
mikro-, makro-, -technologisch oder -soziologisch oder -soziotechnisch. Dem-
entsprechend haben frühere Netzwerkforscher die Präzision ganz alltäglicher 
Netz-Metaphern immer wieder anerkannt und zitiert, so etwa Anton Blok in sei-
nem Buch über die Mafia auf Sizilien. Der Polizeipräfekt Cesare Mori, der 1917 in 
Agrigent auf Sizilien eine Mafiabande aushob, schilderte seine Tätigkeit in einem 
Buch aus dem Jahr 1933 folgendermassen: «Ich begann nun, meine Männer […] an 
die verschiedenen Plätze zu schicken, die Schauplatz der Bandentätigkeit gewesen 
waren, um – ohne Alarm zu schlagen und daher ohne irgendwelche offiziellen 
Formalitäten – alle nur möglichen derzeitigen Erkenntnisse über die früheren 
Aktivitäten der Banditen zusammenzutragen und insbesondere die notwendigen 
Hinweise zu sammeln, die zur Identifizierung ihrer ständigen und gelegentlichen 
Helfer führen konnten, mochten es freiwillige Komplizen oder Eingeschüchterte 
sein. […] Das Netz der Hilfe, das die Grisafi-Bande um sich gesponnen hatte, war 
im Laufe der Zeit weiträumig, dicht und fest geworden. Zusammengeschweisst 
wurde das ganze System durch Mitwisserschaft, Furcht vor Vergeltung, Terror, 
Spionage im Auftrag der Banditen, widerstreitende Interessen und zweifelhafte 
Bündnisse zu verschiedenartigen Zwecken, und zwar in einem Ausmass, dass das 
Netz fast undurchdringlich geworden war.»37
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Anmerkungen

 1 Mein Dank gilt den Teilnehmern an drei Netzwerk-Diskussionen: dem Workshop «From 
Corporation to Network» an der University of Chicago, German Department, März 2004, ins-
besondere Thomas Frank, Albrecht Koschorke, Etel Matala de Mazza und Bill Rash; Dank an 
Albert Kümmel für ein gemeinsames Seminar «Netzwerktheorien und Mediengeschichte» an 
der Universität Konstanz 2004/05 und an Stefan Kaufmann und die Teilnehmer der Konferenz 
«Netzwerke – Modalitäten soziotechnischen Regierens / Networks – Modalities of Socio-
Technical Governance» in Zürich im September 2005.

 2 Der Terminus eines «absoluten Begriffs» wurde von Wilhelm Schmidt-Biggemann geprägt, 
insbesondere in: Ders.: Geschichte als absoluter Begriff, Frankfurt a. M. 1991, S. 9: «Geschichte 
ist einer von den Begriffen, die ein Erklärungsmonopol beanspruchen. Dieser Anspruch zeigt 
sich in Wendungen wie ‹Eigentlich ist alles …›, z. B. geschichtlich.» – «Absolute Begriffe wie 
Geschichte machen durch ihren Absolutismus alle anderen Begriffe von sich abhängig. Sie 
sind wie Magnetfelder, die alles auf ihren Bedeutungsbereich einrichten. So hat jeder absolute 
Begriff den Relativismus aller anderen zur Folge, es wäre widersinnig, sich dem zu widerset-
zen.» – «Absolute Begriffe fordern absoluten Gehorsam. Dieser Gehorsamsanspruch geht so 
weit, dass sie, hat man sich auf sie eingelassen, nicht mehr verfügbar sind.»

 3 Castells, Manuel: The Rise of the Network Society (The Information Age 1), Oxford 1996.
 4 McNeill, William H. und J. R. McNeill: The Human Web. A Bird’s-Eye View of World His-

tory, New York 2003; vgl. den Abriss der Vernetzungstheorien in: Osterhammel, Jürgen und 
Niels P. Petersson: Geschichte der Globalisierung, München 2003.

 5 Randall Collins hat die entsprechende Folge der Cliquen gezeichnet: The Sociology of Philo-
sophies. A Global Theory of Intellectual Change, Cambridge (MA) und London 1998; Elmar 
Holenstein hat daraus seinen «Philosophie-Atlas» entworfen: Holenstein, Elmar: Philosophie-
Atlas, Zürich 2004.

 6 Kaufmann, Stefan: Netzwerk, in: Bröckling, Ulrich, Susanne Krasmann und Thomas Lemke 
(Hg.): Glossar der Gegenwart, Frankfurt a. M. 2004, S. 182–189.

 7 Barry, Andrew: In the Middle of the Network, in: Law, John und Annemarie Mol (Hg.): 
Complexities. Social Studies of Knowledge Practices, Durham und London 2002, S. 142–165 
(meine Übersetzung). Ausführlicher auch: Barry, Andrew: Political Machines. Governing a 
Technological Society, London 2001. Es fällt trotz Barrys transparenter Darstellung schwer, 
das politische Feedback der damaligen Netzwerktheorien zu rekonstruieren. Einzelne der von 
Barry paraphrasierten EU-Formulierungen erinnern stark an damalige Weder-Markt-noch-
Hierarchie-Formulierungen; vgl. dazu den locus classicus: Powell, Walter W.: Neither Market 
nor Hierarchy: Network Forms of Organization, in: Research in Organizational Behavior 12 
(1990), S. 295–336. Barry, S. 150, 162, berichtet ausserdem, dass einzelne Kommissionsmit-
glieder auch die actor-network theory Michel Callons und Bruno Latours heranzogen. Zur 
gleichen Zeit wie Andrew Barry hat Annelise Riles den Gebrauch von «Netzwerk»-Ideen (und 
ihrer Diagramme) in einer feministischen NGO auf den Fiji-Inseln und anderswo untersucht 
und dargestellt: Riles, Annelise: The Network Inside Out, Ann Arbor 1999. Auch hier ist der 
schwierigste Teil der Darstellung die Charakterisierung des akademisch-politischen Feedback.

 8 Barry, Network (wie Anm. 7), S. 147.
 9 Ebd., S. 151.
 10 Vgl. die Typisierung dieser Konflikte durch Hughes, Thomas P.: The Evolution of Large 

Technological Systems, in: Bijker, Wiebe E., Thomas P. Hughes und Trevor J. Pinch (Hg.): The 
Social Construction of Technological Systems. New Directions in the Sociology and History 
of Technology, Cambridge (MA) und London 1984, S. 51–82.

 11 Barry, Network (wie Anm. 7), S. 153.
 12 Es gibt zahlreiche Abrisse der «mikrosoziologischen» Netzwerkforschungen, neuerdings auch 

den Entwurf einer «offiziellen» Geschichtsschreibung durch Freeman, Linton Clarke: The 
Development of Social Network Analysis. A Study in the Sociology of Science, Vancouver 
B. C. 2004. L. C. Freemans Historiografie hat Stärken und Schwächen. Verdienstvoll ist ins-
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besondere die Wiederentdeckung des Ethnologen W. Lloyd Warner als Initiator und treibende 
Kraft der frühen «Netzwerk»-Forschung im Chicago der 1930er-Jahre und die Einsicht, dass 
es keinen Sinn machen wird, einen «Stammbaum» der mikrosoziologischen Netzwerk-Theo-
rien aufzustellen; dazu blieb das Feld bis in die 1970er-Jahre zu erfolglos und nur durch Pu-
blikationen zusammengehalten. Zu Verzerrungen führt der Versuch, die Netzwerkforschung 
insgesamt in die Geschichte eines «Strukturalismus Redivivus» einzubetten, der sich dann auf 
dieselben Gründerväter der Soziologie beziehen kann wie alle Soziologen; und geradezu hilflos 
ist Freemans Darstellung und Abwehr Jacob L. Morenos, dem er zugleich konzedieren muss, 
dass er die einzige Persönlichkeit war, auf dessen Publikationen und Experimente sich alle 
späteren Netzwerkforscher direkt oder indirekt beziehen mussten.

 13 Hughes, Thomas P.: Networks of Power. Electrification in Western Society, 1880–1930, Balti-
more und London 1983.

 14 Den Übersetzungsschritt – oder Versuche zu solchen Übersetzungsschritten – enthält der Band 
von Bijker/Hughes/Pinch 1984 (wie Anm. 10); vgl. auch die Umschrift der Theorie «gros-
ser technischer Systeme» durch Latour, Bruno: Ein Kollektiv von menschlichen und nicht-
menschlichen Wesen, in: Ders.: Die Hoffnung der Pandora, Frankfurt a. M. 2000, S. 211–264.

 15 Mein Abriss der «mikrosoziologischen» Genealogie bleibt notgedrungen knapp und karika-
turistisch. Daher will ich als Antidot einflechten, dass man eine entsprechende «Netzwerk»-
Geschichte durchaus einmal von Jacob L. Moreno aus schreiben sollte, d. h. als eine Geschichte 
von theoretischen und praktischen Projekten, deren ursprünglicher Entwurf niemals – weder 
als Theorie noch als Praxis – eingelöst wurde. Die Netzwerktheoreme und psychotherapeuti-
schen Entwürfe von «Soziodrama» und «Psychodrama» Morenos entstehen aus dem einheitli-
chen Projekt einer spontanen Dramatisierung von Gruppensituationen – aus einem alltäglichen 
Stegreiftheater und der wissenschaftlichen Überzeugung, erst ein Höchstmass an Spontaneität 
würde ein Höchstmass an sozialpsychologischer Strukturiertheit erkennen lassen. Vgl. die 
entsprechenden Begründungen in: Moreno, Jacob L.: Who Shall Survive? A New Approach to 
the Problem of Human Interrelations, Washington 1934; Moreno, Jacob L.: Psychodrama und 
Soziometrie (The Essential Moreno), Köln 1989. Eine entsprechende Darstellung der Wiener 
Frühphase Morenos bis zur amerikanischen Entwicklung seiner «Soziometrie» wird Brigitte 
Marschall (Wien) vorlegen.

 16 Vgl. etwa die Zusammenstellung dieser Motive in: Streck, Bernhard: Netzwerk, in: Ders. (Hg.): 
Wörterbuch der Ethnologie, Wuppertal 2000, S. 176–179; vgl. auch die Netzwerkdiagramme 
des Künstlers Mark Lombardi, zusammengestellt in: Hobbs, Robert (Hg.): Mark Lombar-
di – Global Networks, New York 2003.

 17 Luhmann, Niklas: Kausalität im Süden, in: Soziale Systeme 1 (1995), S. 7–28; vgl. auch die 
Beunruhigung anderer Systemtheoretiker in den 1990er-Jahren, bes. Teubner, Günther: The 
Many-Headed Hydra: Networks as Higher-Order Collective Actors, in: McCahery, Joseph, 
Sol Picciotto und Colin Scott (Hg.): Corporate Control and Accountability. Changing Struc-
tures and the Dynamics of Regulation, Oxford 1993, S. 41–60.

 18 Hier zit. nach der Übersetzung: Cherry, Colin: Kommunikationsforschung – eine neue Wis-
senschaft, Frankfurt a. M. 1963.

 19 Cherry (wie Anm. 18), S. 37.
 20 Ebd., S. 44.
 21 Ebd.
 22 Cherry (wie Anm. 18), S. 44 f.
 23 Ebd., S. 45.
 24 Ebd., S. 47.
 25 Mann, Michael: The Sources of Social Power, vol. I und II, Cambridge 1986.
 26 Cherry (wie Anm. 18), S. 36.
 27 McLaren, K. G. und E. L. Bushnel: Network Analysis in Project Management. An Introduc-

tory Manual Based on Unilever Experience, London 1969.
 28 Ebd. S. 151; vgl. ebd., S. 147 ff., die eigene Genealogie der «network-based project planning and 

control systems».
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 29 Vgl. die Fokussierung auf einen «obligatorischen Passagepunkt» (obligatory passage point) bei 
Callon, Michel: Some Elements of a Sociology of Translation: Domestication of the Scallops 
and the Fishermen of St Brieuc Bay, in: Law, John (Hg.): Power, Action and Belief. A New 
Sociology of Knowledge?, London 1986, S. 196–233. Die Begründungen der ANT als «Netz-
werk-Theorie» sind eigenartig unklar geblieben, vermutlich auch deshalb, weil sie mittlerwei-
le dem verallgemeinerten (topologischen) Bild von «Netzwerkförmigkeit» widersprechen. 
Vgl. Latours Verwendungen des Wortes und Callons Versuch einer «Netzwerk»-Begründung: 
Callon, Michel: Techno-economic Networks and Irreversibility, in: Law, John: A Sociology 
of Monsters. Essays on Power, Technology and Domination, London und New York 1991, 
S. 132–161.

 30 Zum Vokabular dieser Vorgänge vgl. Latour, Bruno: «Ein Türschliesser streikt», in: Ders.: Der 
Berliner Schlüssel. Erkundungen eines Liebhabers der Wissenschaften, Berlin 1996, S. 62–83. 
Vgl. die Gleichsetzung einer Rekonstruktion der Verflechtung von «Übersetzungsketten» 
(und Operationsketten) mit einem «Netz» oder «Netzwerk» im klassischen Aufsatz: Latour, 
Bruno, Der «Pedologenfaden» von Boa Vista – eine photo-philosophische Montage, in: ebd., 
S. 191–247, bes. 247. Zweifelsohne gäbe es auch andere Möglichkeiten, die Genealogie der 
französischen Seite der ANT zu rekonstruieren, sei es durch die Entwicklung der Wissen-
schaftsforschung, sei es durch den Bezug auf das Denken der französischen Techniktheorie und 
Technikanthropologie in «Operationsketten» nach Marcel Mauss, André Leroi-Gourhan und 
André Haudricourt. Aber diese – im Übrigen durchaus plausible – doppelte Genealogie könnte 
die Gleichsetzung der betreffenden «Operationsketten» (und ihrer Flussdiagramme) mit einem 
«Netzwerk» nicht erklären.

 31 Vgl. Latour (wie Anm. 30), S. 238. Der gewichtigste – theoriebautechnische – Einwand gegen 
die ANT geschah durch Marilyn Stratherns Postulat, die ANT sei nicht in der Lage, das zu 
benennen, was ein (Aktor-)Netzwerk begrenzt oder seine Verflechtungen abschneidet, sie be-
obachte nur Zirkulationen, die «nicht zerschnitten» (Latour, ebd., S. 239) werden können. Vgl. 
Strathern, Marilyn: Cutting the Network, in: Journal of the Royal Anthropological Institute 
2 (1996), S. 517–535. Stratherns Vorschlag für die Grösse, die ein Netzwerk «abschneidet», 
lautet: property, Eigentum. Vgl. ihre späteren Überlegungen in: What is Intellectual Property 
After?, in: Law, John und John Hassard (Hg.): Actor Network Theory and After, Oxford 1999, 
S. 156–180. Allerdings liegt die Theorie einer entsprechenden Dualität von network (Verflech-
tung) und cutting the network (Eigentum) bislang weder von Seiten Stratherns noch von Seiten 
der ANT aus vor, wird hingegen neuerdings durch Jörg Potthast (in diesem Band) auf andere 
Weise durch einen Dualismus der Modi von Ursachenforschung und Schuldzuschreibung vor-
angetrieben.

 32 Insbesondere in Latour, Bruno: Re-Assembling the Social. An Introduction to Actor-Net-
work-Theory, Oxford 2005.

 33 Barabasi, Albert-Lászlo: Linked. How Everything is Connected to Everything Else and What 
It Means for Business, Science, and Everyday Life, New York 2003. Vgl. die gemeinsamen 
topologischen Diagramme der verschiedenen Disziplinen in: Language of Networks. 1st Inter-
disciplinary International Conference & Exhibition on Networks. In the Framework of Ars 
Electronica 2004 «TIMESHIFT – The World in Twenty-Five Years», Linz 2004 (Begleitheft).

 34 Vgl. Riles (wie Anm. 7), bes. S. 173, zur scheinbaren (soziotechnischen) «Neutralität» von 
«Netzwerken».

 35 Vgl. den Titel von Barabasi (wie Anm. 33). Aber selbst Freeman (wie Anm. 12), S. iii, wählt als 
Motto seiner Geschichte der mikrosoziologischen Netzwerkforschungen eine zitierte «Taxi-
fahrerweisheit»: “We all connect, like a net we cannot see.”

 36 Zur Anthropologie und Ästhetik des Fallenstellens vgl. Gell, Alfred: Vogel’s Net – Traps as 
Artworks and Artworks as Traps, in: Ders.: The Art of Anthropology. Essays and Diagrams, 
London 1999, S. 187–214.

 37 Cesare Mori, zit. nach: Blok, Anton: Die Mafia in einem sizilianischen Dorf 1860–1960, Frank-
furt a. M. 1981, S. 172.

Kaufmann Satz GzD.indd   46 11.9.2007   14:33:05 Uhr



47

Paul N. Edwards

Schwache Disziplin

Der Macht-Wissen-Komplex in Netzwerken 
und der Niedergang des Expertentums

Eine enorme Vielzahl äusserst verschiedenartiger Dinge, Organisationen, Bezie-
hungen und Ideen wird heutzutage als «Netzwerke» bezeichnet. Die Suchma-
schine Google liefert etwa 1,69 Milliarden Treffer zum Begriff networks. So gibt 
es elektrische Netzwerke, Verkehrsnetzwerke, Telefonnetzwerke, Datennetz-
werke, Wissensnetzwerke, semantische Netzwerke, politische Netzwerke, hu-
manitäre Hilfsnetzwerke, neuronale Netzwerke, ein globales Terrornetzwerk1 
und netzwerkzentrierte Kriegführung,2 um nur einige Beispiele zu nennen. 
Google Scholar führt 60’000 wissenschaftliche Veröffentlichungen auf, welche 
die Wendung computer network enthalten, und weitere 79’000 Artikel mit der 
Wendung social network – und dies ist nur die Spitze des Eisbergs. Die ma-
thematischen Verfahren der «Netzwerkanalyse» und, eng mit dieser verwandt, 
die Graphentheorie haben eine lange Tradition. Lassen sich deren Wurzeln bis 
zu Eulers Schrift über die Sieben Brücken von Königsberg aus dem Jahr 1736 
zurückverfolgen, so wurden sie im 20. Jahrhundert in Studien zum Lastaus-
gleich in elektrischen Netzwerken weiterentwickelt. In den vergangenen drei 
Jahrzehnten fanden diese Verfahren in nahezu jedem Gebiet der Natur- und 
Sozialwissenschaften Anwendung. So kennen wir nun die «Netzwerknation»3 
und die globale «Netzwerkgesellschaft».4 Schlechterdings nichts entkommt dem 
Netzwerkdiskurs.
Nur wenige Ideen haben die wissenschaftliche Fantasie derart schnell und um-
fassend ergriffen. In dieser Hinsicht besteht eine grosse Ähnlichkeit zwischen 
dem gegenwärtigen Netzwerkdiskurs und zweien seiner Vorläufer, der allgemei-
nen Systemtheorie und, eng mit dieser verwandt, der Kybernetik («das Studium 
von System und Regelung in einem generellen Sinn», wie es im englischsprachi-
gen Wikipedia-Eintrag zu «Kybernetik» heisst). In den 1950er- und 60er-Jahren 
fanden die Vorstellung von offenen und geschlossenen Systemen sowie Begriffe 
aus der Systemanalyse, den system dynamics und der Kybernetik rasche Ver-
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breitung in sämtlichen wissenschaftlichen Gebieten.5 Wie der Netzwerkdiskurs, 
so stellte der Systemdiskurs einen umfassenden und triumphierenden Ansatz 
dar. Beide beanspruch(t)en, über ein gewaltiges neues analytisches Potenzial zu 
verfügen sowie über die Eigenschaft, die Grenzen zwischen physikalischen, bio-
logischen, Human- und Sozialwissenschaften zu überschreiten.6 Wiederum ähn-
lich der Netzwerkanalyse wirkte der Systemdiskurs wie ein gewaltiger kreativer 
Impuls, der zu radikal neuen Denkansätzen wie der kognitiven Psychologie, der 
künstlichen Intelligenz und zum Modell der world dynamics führte.
Befänden wir uns in den 1960er-Jahren, so sprächen wir von Systemen. Und 
tatsächlich tun wir dies nach wie vor. Zum Stichwort system zeigt Google 5,35 
Milliarden Treffer an, dreimal mehr als zum Begriff network. Die Netzwerk-
analyse, wie sie derzeit betrieben wird, hat sich, vermittelt über Ideen wie die 
«komplexer adaptiver Systeme» (Wikipedia zufolge ein «dynamisches Netz-
werk aus zahlreichen Agenten»), direkt aus dem Systemdiskurs entwickelt. Im 
Rahmen seines jüngst unternommenen Versuchs, eine übergreifende Theorie zu 
formulieren, definierte Jan van Dijk Netzwerk als «ein relativ offenes System, 
das mindestens drei relativ geschlossene Systeme miteinander verbindet», wo-
bei «ein geschlossenes System aus unveränderlichen (Unter-)Einheiten besteht, 
die im Wesentlichen untereinander interagieren, um das System als Ganzes in 
einer (vor)bestimmten Weise zu reproduzieren. Ein offenes System besteht aus 
einer sich verändernden Ansammlung von (Unter-)Einheiten, die im Wesent-
lichen mit der Umwelt interagieren, um das System als Ganzes in einer nicht 
vorherbestimmten Weise zu verändern. In meiner Definition wird der Begriff 
‹relativ› betont, da Netzwerke die relativ geschlossenen Systeme ‹organischer› 
Einheiten (Individuen, Gruppen, Organisationen, Gesellschaften) öffnen und sie 
dadurch am ‹Leben› erhalten. Sie verbinden deren geschlossene Strukturen mit 
der netzwerkeigenen offenen Struktur. […] Netzwerke unterstützen diese Ein-
heiten darin, alte Modelle von Organisation und Institution aufzubrechen und 
nach neuen Bezugsgrössen, organisatorischen Verfahren, Steuerungsformen und 
letztlich neuen Organisationsmodellen zu suchen. Die Systemfunktion dieses 
Prozesses liegt in der Anpassung an eine zunehmend komplexere Umwelt.» 7

Der Aufstieg des Netzwerkdiskurses seit den 1970er-Jahren ist zum Teil als 
Versagen – oder besser als unvorhergesehener Wandel – des Systemdiskurses 
zu verstehen, wie er in den 1950er- und 60er-Jahren dominierte. Die allgemeine 
Systemtheorie befasste sich zwar ausdrücklich sowohl mit «geschlossenen» als 
auch mit «offenen» Systemen, in der Praxis allerdings war der Systembegriff mit 
Geschlossenheit, Homöostase und starren Steuerungsmechanismen konnotiert.8 
Implizit oder explizit wurden Systeme hierarchisch gedacht. Als Schlüssel, um 
etwas als System zu begreifen, galt, die Punkte des maximalen Einflusses zu be-
stimmen, auch wenn diese an überraschenden Stellen verborgen und komplexen 
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positiven und negativen Rückkopplungen ausgesetzt waren. Die Kybernetik 
beispielsweise definierte sich selbst als die Wissenschaft von der «control and 
communication in the animal and the machine».9 In etwa kann dies auch von 
der Systemanalyse, von system dynamics und von verwandten Ansätzen in den 
Natur- und Sozialwissenschaften ausgesagt werden. Seinen Höhepunkt erreichte 
der Systemdiskurs in den world dynamics-Theorien von Jay Forrester und dem 
Club of Rome, wie in Limits of Growth dargelegt, dessen Botschaft von der 
Apokalypse kaum mit der analytischen Hybris der computergenerierten Model-
le vereinbar schien.10 
Die Systemdiskurse selbst beinhalteten den Anstoss zu ihrer Transformation, in-
dem sie Sachverhalte von mathematischem Chaos und von Komplexität ans Licht 
brachten, die den Determinismus früher Systemmodelle zweifelhaft erscheinen 
liessen.11 Inzwischen häufen sich die Beispiele für die Grenzen einer durch zen-
trale Regulierung agierenden Macht an allen Fronten – angefangen bei moderns-
ten technologischen Systemen bis hin zur Politik des Kalten Kriegs. Die Rede von 
«komplexen Systemen», die nichtlineare Dynamiken in den Mittelpunkt rückte, 
bot eine gängige Alternative, der Netzwerkdiskurs eine andere. Sein Reiz scheint 
gerade in der Unschärfe von Netzwerkgrenzen zu liegen, in ihrer Offenheit, 
Modularität und Dehnbarkeit, im Vorhandensein von Anschlussstellen und Stan-
dards, an die andere Systeme (und Netzwerke) anbinden können.
Die umfassenden Erklärungsansprüche des Systemdiskurses warfen möglicher-
weise die Frage auf, ob irgendetwas kein System ist. In ähnlicher Weise können 
wir heute fragen, ob irgendetwas kein Netzwerk ist. Aufklärung dazu kann 
die Untersuchung der Geschichte und Etymologie des Begriffs bringen. Einen 
ersten Einblick verschafft ein Auszug aus dem langen Eintrag zu network im 
Oxford English Dictionary, der nicht nur Begriffsdefinitionen enthält, sondern 
auch zurückverfolgt, wann englische Begriffe zum ersten Mal mit veränderter 
Bedeutung verwendet wurden. 

Netzwerk (network)
Physisches Netz (von 1560)
Ein Erzeugnis, in dem Fäden, Drähte und ähnliche Materialien in Form eines 
Netzes verbunden werden; besonders ein schwaches Gewebe vernetzter Fäden.
Physische Ähnlichkeit mit einem Netz (von 1590)
– Eine Anordnung oder ein Gefüge, das einem Netz ähnelt.
Organisch (von 1658) 
– Innere Strukturen von Tieren oder Pflanzen.
Physische Systeme von Kanälen (von 1839)
– Eine komplexe Anordnung oder ein System von Flüssen, Kanälen, Eisenbah-

nen und so weiter.
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Rechtsstruktur (von 1816)
– 1816: «Das arterielle oder nervenähnliche Netz-Werk des Eigentums».
– 1856: «Ihr Gesetz ist ein Netzwerk von Fiktionen».
– 1876: «Ein Netzwerk feudalen Grundbesitzes […], das sich über das ganze 

Land erstreckt».
System elektrischer Kabel (von 1883)
– Besonders jedes System miteinander verbundener elektrischer Leitungen oder 

Komponenten […], das über mehr als eine Verbindung zwischen zwei beliebi-
gen Punkten verfügt.

Rundfunksystem (von 1914)
– Eine Serie von Funksendern, die miteinander verbunden sind, um ein Pro-

gramm zu übertragen; auch eine landesweite Rundfunkgesellschaft.
Gruppe oder Organisation (von 1947)
– 1947: «Der Gewohnheitsverbrecher […] misst seine Cleverness […] mit der 

ganzen Macht eines riesigen Polizeinetzwerks mit unendlichen Ressourcen».
– 1957: Familien- und soziale Netzwerke: «Grade ehelicher Rollentrennung 

und Netzwerk-Verbundenheit».
– 1960: «Unterstützungen und finanzielle Hilfen, die von sozialen und Ver-

wandschafts-Netzwerken geleistet werden».
– 1972: «[…] das Netzwerk der IRA infiltrieren».
– 1973: Times, «Multinationale Organisationen sind zunehmend integriert […] 

besonders ‹Netwerk›-Gesellschaften, die Niederlassungen in vielen Ländern 
haben».

Metaphorischer Sinn: Darstellung von miteinander verbundenen Ereignissen, Pro-
zessen und so weiter, verwendet in Studien zur Arbeitseffizienz (von 1957)

– 1964: «Pfeile, Diagramme, auch als Netzwerke bezeichnet».
– 1967: Handbuch. Management Technologie, «Seit 1957 hunderte von Netz-

werk Planungssystemen […] eine schematische Darstellung von Ereignissen 
und Handlungen, die ihre Beziehungen aufzeigt».

– 1970: Computer und Datenverarbeitung, «Ein Netzwerk wird aus den un-
terschiedlichen Aktivitäten aufgebaut, welche das Projekt konstituieren. […] 
Netwerk Planung hilft, alle Möglichkeiten für parallele Operationen zu ent-
decken, kritische Geschehen zu identifizieren und weitere Schritte zu unter-
nehmen».

Wie viele Worte stellte «Netzwerk» (network) zunächst ein konkretes Sub-
stantiv dar, das ein materielles Objekt bezeichnete, dann erlangte es nach und 
nach zusätzlich metaphorische Bedeutung, angefangen mit physikalischen und 
organischen Strukturen, die netzähnliche Muster aufwiesen. Bis zum frühen 
19. Jahrhundert war eine abstrakte politische Metapher (gesetzliche Strukturen) 
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entstanden, jedoch wurde «Netzwerk» (network) bis in die 1940er-Jahre nicht 
zur Beschreibung organisatorischer Strukturen benutzt.
Für meine Zwecke ist die historische Verschiebung von visuellen, topografi-
schen Metaphern (die sich auf materielle Netze und Gewebe beziehen) zu einer 
topologischen Metapher von drei (oder mehr) Dimensionen, zu einer Logik des 
abstrakten, virtuellen Raums, ein Schlüsselaspekt dieser Etymologie.12 Im Zuge 
dieser Verschiebung wurde die vertikale Orientierung, wie sie in pyramidalen 
Hierarchien vorliegt (Abb. 1), durch polyzentrische Muster ersetzt, die unterei-
nander stark verbunden waren und einander überlagerten (Abb. 2).
In der Soziologie wird die Wendung «soziales Netzwerk» konventionell auf eine 
Arbeit aus dem Jahr 1954 über Gemeinschaftsstrukturen auf einer norwegischen 
Insel zurückgeführt.13 In jüngerer Vergangenheit wurden «soziale Netzwerke» 
prinzipiell im Sinn von Kommunikation und Information definiert: Netzwerke 
sind «untereinander verbundene Individuen, die durch strukturierte Kommuni-
kationsflüsse vernetzt sind» oder «interpersonelle Verknüpfungen, die durch die 
Weitergabe von Informationen hergestellt werden».14 
Der grundlegendste Artikel über soziale Netzwerke ist The Strength of Weak 
Ties15 von Mark Granovetter. Dieser zeigt, dass «schwache» Beziehungen zwi-
schen Menschen, die einander nicht gut kennen (im Kontext der Suche nach ei-
nem Arbeitsplatz), signifikanter sein können als «starke» Beziehungen zwischen 
Freunden und guten Kollegen, weil Erstere mit höherer Wahrscheinlichkeit in 
der Lage sind, einen Bewerber mit Personen und Gruppen in Kontakt zu brin-
gen, mit denen er oder sie noch nicht verbunden ist.16 Eine ähnliche Idee liegt 

Abb. 1: Typisches pyramidenförmiges Organigramm hierarchischer Orga-
nisationen. 
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der Theorie der small world zugrunde. Sie beinhaltet die These, dass nur wenige 
Trennungsstufen zwischen zwei beliebigen Individuen an beliebigen Orten 
auf der Welt bestehen. Sie ist zum Gegenstand ausgedehnter empirischer und 
experimenteller Forschung geworden17 und hat Anstoss zu einer Reihe bekann-
ter Bücher wie auch zu dem Theaterstück und Film Six Degrees of Separation 
gegeben.18 In letzter Zeit haben Konzepte des sozialen Netzwerks Anregung zu 
social software (beispielsweise friendster.com, flickr.com und del.icio.us) geliefert. 
Zur Zeit der Abfassung dieses Beitrags war die soziale Vernetzungsinternetseite 
MySpace.com die am zweithäufigsten besuchte Seite im World Wide Web – weit 
vor Google (an sechster Stelle).
In gewissem Masse spiegelt der Aufstieg der sozialen Netzwerktheorie Wirk-
lichkeiten sozialen Wandels wider, die in den 1960er-Jahren beschleunigt einge-
setzt haben. Barry Wellman beobachtete 2001, dass in den letzten Jahrzehnten 
«Arbeit, Gemeinschaft und häusliches Leben sich in hohem Mass von hierarchisch 
arrangierten, eng verbundenen, begrenzten Gruppen zu sozialen Netzwerken 
verschoben haben».19 In ähnlicher Weise lenkten Netzwerkdiskurse den analy-
tischen Fokus weg von formal konstituierten Institutionen und ihren inneren 
Funktionsweisen hin zu weniger formalen Beziehungen, die in, parallel zu und 

Abb. 2: Die Organisationshierarchie (Punkte und schwarze Linien) von 
HP Labs als Netzwerk dargestellt und kartografisch durch die Muster 
der E-Mail-Kommunikation (graue Linien) ergänzt. Aus: Adamic, Lada 
und Eytan Adar: How to Search a Social Network, in: Social Networks 27 
(2005), S. 193.
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quer über institutionelle Grenzen hinweg operieren. Was den Bereich der Politik 
betrifft, so sah man in dieser Periode die staatliche Souveränität weitgehend als 
im Niedergang begriffen an. Bis zum Jahr 2000 gab es mehr als 10’000 zwischen-
staatliche Organisationen (IGOs wie die Vereinten Nationen und internationale 
Verträge) und zwischenstaatliche Nichtregierungsorganisationen (INGOs wie 
Umweltschutz- und Menschenrechtsgruppen); alle schwächten Stück für Stück 
das westfälische Modell absoluter staatlicher Souveränität.20 Trends in der Zivil-
gesellschaft und in den Märkten spiegelten in gleichem Masse die Desintegration 
hierarchischer Regierungssysteme wider, die einst unveränderlich schienen.
Der Aufstieg des Netzwerkdiskurses zeigte technologische Veränderung an und 
induzierte sie in gewissem Mass. Vernetzte Infrastrukturen unterschiedlichen 
Typs stellten die materielle Basis dessen dar, was Graham und Marvin die «mo-
derne infrastrukturelle Idee» aus der Mitte des 19. Jahrhunderts nannten.21 Vom 
Telegrafen zum Internet haben Kommunikationssysteme riesige Netzwerke von 
Kabeln und Leitungen über den Planeten verteilt. Andere, kabellose «Netzwer-
ke»22 schliessen das Radio, das Fernsehen und nun Mobiltelefone und kabellose 
Internetzugänge ein. Die Signale, die durch diese Netzwerke fliessen, können 
nicht nur als elektrische Impulse analysiert werden, sondern auch als reale Spu-
ren von sozialer Interaktion. E-Mail und insbesondere das World Wide Web 
haben enorme Mengen bleibender Spuren von individueller und institutioneller 
Kommunikation erzeugt. Sie lassen sich statistisch auswerten, auf bestimmte 
Namen und Wendungen hin durchsuchen und auf verschiedene andere Weisen 
bearbeiten, die einen Einblick in – oder zumindest neue Beschreibungen von – 
Strukturen des sozialen Austauschs ermöglichen. Vor allem aus diesem Grund 
tendieren Netzwerkdiskurse dazu, die Unterscheidungen zwischen physika-
lischen Netzwerken, menschlicher Kommunikation, wie sie in Form von ver-
schriftlichtem Text, aufgezeichneter Rede und Bildern festgehalten ist, und den 
umfangreicheren, eng miteinander zusammenhängenden vertraulichen Beschrei-
bungen von persönlichen und professionellen Beziehungen, wie sie Begriffe wie 
communities of practice23 bezeichnen, aufzubrechen. Auf theoretischer Ebene 
führt die «Akteur-Netzwerk-Theorie» (ANT) dies ins Extreme fort, indem sie 
ein Verständnis von Handeln zugrunde legt, das diese Unterscheidungen nicht 
berücksichtigt. Mit dieser Negation geht es ihr gerade darum, zu untersuchen, 
dass und wie fundamentale Unterscheidungen zwischen sozialen, natürlichen 
und technischen Dingen strategisch konstituiert sind.24 
Der Netzwerkdiskurs befindet sich also im Einklang mit zwei Schlüsselein-
sichten technologischer Studien. Erstens sind alle Infrastrukturen (lies «Netz-
werke») von fundamental soziotechnischer Natur, bestehen sie doch nicht nur 
aus einer Hardware, sondern auch aus Gesetzen, ausgehandelten Standards, aus 
Wissen und Gewohnheiten des Verbrauchers und so weiter. Zweitens (und infol-
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gedessen) existieren soziale Strukturen niemals unabhängig von Infrastrukturen, 
besonders in technologisch entwickelten Gesellschaften. Stets ermöglichen und 
beschränken Infrastrukturen soziale Interaktion, während umgekehrt soziale 
Strukturen Infrastrukturen an unvorhergesehene Verwendungen anpassen und 
sie durch Handeln, Können und geteiltes Wissen der Gemeinschaften erweitern. 
Vor kurzer Zeit habe ich begonnen, diese Interdependenz als infrastructuration 
zu beschreiben, eine Weiterführung von Giddens’ Ideen in einen Bereich hinein, 
den er nicht zu beachten scheint.
Kritische Abhandlungen zum Netzwerkdiskurs in den Sozialwissenschaften 
bringen vor, dass er vage und zu breit angelegt sei und versuche, alles zu erklären 
(und so nichts erkläre); dass er Unterschiede zwischen menschlichen und techno-
logischen Verknüpfungen abflache oder ignoriere und dass er, weil sein Fokus auf 
die quantitative Analyse von Strukturen und Flüssen gerichtet sei, bedeutungs-
volle und signifikante qualitative Sachverhalte unberücksichtigt lasse. Einige 
Autoren beanstanden, dass der Netzwerkdiskurs die Netzwerkorganisation als 
eine neue Form behandle, die der postindustrielle informationelle Kapitalismus 
hervorgebracht habe, obwohl diese Form in Wahrheit alt und weitverbreitet sei. 
Eine communities of practice-Kritik betont, dass die Tendenz bestehe, dass geteil-
te Geschichte, lokales Wissen und tacit [implizites] knowlegde, Gruppenzusam-
menhalt und starke Beziehungen unter den Mitgliedern wahrer Gemeinschaften 
tendenziell ignoriert oder abgewertet werden durch die obsessive Fixierung des 
Netzwerkdiskurses auf schwache Beziehungen, auf Beziehungen über geogra-
fische Entfernungen hinweg sowie auf die gespeicherten Spuren, die diese Be-
ziehungen analysierbar machen.25 Schliesslich, wie eine Rezension von Castells’ 
dreibändigem Werk The Information Age: Economy, Society and Culture es aus-
drückt, «führt die Netzwerkmetapher im Wesentlichen zu einer eindimensiona-
len Perspektive auf die gesellschaftliche Entwicklung. […] Ungeachtet aller Arten 
von Abweichungen führe der allgemeine Entwicklungsprozess zu Globalisierung 
und Lokalisierung, wobei der Staat zwischen den beiden zerrieben wird.»26

Macht im Netzwerkdiskurs

Was und wo ist Macht im Netzwerkdiskurs? Wo ist Macht lokalisiert, und wie 
wird ihre Ausübung verstanden? Was, wenn überhaupt, ist an die Stelle der für 
den Systemdiskurs doch so zentralen Vorstellungen von Regulierung, Steuerung 
und Kontrolle getreten?
Metaphern aus dem gesellschaftspolitischen Bereich, Vorstellungen von staat-
licher Souveränität und andere klassische Konzeptionen von Macht beruhten 
im Allgemeinen auf einem Bild von Macht als vertikal, dominierend, von oben 
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auferlegt und durch eine hierarchische Struktur nach unten weitergeleitet, wobei 
in dieser Vorstellung jede Ebene diejenige unter ihr anweist und kontrolliert. Ob 
explizit oder implizit, ein solches Bild beherrschte feudale und monarchische 
Modelle ebenso wie militärische Organisationen, Industrieunternehmen und 
viele andere soziale Systeme. In dieser Hobbes’schen Sicht strömte Macht nach 
unten, während Informationen nach oben flossen. Es handelt sich dabei um ein 
Modell, für das moderne totalitäre Staaten wie Chile unter Pinochet oder Stalins 
Sowjetunion vielleicht die besten Beispiele bieten.
Eine Gegentradition, die mindestens bis auf Hegel und Marx zurückweist, betont 
die wechselseitige Abhängigkeit von Parteien in einer Machtbeziehung und die 
positiven, produktiven Aspekte einer solchen Beziehung.27 Diese Tradition leb-
te in den 1970er-Jahren wieder auf, als neue Machttheorien die Schlichtheit der 
vertikal-hierarchischen Vorstellung als inadäquat erscheinen liessen. Sie verbindet 
sich mit Michel Foucault, der, indem er «mikropolitische» Ebenen wie Kranken-
häuser, Gefängnisse, Kliniken und Klassenzimmer in den Blick nahm, die Produk-
tion und Reproduktion von Macht in andauernden Interaktionen auf niedriger 
Ebene erforschte; auf der Ebene jenseits der direkten Kontrolle von Machthabern 
und Staaten, wobei diese Mikropolitiken den Zwecken Letzterer oft weitaus bes-
ser dienen als die direkte Ausübung von Kontrolle. Foucault betrachtete Disziplin 
als eine historische Innovation, die Kontrolle durch Selbstkontrolle ersetzt, in wel-
cher Subjekte den Blick des Beobachters internalisieren und sich selbst beobachten 
anstatt beobachtet zu werden. Sein Streben zielte darauf ab, «Macht an dem Punkt 
zu untersuchen, an dem ihre Intention, falls sie eine hat, vollständig investiert ist in 
ihre realen und effektiven Anwendungen […]».28 Ähnlich argumentierte Anthony 
Giddens, wenn er die entscheidende Rolle kurzer täglicher Interaktionen in der 
Erprobung und Reproduktion von sozialen Strukturen und der Hervorbrin-
gung von agency in einem Prozess der «Strukturation» betonte.29 Ebenso tat es 
Pierre Bourdieu, dessen Konzept des «Habitus» die Internalisierung von sozialen 
Strukturen als Dispositionen von Wahrnehmung, Denken und Handeln erfasste.30 
Schliesslich hob Steven Lukas’ «dreidimensionale» Sicht der Macht unbewusste 
und den gesamten sozialen Körper durchdringende Aspekte von Macht hervor, 
wie sie durch soziale Normen und Ideologien wirkt.31

Trotz der notorischen und bitteren Auseinandersetzungen unter ihren Vertre-
tern weisen diese Theorien bei Weitem mehr Ähnlichkeiten als Unterschiede 
auf. Allesamt verleihen sie den performativen, relationalen, unbewussten und 
produktiven Aspekten Ausdruck, die Foucault zu der Schlussfolgerung bewo-
gen: «Die Kreise der Kommunikation sind die Stützpunkte einer Anhäufung 
und Zentralisierung des Wissens. […] Die schöne Totalität des Individuums wird 
durch unsere soziale Ordnung nicht verstümmelt, unterdrückt, entstellt; viel-
mehr wird das Individuum darin sorgfältig fabriziert.»32 Dies war ein Ausdruck 
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des Foucault’schen Insistierens auf die Verbindung von Macht und Wissen, auf 
die unentwirrbare Verknüpfung zwischen der Fähigkeit, etwas zu tun, und der 
Information und dem Verständnis, das notwendig ist, um es zu tun. Die Insti-
tutionen, in denen moderne Individuen leben, prägen nicht nur ihre physischen 
und mentalen Gewohnheiten durch die tägliche Wiederholung von vorgeschrie-
benen Interaktionen und Interpretationen, sondern sammeln und ordnen auch 
enorme Mengen detaillierter Informationen über sie. Dieses Wissen hilft nicht 
nur Institutionen, Subjekte zu entwerfen und zu kontrollieren, sondern durch-
dringt und organisiert den Kern der Subjektivität des Subjektes selbst.
Diese Kapillartheorie der Macht – eine organische Netzwerkmetapher, die ich 
Foucault entleihe – scheint massgeschneidert zu sein für eine Welt, die durch 
eine gewaltige Vielzahl von sich überschneidenden, untereinander verbundenen, 
offenen Netzwerken konstituiert wird. Die Kapillaren sind Labyrinthe kleinster 
Blutgefässe, die den Körper durchziehen und in denen die endgültigen Zwecke 
des Blutstroms sich vollziehen (Sauerstoffzufuhr, Ausscheidung von Abfallpro-
dukten et cetera); die gewöhnlichen Implikationen der body politic umkehrend, 
ist dies eine passende Analogie für die mikroskopischen, reziproken Tauschakte 
von disziplinärer Macht. Foucault, Giddens, Bourdieu, Lukes und andere be-
trachteten allesamt Macht als «eingesetzt und ausgeübt durch eine netzähnliche 
Organisation. Und Individuen gehen nicht nur umher zwischen ihren Strängen; 
sie sind immer in einer Position, in der sie ihr zugleich ausgesetzt sind, wie sie 
Macht ausüben können.»33

Insbesondere Foucault gewann tiefe Einsicht in die Formen, in denen die Kapillar-
macht von Techniken und Technologien abhängt. Sein Begriff des Diskurses – der 
häufig als Begriff fehlinterpretiert wurde, der alles auf Sprache reduziert – um-
fasste in Wahrheit Techniken (klinische Untersuchungen), Technologien (medi-
zinische Proben, Überwachungssysteme) und technisch organisierte Praktiken 
(den Beichtstuhl, Elektroschocktherapie). Er stützte sich des Öfteren auf Begriffe 
wie «Abstützpunkte» und «Apparat» (dispositifs, was auch «Gerät», «Maschine», 
«Plan» bedeutet); ihm zufolge könnte die Verbreitung von Diskursen ohne diese 
stummen, aber wirksamen Abstützpunkte, die Vehikel des wechselseitigen Aus-
tausches zwischen Bedeutung und Handlung, nicht stattfinden.34 Disziplin selbst 
stellte also eine Technologie der Macht dar.35 Diese Schlussfolgerungen weisen 
grosse Ähnlichkeit mit der oben erwähnten Idee der «Infrastrukturierung» auf.
Foucaults berühmte Verwendung des fiktiven Panoptikums von Jeremy Ben-
tham wird oft als Allegorie für die dominierende Macht von Staaten, der Polizei, 
Unternehmen und anderen Institutionen der Macht interpretiert, die Subjekte 
durch verborgene, allwissende Überwachung einschränken und Zwang ausüben. 
Diese Interpretation der Allegorie richtet den Fokus auf den oder die Insassen 
des panoptischen Turms; sie gewinnen diesem Verständnis nach aus ihrer Allwis-
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senheit Allmacht. Die Lesart bietet schlicht eine weitere Version des vertikalen 
Bildes von Macht – zwar ist sie verborgen, aber immer noch zentral gesteuert und 
letztlich gewalttätig. Dies ist Macht, wie sie sich in Orwells Big Brother manifes-
tiert – oder nüchterner, wie in einer CIA, einer NSA, einer Stasi, einem KGB; es 
handelt sich um eine Allegorie von mythologischen, um nicht zu sagen von religi-
ösen Dimensionen. Im Innern des panoptischen Turms, so fürchten wir, lebt der 
alte allmächtige Herrscher fort, bereit zu erscheinen, grausam und unaufhaltsam. 
Foucault sprach oft über den Turm in dieser Weise, so als er von einer Gefängnis-
gesellschaft schriebe, und das verborgene, alles sehende Auge bleibt unbestreitbar 
ein wirksames Ziel von Institutionen, angefangen beim nationalen Geheimdienst 
bis hin zu freundlicheren Systemen wie dem World Weather Watch.36

Die Panoptikum-Allegorie ermöglicht jedoch noch eine weitere, subtilere Inter-
pretation. Der panoptische Turm ist normalerweise leer (obwohl wir uns dessen 
nie sicher sein können); die meiste Zeit über beobachtet uns niemand – ausser 
wir uns selbst. Diese Allegorie verdeutlicht den Mechanismus, durch den Indi-
viduen dazu veranlasst werden, die Aufgabe selbst zu übernehmen, Normen, 
Werte und Ideologien von Institutionen durchzusetzen – gerade ohne gezwun-
gen oder auch nur gebeten worden zu sein, dies zu tun. Es ist Macht, wie sie 
sich im Beichtstuhl, auf der Couch des Psychiaters, im Behandlungszimmer des 
Arztes, in der Gefängniszelle oder im Klassenzimmer manifestiert. In diesen Si-
tuationen werden die Ressourcen, Rituale, Kategorien und technischen Systeme 
von Institutionen nicht nur von Priestern, Psychiatern, Ärzten, Aufsehern und 
Lehrern aktiviert, sondern auch von Büssern, Patienten, Gefängnisinsassen und 
Schülern, indem sie Sinngebungen hervorbringen, die als persönliche Identität, 
und Handlungen, die häufig als produktiv, heilend, rehabilitierend erfahren wer-
den.37 Individuen übernehmen und entwickeln die Praktiken, Kategorien und 
Erfahrungen weiter, welche die Institutionen anbieten, wobei sie diese weit über 
die face to face-Begegnung mit Autoritäten hinaus in sich tragen.
Selbstverständlich stützen sich solche Institutionen in fundamentaler Weise auf 
Dominanz und Unterwerfung. Sie jedoch als rein ausbeuterisch oder hierar-
chisch zu betrachten hiesse, geradezu alles Signifikante an ihnen zu übersehen. 
Disziplin erweitert die Reichweite von Autorität, während sie gleichzeitig die 
Kosten ihrer Ausübung reduziert. Sie erfordert jedoch, dass die Autorität (oder 
besser, die Autoritäten als Personen) sich selbst ebenso der Disziplin unter-
werfen. Die wirksamsten Praktiken von Disziplinarinstitutionen sind Dinge 
wie die Untersuchung (klinisch, medizinisch, erzieherisch) und das Bekenntnis 
(religiös, psychiatrisch; das Tagebuch, die Memoiren). Mit diesen und ähnlichen 
Instrumenten muss Macht nicht von oben herabwirken; sie ist von innen in die 
Tätigkeiten der Disziplinarinstitution integriert – in Kirchen, Schulen, Kliniken, 
Gefängnisse, Arbeitsplätze, Krankenhäuser, Militärdienste und so weiter. Wie 
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Frederic James einmal gesagt hat: «Man muss nicht angerufen werden [von den 
staatlichen Institutionen], man bekennt.»
Diese beiden Gesichter der Panoptikum-Allegorie lassen eine inhärente Span-
nung erkennen, mit der sich jedes Verständnis von Macht in einer vernetzten 
Welt konfrontiert sieht. Auf der einen Seite bestehen weiterhin eine Zwang 
ausübende, vertikal wirkende und dominierende Macht sowie souveräne Insti-
tutionen wie der Staat, wobei die Techniken und Technologien der Disziplin, 
Überwachung, Untersuchung und so weiter ihre Reichweite und Effizienz 
enorm gesteigert haben. Auf der anderen Seite sind die Techniken der Diszipli-
nargewalt nicht mehr derart stark auf den verborgenen Rückhalt einer omni-
potenten souveränen oder einer hierarchischen Institution angewiesen, seit sie 
ihre Wirkung auf der Kapillarebene entfalten. Als einschlägige Beispiele können 
die amerikanischen Kriege gegen Al Qaida und die irakischen Aufständischen 
genannt werden. Die gigantische US-Militärmacht vernichtete die Taliban-Re-
gierung und die Armeen Saddam Husseins innerhalb kürzester Zeit, jedoch wird 
sie unaufhaltsam von einem winzigen Netzwerk von Terroristen und Rebellen 
bezwungen, die weithin ohne Hierarchie und zentrale Kontrolle operieren, wohl 
aber ein enormes Mass an Disziplin zeigen.

Disziplin und das Expertentum

Die akademischen «Disziplinen» sind treffend benannt; sie sind paradigmatische 
Beispiele für alle Hauptthemen Foucaults, insbesondere die Koproduktion von 
Macht und Wissen. Universitäten werden normalerweise nicht als Hauptzentren 
politischer Macht betrachtet, aber ihnen wird weithin die primäre Zuständigkeit 
dafür eingeräumt, neues Wissen hervorzubringen und zu bestätigen oder das zu 
vermitteln, was bereits bekannt ist. Prüfungen – eine Technik, die den geprüften 
Subjekten Wissen entlockt, um Wissen über sie hervorzubringen – sind ebenso 
fundamental für akademische Disziplinen wie für Kliniken, Krankenhäuser und 
andere disziplinarische Institutionen. Um zur Professorenschaft zu gehören, ist 
es notwendig, sich selbst einem ausgedehnten Training zu unterziehen, um sich 
die Denkgewohnheiten, die Schreibpraktiken, die Forschungsmethoden, die 
sozialen Normen (man denke nur an akademische Konferenzen) und die Funk-
tionsweise des technologischen Apparats angefangen bei E-Mail- und Textverar-
beitungsprogrammen bis hin zu Laborinstrumenten zu eigen zu machen. Lange 
Arbeitszeiten und zielstrebige Hingabe sowohl an die Forschungsaufgaben als 
auch an die sozialen Aufgaben, sich eine gute Reputation zu erarbeiten, sind die 
Mindestanforderungen für den Erfolg. Dies führt bei den meisten, wenn nicht 
allen Akademikern zu Extremen in Selbstdisziplin, insbesondere während des 
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Studiums und der frühen Karrierephase. Akademiker schätzen die Unabhän-
gigkeit ihres Berufslebens, aber sie erreichen diese, indem sie sich permanent 
anhaltenden Disziplinarmassnahmen unterwerfen, wie etwa der kritischen Be-
urteilung ihrer Publikationen und Promotionen durch Kollegen. Mit Reputation 
als hauptsächlicher Währung erreicht die akademische Welt die vollständige 
Internalisierung von Disziplin (in jeder Hinsicht) mindestens so gut wie jede 
andere Institution – wenn nicht sogar besser.
Das Endergebnis des disziplinarischen Trainings ist Expertise. Ein Experte ist 
selbstverständlich das positive Produkt von Disziplin im absolut wörtlichen 
Sinn: eine Person, welche die Praktiken, Normen, Techniken und Technologien 
eines Wissensbereiches internalisiert hat. In den meisten Disziplinen ist Experti-
se vermutlich hierarchisch, mit einem oder einer Hand voll Experten an oberster 
Position in einem Statusranking, das institutionelle Rankings widerspiegelt (ex-
plizit in der jährlichen Beurteilung zum Beispiel des US News & World Report). 
Derartige Statushierarchien sind sehr alt. Der Ursprung westlicher akademischer 
Institutionen liegt im Mittelalter. Die heutige Hochschule weist immer noch 
Aspekte monastischen Lebens und monastischer Lehre auf. Die territoriale Me-
tapher von «Gebieten» des Wissens spiegelt die souveräne Autorität wider, die 
akademische Institutionen dem disziplinierten Expertenverstand zusprechen. 
Nicht selten werden Professoren als Herren über ihre kleinen Machtbereiche 
von Absolventen, Postdoktoranden und jüngeren Kollegen dargestellt. Unser 
Bild vom Experten zeigt ihn oder sie als alles Sehende und Allwissende, als 
Spitze der Hierarchie, ein präzises Analogon zum juridischen Souverän.
Wie jeder weiss, zerfällt dieses Bild seit Jahrzehnten. Die journalistischen Me-
thoden der «ausgewogenen» Berichterstattung, Dispute im Gerichtssaal unter 
Gerichtssachverständigen und politische Angriffe auf kontroverse wissenschaft-
liche Schlussfolgerungen führen Uneinigkeiten unter Autoritäten vor Augen. 
Des Weiteren sind innerhalb der Hochschule Gruppen- und Teamarbeitsstruk-
turen in vielen Bereichen zur Norm geworden; einige (zum Beispiel in der Elek-
trophysik) umfassen buchstäblich Tausende von Individuen.38 Elektronische 
Netzwerke haben es Gruppen und Teams erleichtert, auch über grosse Entfer-
nungen hinweg zusammenzuarbeiten und sie haben die Zahl der zugänglichen 
Publikationswege erheblich erhöht. Zugleich hat gerade dieser Erfolg des aka-
demischen Unternehmens die Möglichkeit von Individuen verringert, ein wis-
senschaftliches Gebiet vollständig zu beherrschen; es gibt schlichtweg zu viel zu 
wissen. Des Weiteren trennt die gegenwärtige Ideologie der Wissensproduktion 
diese explizit von der Autorität individueller Köpfe und verlagert sie stattdessen 
in die disziplinierte Arbeit ganzer Gemeinschaften, einschliesslich wissenschaft-
lich-technischer Infrastrukturen, welche diesen Prozess sowohl unterstützen als 
auch konstituieren. Folglich weist das Bild vom Experten die gleiche Spannung 
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auf, wie wir sie in der Allegorie des Panoptikums gesehen haben: auf der einen 
Seite halten wir an der alten Auffassung vom Experten als einer Autorität fest, 
auf der anderen Seite sehen wir jedoch ein, dass die Kraft akademischer Diszi-
plinen, wahres Wissen zu produzieren, in den Kapillaraktivitäten von Gemein-
schaften liegt, die durch ihre gemeinsame Disziplin zusammengehalten werden.
Ein paralleler, damit zusammenhängender Trend betrifft die Einstellungen von 
Studierenden gegenüber akademischer Ausbildung – das heisst gegenüber der 
Überlieferung von Expertenwissen und der (wesentlich begrenzteren) Diszi-
plin, die sie von ihnen erfordert. Zum Beispiel disziplinieren wir das Denken 
Studierender teilweise, indem wir ihr Schreiben disziplinieren. Grundlegend für 
diese Technik ist die Vorstellung von originaler Arbeit: von Studierenden wird 
erwartet, dass sie «ihre eigenen» Gedanken in «ihren eigenen» Worten darle-
gen.39 Ähnliche Konzepte von Originalität sind im amerikanischen Copyright-
Gesetz festgeschrieben, das die Wiederverwendung von Worten anderer oder 
ihrer Ideen ohne Hinweis (und in vielen Fällen ohne die Zahlung von Lizenz-
gebühren) verbietet. Diese Idee der Originalität war immer schon zweifelhaft, 
wird jedoch heute in einer Kultur, die Sampeln, Kopieren und Wiederverwen-
den als potenzielle Formen von Kreativität versteht, radikal infrage gestellt. 
Populäre Musikstile wie Hip-Hop und Rap kreieren «neue» Musik, indem sie 
Mikrosamples alter Musik verknüpfen. Unauthorisiertes Kopieren von Musik, 
Video, Film, Software und Fotomaterial und allem anderen, was sich digitalisie-
ren lässt, geschieht zügellos und im Allgemeinen ohne Reue. Es gibt zwingende 
Argumente dafür, dass das derzeit gültige Copyright-Gesetz selbst geschichtlich 
an einem nur losen Verständnis vom Wesen der Kreativität, der Originalität und 
der Autorschaft basiert, an das es gebunden ist.40 Foucault selbst betrachtete 
«den Autor» – wie der «Experte» ein Titel, der implizit mit souveräner Macht 
ausgestattet ist – als eine zeitgebundene, fundamental ideologische Kategorie, 
welche die Abhängigkeit einer jeden Autorin, eines jeden Autors von dem riesi-
gen Netzwerk von Texten verschleiert, innerhalb dessen und vor dessen Hinter-
grund ihr/sein Schreiben kreiert und verstanden wird.41

In einer jüngst durchgeführten Umfrage unter 50’000 Studierenden an 60 ameri-
kanischen Universitäten gaben 40 Prozent der undergraduate-Studierenden an, 
Sätze aus Internetquellen zu kopieren, ohne ihre Herkunft nachzuweisen, und 
50 Prozent gaben zu, «bei schriftlichen Studienaufgaben ernsthaft zu betrügen», 
meist in Form von Plagiaten oder des Kaufs ganzer, eigens zu diesem Zweck ver-
fasster Hausarbeiten.42 Während ihre Lehrer darin eine «Epidemie» erkennen, 
sieht jedoch weniger als ein Viertel der Studierenden in diesen Betrugsformen ein 
ernsthaftes Problem. Viele Studierenden erkennen keinen Unterschied zwischen 
dem Einfügen der Worte anderer in ein eigenes Patchwork und dem Verfassen 
einer «originalen» Arbeit. Und warum sollten auch? Kommen sie doch aus einer 
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Kulturwelt des one-click cut-and-paste, der links, blogs, von MySpace, Rap-
Sampling, der gemeinsamen Nutzung von Dateien und so weiter. Mir kommt es 
in diesem Zusammenhang darauf an, dass dieses Phänomen auf den Zusammen-
bruch disziplinarischer Macht traditioneller Lehrtechniken hindeutet. Kabellose 
elektronische Netzwerke wie Mobiltelephone und das Internet verändern die 
Autoritätsbeziehung zwischen Lehrer und Studierenden. Ein Studierender, der 
Zweifel an dem hegt, was ein Professor sagt, kann augenblicklich einige Begriffe 
in die Suchmaschine Google eingeben und Tausende von alternativen Sichtwei-
sen erhalten, sie mit Kommilitonen teilen, während der Professor – dies nicht 
bemerkend – eintönig weiterspricht.43 Diese Veränderungen sind ebenso weit-
verbreitet wie tiefgreifend. Sie signalisieren seismische Verschiebungen in der 
Macht von Experten, Lehrern und den disziplinarischen Institutionen, denen sie 
angehören, und sie weisen auf einen Widerstand hin, der zwar nicht institutiona-
lisiert und unorganisiert ist, jedoch eine ausgesprochen breite Basis besitzt. 
In den kommenden Jahrzehnten wird diese Foucault’sche Mikropolitik die akade-
mischen Disziplinen entweder sterben lassen oder transformieren. Da die traditio-
nellen akademischen Disziplinen eine Form der Kapillarmacht ausüben, die davon 
abhängt, dass die Subjekte die Formen der eigenen Unterwerfung annehmen, wird 
das Versagen der traditionellen Disziplinartechniken weder durch geduldiges Er-
klären ethischer Standards noch durch autoritäre Razzien überwunden werden. 
Wenn ihnen die Professoren nicht zuvorkommen, werden vernetzte Studierende 
die Herrschaft des Expertentums aufheben und es durch vernetzte Arten der Wis-
sensproduktion ersetzen. Sie werden dies tun, weil ihre eigene Subjektivität – wie 
viele andere beobachtet haben – dezentriert ist, nichtsouverän, konstituiert durch 
Verknüpfungen, ein komplexer topologischer Knotenpunkt von multiplen, sich 
überschneidenden, querverbundenen Netzwerken, in denen sie verfangen sind, 
manchmal aus Notwendigkeit, oft jedoch aus eigener Entscheidung heraus: perso-
nale Identität als sampling, linking, kopieren und wiederverwenden. 
Im dritten Band, seines Werks zur Informationsgesellschaft, The Power of 
Identity, beobachtete Castells treffend, dass der Widerstand gegen die Wurzello-
sigkeit der Netzwerkgesellschaft Anreize für primordiale «Fundamentalismen» 
aller Arten setzt – von der Religion bis hin zur Biologie.44 Zur gleichen Zeit 
jedoch erscheint eine Generation junger Menschen, die behaglich nicht nur mit 
einem vernetzten Wissen lebt, sondern auch mit einer in Netzwerken konsti-
tuierten personalen Identität, gemeinschaftlich hergestellt von riesigen Teams, 
zugänglich gemacht und zusammengesetzt in einem fortwährenden Kreislauf 
der Suche, des Sampelns und der Wiederverwendung. Open-source-Verfahren 
der Produktion beschäftigen Tausende von Amateuren als Mitarbeiter in riesigen 
Projekten und ersetzen Copyright durch copyleft, was explizit verbietet, Kopie-
ren und Wiederverwenden zu beschränken.45 Meist ausserhalb des akademischen 
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Reputationssystems operierend hat Wikipedia das Modell der open-source-Pro-
duktion auf den Aufbau einer Enzyklopädie angewandt, die, wenn sie auch nicht 
gänzlich Autorität beanspruchen kann, so doch beträchtlichen Respekt verdient. 
Der Bedarf an Expertenwissen ist grösser denn je, aber sein Bezug zu den ver-
meintlich souveränen geistigen Kräften grosser Individuen oder gar hehrer Insti-
tutionen ist mit dem Aufkommen von Netzwerken schwächer geworden.

Schwache Disziplin

Ich habe in diesem Kapitel argumentiert, dass Theorien der Kapillarmacht 
in den 1970er-Jahren bedeutende Formen einer Institutionen übergreifenden 
Verteilung und Operationalisierung von Macht in den Blick gerückt haben, die 
sowohl unterhalb als auch ausserhalb der Grenzen des Staats wirksam werden. 
Diese Theorien halfen, die Grenzen der Macht des Staats wie auch die Selbstre-
produktion von Institutionen durch alltäglich sich vollziehende Interaktionen 
und Disziplinartechniken zu erklären. Derartige Theorien wurden nicht nur 
durch das Aufkommen der Zivilgesellschaft hervorgerufen, sondern auch durch 
die dezentralisierenden und zerstreuenden Wirkungen, die von der starken Zu-
nahme nichtstaatlicher Institutionen ausgingen. Da sie sich auf höchst verstreute 
Interaktionen konzentrieren, scheinen Kapillartheorien mit der Verschiebung 
vom Systemdiskurs zum Netzwerkdiskurs zu korrespondieren. Zumindest 
Foucault nahm ebenfalls an, dass Techniken und Technologien untrennbar mit 
dem Macht-Wissen-Komplex verbunden sind. Er legte die Ansätze eines sozio-
technischen Verständnisses von Macht in Netzwerkinfrastrukturen vor, das 
später – wenn auch mithilfe deutlich anderer Begriffe – von Theoretikern wie 
Manuel Castells, Stephen Graham und Simon Marvin entfaltet werden sollte. 
Die Verschiebung zum Netzwerkdiskurs führt uns von der Hierarchie zur ver-
worrenen Netzstruktur, von der Topografie zur Topologie, vom Geschlossenen 
zum Offenen, vom Determinismus zum Chaos und zur Komplexität, von der 
Regulation und Steuerung zum Beobachten und zur statistischen Analyse. Diese 
Aspekte lassen es sehr viel schwieriger erscheinen, am traditionellen Machtver-
ständnis als einer von oben ausgeübten Dominanz festzuhalten. Eine Antwort 
von Netzwerktheoretikern besteht darin, diesen Sachverhalt schlicht zu igno-
rieren; eine andere, Netzwerke im Nachhinein als Systeme zu betrachten, als 
Kreationen schattenhafter Mächte – des Kapitals, multinationaler Unternehmen, 
der CIA, Osama bin Ladens –, die hinter der Bühne aus unsichtbaren Positionen 
die Fäden ziehen. Sogar in ihren eigenen Schriften schienen Kapillartheoretiker 
gefesselt von Bildern geschlossener Systeme, hierarchischer Kontrolle, von In-
stitutionen als Schauplätzen mit einer verborgenen, alles sehenden, souveränen 
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Macht, schattenhaft, jedoch indirekt letztlich immer noch regierend (wie in der 
ersten Version der Panoptikum-Allegorie, die ich oben beschrieben habe). Wahr 
an dieser Sichtweise ist freilich, dass Netzwerke Systeme nicht ersetzt haben; wie 
van Dijk bemerkte, können Netzwerke als verknüpfte Zusammenstellungen von 
geschlossenen Systemen betrachtet werden. Die Institutionen der Foucault’schen 
Gefängnisgesellschaft – Schulen, Kliniken, Krankenhäuser, Gefängnisse – bleiben 
mächtig und zentral. Soziotechnische Netzwerke jedoch durchdringen und über-
lagern die Grenzen geschlossener Disziplinarinstitutionen; durch sie rinnt Wissen 
heraus – und damit auch Macht heraus. Der Niedergang des Expertentums und 
der geschlossenen disziplinarischen Institutionen sowie die Tatsache, dass dezen-
tralisierte Organisationen, die open-source-Produktion von Wissen und andere 
Netzwerkformen an ihre Stelle treten, spiegelt möglicherweise die Ankunft einer 
Modalität der Macht wider, die ich «schwache Disziplin» nennen will. 
Die strenge Disziplin, wie sie Gefängnisinstitutionen hervorbringen, beruht 
darauf, intensive, direkte Begegnungen zwischen Autoritäten und einzelnen 
Subjekten regelmässig durchzuexerzieren (in der Beichte, in der Prüfung et ce-
tera); diese Begegnungen bringen produktive Subjekte hervor, die jene sozialen 
Strukturen in performativer Weise neu schaffen und entwickeln. «Schwache 
Disziplin» beschreibt einen Zustand, in dem das Gleichgewicht zwischen diesen 
beiden Momenten disziplinarischer Macht verschoben ist: Momente direkter 
Begegnung von Autorität und Subjekt sind in Anzahl und/oder Intensität re-
duziert; die produktive Fähigkeit von Subjekten steigt, wenn auch die Qualität 
und die Reinheit dieses Vermögens möglicherweise gemindert sind – mit ande-
ren Worten: Menschen werden weniger diszipliniert im herkömmlichen Sinn. 
Zunächst klingt dies nach einem Zugewinn an Freiheit. Dieser kann, muss aber 
nicht eintreten – besonders dann nicht, wenn man die soziotechnische Natur 
moderner Netzwerke ernst nimmt. Infrastrukturen verschieben die Produktion 
von Konformität, Gewohnheit und sogar personaler Identität teilweise (nicht 
vollständig) von menschlichen Autoritäten auf die (mentalen und physischen) 
Verhaltensweisen, die benötigt werden, um mit ihren technischen Elementen zu 
operieren und diese zu steuern. Man denke nur an Computerhacker und die so-
ziale Welt ihrer oft anonymen Online-Gemeinschaften. Sogar Überwachung ist 
möglicherweise nicht so zentral, wie sie Foucault erschien. Ein bestimmter Grad 
an Disziplin (im herkömmlichen Sinn) ist stets notwendig zur Produktion und 
Reproduktion von Macht/Wissen. Vorausgesetzt jedoch, dass disziplinarische 
Techniken nicht nur für Institutionen, sondern auch für disziplinierte Indivi-
duen produktiv sind, gibt es mehr als einen Weg, um Macht/Wissen zu erreichen 
und ihre Früchte zu ernten. Vielleicht können die im Überfluss vorhandenen 
Ressourcen der gewaltigen Netzwerke einiges von dem ersetzen, was einst diszi-
plinarische Institutionen Individuen zu internalisieren nötigten.
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Was die akademischen Disziplinen und die Fragen der Expertise und Pädagogik 
angeht, die oben angesprochen worden sind, so trifft der Begriff der schwachen 
Disziplin mehrere Aspekte unserer gegenwärtigen Situation. Erstens werden 
in Gruppen, weiträumig verteilten Teams und anderen Wissen produzierenden 
Netzwerkstrukturen individuelle Experten teilweise durch Prüfungs- und Kor-
rekturprozesse ersetzt, die von vielen Individuen durchgeführt werden. Diese 
besitzen alle einen Teil, aber nicht das Gesamt des Wissens und der Fähigkeiten, 
die für ein disziplinarisch reguliertes Endresultat nötig sind. Das Produkt, nicht 
die Person ist in diesem Modell das Objekt der Disziplin. Experten sind nach 
wie vor notwendig, um einen solchen Prozess zu beginnen – wie vielleicht bei-
spielhaft an Wikipedia und verschiedenen Institutionen, die für Standardisierung 
im Internet verantwortlich sind, deutlich wird. Aber eine beträchtliche Anzahl 
von Beitragenden, Mitarbeitern und Kritikern formen, verfeinern und diszipli-
nieren das Produkt. Diese Art der Disziplin wird treffend in den Geheimnissen 
des Toyotasystems dargestellt, die Kaizen-Berater und Internettagebuchschreiber 
Jon Miller kürzlich veröffentlicht hat: «Der ideale Toyota-Mitarbeiter konzent-
riert sich darauf, eher die Prozesse, anstatt die Personen zu verändern. […] [Er] 
holt Rat von vielen anderen Mitarbeitern ein, anstatt nur von wenigen. […] Der 
Toyota-Mitarbeiter gestaltet brillante Prozesse, die durchschnittliche Menschen 
befähigen, Höchstleistung zu erbringen, anstatt fehlerhafter Prozesse, die sogar 
brillante Menschen nur zu durchschnittlicher Leistung befähigen.»46

Zweitens hat sich die Macht im Unterrichtsraum in Richtung der Studenten 
verlagert, insbesondere derjenigen, die fähig und willig sind, sich kritisch ein-
zubringen, indem sie auf die Ressourcen zugreifen, die sie so schnell im World 
Wide Web und mithilfe ihrer eigenen Netzwerke aus losen Beziehungen fin-
den können; diese disziplinieren uns ebenso. Schliesslich stellt die Kultur des 
mashups, des Sampelns et cetera eine Form von Kreativität und Produktivität 
zweiter Ordnung dar; sie hat immer existiert, aber neue Technologien und 
Infrastrukturen haben ihr Potenzial, ihre Reichweite, ihren Wert (in vielerlei 
Hinsicht) gewaltig gesteigert. Auch hier weichen streng-disziplinarische Versu-
che, die souveräne Macht originaler Urheber durchzusetzen, einer schwachen 
Disziplin, welche Kunst, Musik und andere kreative Produkte einschliesslich des 
Wissens selbst als Erzeugnisse von Netzwerken akzeptiert – jedenfalls eher als 
sie Gefängnisinstitutionen akzeptiert.

Schwache Disziplin kann, ebenso wie schwache Beziehungen, überraschend 
stark sein. 

Aus dem Amerikanischen übersetzt von Rita Werden.
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Johannes Weyer

Akteur-Netzwerke und hybride Systeme

Neue Perspektiven der Techniksteuerung

Einleitung: Soziale Netzwerke und strategische Akteure

In der Innovationsforschung herrscht seit geraumer Zeit ein gewisser Konsens, 
dass viele Innovationsprozesse von Akteur-Netzwerken getragen werden. Dies 
gilt insbesondere in Situationen grosser Unsicherheit, in denen sich Akteure aus 
unterschiedlichen Bereichen vernetzen, um so das Risiko eines Fehlschlags zu 
vermindern (defensive Komponente der Vernetzung), aber auch um die Chancen 
der Durchsetzung einer innovativen Technik zu erhöhen (offensive Komponen-
te). In einer zunehmend komplexen und turbulenten Welt bietet Vernetzung also 
eine probate Option, Unsicherheiten zu reduzieren, Komplexität zu bewältigen 
und durch Konzentration auf ein gemeinsam getragenes Projekt die eigene 
Leistungsfähigkeit wie auch die der beteiligten Partner zu steigern. Die wech-
selseitige Abstimmung vertrauensvoll miteinander kooperierender Partner spielt 
hierbei eine wesentliche, vermutlich sogar zentrale Rolle.1

Das hier skizzierte Konzept sozialer Netzwerke basiert auf einem soziologi-
schen Modell des strategisch handelnden Akteurs, das seine Bezüge zu einer 
moderaten rational choice-Theorie im Sinn Hartmut Essers nicht leugnet.2 
Strategiefähigkeit bedeutet, dass Akteure über Ziele und subjektive Präferenzen 
verfügen, die ihr Handeln leiten, und dass ihre Handlungswahl in dem Sinn als 
rational rekonstruiert werden kann, dass sie in einer gegebenen Situation und in 
Anbetracht ihrer Präferenzen die für sie bessere Alternative wählen.
Zur strategischen Interaktion kommt es in modernen, arbeitsteiligen Gesell-
schaften, weil die Akteure bei der Verfolgung ihrer Ziele auf Koakteure an-
gewiesen sind. Strategische Interaktion ist eine aktivistische Möglichkeit der 
Interdependenzbewältigung, die darauf gerichtet ist, die (soziale) Umwelt des 
handelnden Akteurs in einer Weise zu gestalten, die für die Durchsetzung eige-
ner Ziele förderlich ist. Im Sinn Max Webers zielt strategisches soziales Handeln 
also darauf, durch selektive Anreize die Handlungen anderer Akteure in eine 
bestimmte Richtung zu lenken und so Rückwirkungen zu erzeugen, die im Sinn 
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der eigenen Interessen sind. Denkt man diesen Prozess interaktiv, so gelangt man 
zu einem Konzept der interaktiven Kontextsteuerung, in dem alle strategischen 
Akteure wechselseitig Anreizstrukturen schaffen und so Anknüpfungspunkte 
für Vernetzungen bieten, die derartige Austauschbeziehungen für einen gewis-
sen Zeitraum stabilisieren und somit berechenbar machen.3

Die Berechenbarkeit der (sozialen) Umwelt ist der Kern der sozialen Vernetzung, 
die zu einer Reduktion der (technischen, sozialen, Markt- et cetera) Unsicher-
heiten führt und eine Stabilisierung und Beschleunigung der gemeinsamen In-
novationsaktivitäten ermöglicht. Wie eine Vielzahl von Fallstudien belegt, sind 
Innovationsnetzwerke die Grundlage für technologische Pfade, die im Laufe der 
Zeit eine gewisse Eigendynamik gewinnen, Irreversibilitäten entwickeln und zu 
Sachzwängen gerinnen können.4 Doch diese Eigendynamiken basieren nicht auf 
technischen Sachzwängen; sie sind vielmehr sozial konstruiert, und man kann 
ihre soziale Logik durch Rekurs auf die sozialen Netzwerke dekomponieren – 
auch wenn unbestreitbar ist, dass selbst die Konstrukteure derartiger Pfade im 
Laufe der Zeit oftmals die Macht verlieren, den einmal eingeschlagenen Weg zu 
verändern. Auch sie können zu Opfern ihrer eigenen Konstrukte werden.

Phasenmodelle des Innovationsprozesses

Pfadmodelle des Innovationsprozesses heben vor allem auf das «Momentum» 
ab, das ein einmal eingeschlagener Pfad entwickelt. Die QWERTY-Tastatur ist 
das am häufigsten zitierte Beispiel für ein lock-in und eine daraus resultierende 
Irreversibilität. Doch dieses ultradeterministische Pfadkonzept, das eine Um-
kehr einmal eingeschlagener Wege nicht zulässt, trifft nur in wenigen Fällen zu; 
andere Beispiele, wie etwa die Entwicklung der Raumfahrttechnik in Deutsch-
land seit 1945, zeigen, dass es immer wieder Phasen der Unsicherheit gibt, in 
denen sich Alternativen und damit Entscheidungsspielräume eröffnen, die eine 
Festlegung auf eine Variante erfordern, was wiederum von einem Netzwerk 
strategischer Akteure geleistet wird.5

Insofern experimentiert die Innovationsforschung seit einiger Zeit mit Pha-
senmodellen als einer Ergänzung und Erweiterung von Pfadmodellen, um auf 
diese Weise die Dynamik technologischer Pfade insbesondere an den Verzwei-
gungsstellen besser verstehen zu können. Dabei gelangt man zu den folgenden 
idealtypischen Phasen:6

Die Entstehungsphase, in der – meist von Aussenseitern und informellen Netz-
werken – ein radikal neues technologisches Konzept geschaffen wird, das eine 
Vision eines neuen soziotechnischen Systems enthält und zugleich die kritischen 
(technischen wie sozialen) Komponenten identifiziert, die zu dessen Realisie-
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rung erforderlich sind. Die Hauptleistung dieser Phase besteht in der Generie-
rung des soziotechnischen Kerns, der die Identität der technischen Innovation 
begründet und über wechselnde Technikprojekte hinweg erhält. (Ein Beispiel ist 
die Architektur des Personal Computers in Form der offenen Architektur des 
Geräts sowie der vertikalen Desintegration der Hersteller, die in der kaliforni-
schen Computerbastlerszene der frühen 1970er-Jahre geschaffen wurde und bis 
heute den soziotechnischen Kern praktisch jeden Computers bildet.)
Die Stabilisierungsphase, in der das Projekt von einem sozialen Netzwerk getra-
gen wird, das ausreichend Substanz und Durchhaltevermögen besitzt, um das 
Projekt über eine gewisse Durststrecke hinweg zu bringen, die durch eine man-
gelnde Marktnachfrage gekennzeichnet ist. Typischerweise steht am Ende dieser 
Phase ein funktionierender Prototyp, der den Beweis erbringt, dass die Vision 
technisch realisierbar ist. Oftmals kommt es zu einer Rekombination der techni-
schen wie auch der sozialen Komponenten des Netzwerks; aber der soziotechni-
sche Kern, der die Identität des Projekts bildet, bleibt erhalten. Allerdings wird 
eine Schlüsselentscheidung getroffen, indem aus der Vielzahl der Möglichkeiten, 
die der soziotechnische Kern eröffnet, nunmehr eine Option ausgewählt und 
realisiert wird. (Ein Beispiel ist der Transrapid, der Produkt einer – 1977 erfolg-
ten – Festlegung auf eine technische Variante, das elektromagnetische Schweben, 
ist und zugleich die Entscheidung enthielt, die verkehrspolitischen Belange den 
technologie- und industriepolitischen Zielen unterzuordnen.)
Die Durchsetzungsphase, in der die Märkte geschaffen (zum Teil sogar neu er-
funden) werden, die für die gesellschaftsweite Durchsetzung der neuen Technik 
unentbehrlich sind. Hierbei handelt es sich allerdings nicht um eine Diffusion 
fertiger Technik, wie traditionelle Phasenmodelle behaupten, sondern um einen 

Tab. 1: Phasenmodell der Technikentwicklung. Quelle: Weyer 1997 (wie Anm. 1), S. 36.

Phase Akteurkonstellation Sozialer Mechanismus Leistung

Entstehung Unstrukturiert, Aus-
senseiter

Informelle Kommuni-
kation

Soziotechnischer Kern

Stabilisierung «Enge» soziale Netz-
werke: Kopplung 
heterogener Akteure

Soziale Schliessung Prototyp

Durchsetzung «Weite» soziale Netz-
werke

Soziale Schliessung Dominantes Design; 
Dekontextualisierung; 
Konstruktion des 
Bedarfs
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eigenständigen Akt der Technikkonstruktion, der wiederum von – zum Teil 
erheblich rekonfigurierten – sozialen Netzwerken getragen wird. Im Mittel-
punkt dieser Phase steht die Entwicklung des dominanten Designs sowie die 
schrittweise Dekontextualisierung der Technik, die sich dann eigendynamisch 
und inkremental weiterentwickelt. Dies ist eine notwendige Bedingung für den 
Erfolg einer neuen Technik; Projekte wie das Überschallflugzeug Concorde, 
die nie über Phase 2 hinaus gekommen sind, lassen sich somit als gescheitert 
klassifizieren. In anderen Fällen wie etwa dem Astra-Fernsehsatelliten kann man 
nachweisen, wie gerade in dieser dritten Phase die Rekombination von Technik 
und Akteuren zu einer neuen Qualität des soziotechnischen Systems führte, die 
dem Privatfernsehen zum Durchbruch verhalf.
Das Phasenmodell sensibilisiert für die Tatsache, dass es sich bei den geschilder-
ten Abläufen um eine Sequenz sozialer Konstruktionsakte handelt, die Prozesse 
der sozialen und technischen Schliessung, aber auch der (Wieder-)Öffnung der 
Debatte beinhalten. Diese Sequenz definiert einen Pfad, der durch Akteur-Netz-
werke geschaffen und stabilisiert wird, der aber immer wieder Stationen der 
Unsicherheit enthält, an denen sich das Spektrum der Möglichkeiten erweitert 
und neue Entscheidungen und Festlegungen erforderlich sind. Erfolgreiche In-
novationen sind also dadurch gekennzeichnet, dass es den Akteuren (zum Teil 
in wechselnder Besetzung) gelingt, die sozialen Netzwerke, die den Prozess in 
Gang setzen und tragen, zu konstruieren und zu stabilisieren. Dabei gibt es kei-
nerlei vorgegebene Privilegien; der Staat ist in diesem Spiel ein Mitspieler unter 
anderen, der keine herausgehobene Position besitzt.

Aktanten als Mitspieler?

Das hier skizzierte Phasenmodell der Technikgenese und die ihm unterliegende 
Netzwerkkonzeption ist unter anderem dahin gehend kritisiert worden, dass die 
Leistungsfähigkeit von Netzwerken angesichts der nicht unerheblichen internen 
Koordinationsprobleme überbewertet werde. Zudem seien Netzwerke eher als 
transitorische Phänomene zu begreifen, die allenfalls in einer frühen Phase der 
technologischen Unsicherheit zum Tragen kämen, dann aber rasch durch andere 
organisatorische Arrangements abgelöst würden. Auch wurde die These der 
strukturellen Symmetrie von Netzwerken infrage gestellt. Diese Debatte soll 
hier jedoch nicht geführt werden.7

Denn es gibt einen viel weiter reichenden Einwand, der sich aus der actor-
network theory (ANT) speist, nämlich dass die hier unterbreitete Konzeption 
sozialer Netzwerke anthropozentrisch ist, das heisst nur menschliche Akteure 
als Mitspieler kennt.8 Diese Kritik geht zwar eigentlich am Thema vorbei, da 
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die soziologische Theorie nicht vom Menschen im biologischen Sinn, sondern 
vom Akteur als Träger einer sozialen Rolle beziehungsweise vom korporativen 
Akteur (zum Beispiel einer Organisation) ausgeht.
Dennoch stellt sich die Frage, ob angesichts der zunehmenden Verbreitung «in-
telligenter» Technik eine soziologische (Netzwerk-)Theorie wirklichkeitsfremd 
ist, die Interaktions- und Koordinationsprozesse ausschliesslich auf menschliche 
Akteure beschränkt, die Anwesenheit der non-humans ignoriert und die damit 
verbundenen vielfältigen Formen der Mensch-Maschine-Interaktion ausblendet. 
Oder anders formuliert: Müssen angesichts des heterogenous networking die 
soziologischen Konzepte der Interaktion, Koordination und Vernetzung um-
geschrieben werden? Benötigen wir eine neue Soziologie hybrider Systeme ver-
teilten Handelns, die der Tatsache Rechnung trägt, dass die Handlungsfähigkeit 
zwischen menschlichen Akteuren und nichtmenschlichen Aktanten verteilt ist? 
Und muss man nunmehr alle vorliegenden Innovationsfallstudien reformulieren 
und aus der Sicht der technischen Mitspieler neu schreiben? Dies erforderte al-
lerdings die Fähigkeit zum posthumanistischen Denken, das den Transrapid als 
Akteur und die Transrapid-Versuchsanlage Emsland als Aktanten interpretieren 
müsste. Allenfalls in einem sehr metaphorischen Sinn wäre dies jedoch akzep-
tabel und bedeutete zudem, die vorliegenden organisationssoziologischen und 
netzwerktheoretischen Analysen actor-network-theoretisch umzuformulieren, 
ohne jedoch damit einen zusätzlichen Erkenntnisgewinn zu verbuchen.

Abb. 1: Technologische Pfade: Verzweigung und Schliessung. Quelle: Weyer 
1997 (wie Anm. 1), S. 27.
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Sieht man von dieser radikalen Variante ab, so bleibt dennoch als nicht zu 
ignorierender Kern der Latour’schen Provokation die Frage, wie man sozio-
technische Konstellationen adäquat beschreibt, in denen menschliche Akteure 
und nichtmenschliche Agenten gemeinsam an Entscheidungsprozessen beteiligt 
sind – beispielsweise im Cockpit moderner Verkehrsflugzeuge, die über weite 
Strecken vom Autopiloten gesteuert werden. In derartigen Fällen avancierter 
Technik macht es durchaus Sinn, die bewährten soziologischen Konzepte auf 
den Prüfstand zu stellen, ohne sie jedoch ganz über Bord zu werfen, wie Latour 
es immer wieder fordert. Wenn Technik autonom wird, das heisst Prozesse 
selbsttätig steuert, über Sensorik mit der Umwelt verknüpft und über Kom-
munikationskanäle mit anderen (menschlichen wie technischen) Komponenten 
vernetzt ist, ändert sich offenkundig die Art und Weise der Interaktion und Ko-
ordination in soziotechnischen Systemen, denn avancierte Technik verhält sich 
in einer Weise, die auf den menschlichen Betrachter so wirkt, als ob sie zu auto-
nomen Entscheidungen und Handlungen in der Lage wäre – was faktisch nicht 
der Fall ist, wenn man die deterministische Software-Architektur betrachtet.
Im Fall «intelligenter» Technik erscheint somit die Frage legitim, ob unsere 
bewährten soziologischen Konzepte ausreichen, diese Prozesse der Interaktion 
und Koordination hinreichend zu erfassen, wobei vor allem die Frage im Mittel-
punkt stehen muss, ob wir auf der Basis der vorhandenen Modelle in der Lage 
sind, die Unsicherheiten und Risiken zu bewältigen, die mit der zunehmenden 
Verbreitung hybrider Systeme einhergehen, die aus menschlichen Akteuren und 
nichtmenschlichen Agenten bestehen. Denn die Autonomie und Selbstorgani-
sationsfähigkeit der Technik impliziert zum einen, dass Selbstorganisation auch 
zu unvorhergesehenen und unerwünschten Effekten führen kann, die schwer zu 
kontrollieren sind. Zum anderen beinhaltet die fortschreitende Intransparenz 
technischer Abläufe einen Kontrollverlust des Menschen, der immer mehr auf 
die Rolle des passiven Beobachters eines vollautomatisch sich selbst regulieren-
den Geschehens reduziert wird und somit die Grundlagen seiner Handlungs-
kompetenz und Eingriffsfähigkeit neu definieren muss.

Governance hybrider Systeme

Im Folgenden soll der These nachgegangen werden, dass hybride Systeme, in 
denen die Handlungen auf menschliche Akteure und nichtmenschliche techni-
sche Agenten verteilt sind, einen eigenständigen Operationsmodus besitzen, der 
sich von den bekannten Modi menschlicher Interaktion beziehungsweise techni-
schen Funktionierens unterscheidet. Die zunehmende Eigentätigkeit technischer 
Artefakte eröffnet neuartige Perspektiven des Managements derartiger Systeme, 
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erfordert aber auch neue Formen ihrer Kontrolle und Steuerung, gerade weil, 
wie oben bereits angedeutet, dezentralisierte, selbstorganisierte Systeme leicht 
ausser Kontrolle geraten können, denn sie sind ja von ihrer Konzeption auf 
Selbststeuerung beziehungsweise auf vollautomatischen Betrieb ausgelegt. Die 
Grundfrage lautet daher: Wie entsteht (soziale) Ordnung in hybriden Systemen 
im Sinn stabiler und verlässlicher Erwartungsstrukturen, die ein reibungsloses 
und möglichst risikoarmes Prozessieren ermöglichen?
Zunächst einmal steigen mit der Autonomie technischer Artefakte die Optio-
nen und damit der Grad der Komplexität und der Unsicherheit. Damit gehen 
teilweise bekannte, teilweise aber auch neuartige Risiken einher. Die bekannten 
Probleme hochautomatisierter Anlagen wie die Monotonie der Arbeit, das Vigi-
lanzproblem, das fehlende Situationsbewusstsein, der abrupte Wechsel zwischen 
Normal- und Störfall, vor allem aber die Gleichzeitigkeit von Über- und Unter-
forderung des Bedienpersonals machen sich auch in hybriden Systemen deutlich 
bemerkbar. Das Problem der Entscheidungen zweiter Ordnung verschärft sich 
ebenfalls, nämlich die Erwartung an den Bediener, in Situation grossen Zeit-
drucks blitzschnell zu entscheiden, ob die automatische Gefahrenbewältigung 
ausreicht oder ob er manuell eingreifen muss.
Ein weiteres Problem ist der Grad an Autonomie, den man smarten Objekten 
einräumen will, und, damit verbunden, die Frage der Verantwortung für die 
Aktionen und Transaktionen, die von Agentensystemen eigenständig getätigt 
werden. Die Abbuchung von Gebühren ohne ausdrückliche Einwilligung des 
Nutzers (zum Beispiel beim Besteigen eines Busses) oder die Verhandlungen von 
Preisen im Internet durch Bietagenten verbergen sich hinter den Schlagworten 
silent commerce und dynamic pricing. Ein nicht zu leugnendes Risiko ist jedoch 
der Verlust von Vertrauen, der sich ergibt, wenn derartige Transaktionen nicht 
mehr nachvollziehbar sind, wenn also das Flugticket schliesslich doch 100 Euro 
mehr kostet als ursprünglich angenommen, man aber die Verantwortung über-
nehmen muss, weil man den Bietagenten autorisiert hat, das Geschäft autonom 
abzuwickeln. Die durch smarte Technik verursachte Erosion des Vertrauens ist 
ein gravierendes Problem, denn Vertrauen ist der Kitt moderner Gesellschaften, 
die nur deshalb funktionieren, weil ein stabiles Fundament von Erwartungssi-
cherheit existiert, das schwer zu etablieren, aber leicht zu zerstören ist.9

Ein weiterer Problemkreis ist der Datenschutz: eingebettete, «intelligente», mit 
Sensorik ausgestattete Systeme ermöglichen eine Überwachung des Nutzers, die 
bis hin zur totalitären Kontrolle reichen kann.10 Hier zeigt sich ein Dilemma, das 
sich in den nächsten Jahren erheblich verschärfen wird, nämlich der Zielkonflikt 
zwischen Effizienz und Datenschutz. Je effizienter ein automatisches Überwa-
chungssystem (zum Beispiel für die Einhaltung der Höchstgeschwindigkeit in 
Wohngebieten) operiert, um so mehr leidet der Datenschutz. Und umgekehrt: Je 
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mehr die Belange des Datenschutzes berücksichtigt werden, das heisst je mehr 
Personen sich aus dem System ausloggen, umso geringer wird dessen Effizienz.
Der Verlust an Lernfähigkeit und Handlungskompetenz ist ein weiteres Risi-
ko, das die Gesellschaft auf sich nimmt, wenn sie sich immer mehr auf smarte 
Technik verlässt.11 Wenn ein Learning by Doing, vor allem aber ein Trial-and-
Error-Lernen nicht mehr möglich ist, was ja beinhaltet, Fehler zu machen, aber 
aus diesen zu lernen, dann verkümmert die eigene Handlungskompetenz zu-
nehmend. Nutzern von Navigationsgeräten ist dieses Phänomen bekannt: man 
verlässt sich auf die Technik und ist dann im wahrsten Sinn des Wortes verlassen, 
wenn sie nicht so funktioniert wie erwartet. Zudem wird die Welt, in der wir le-
ben, in Zukunft immer mehr durch virtuelle Informationen angereichert, seien es 
Nachtsichtsysteme im Auto, seien es local based services beim Stadtbummel. Die 
Nutzer derartiger Systeme verlieren immer mehr die Kontrolle, da die Technik 
ihnen eine virtuelle Welt vorspielt, die sich zudem ständig ändert – in Abhängig-
keit von der Verkehrslage, der Uhrzeit, den sich ändernden Marketingstrategien 
lokaler Pizzerien oder sonstigen Manipulationen der Datenbestände, aus denen 
die virtuellen Weltsichten gespeist werden. Die Versuchung, auf diese Weise in 
die wirkliche Welt steuernd einzugreifen, dürfte wachsen; und es gibt zweifel-
los einige Szenarien – etwa das Verkehrsmanagement nach einem Unfall – die 
durchaus plausibel und akzeptabel erscheinen.12

Dennoch macht gerade das letzte Beispiel die Befürchtung von Gene Rochlin 
plausibel, dass wir uns in eine wachsende Abhängigkeit von hochautomatisier-
ten, sich selbst steuernden technischen Systemen begeben und dass auf diese 
Weise die Verletzlichkeit der modernen Gesellschaft zunimmt. Rochlin spricht 
von der computer trap, also einer Entwicklung, die er als unintendierte Folge 
der Computerisierung vieler Prozesse in Wirtschaft und Gesellschaft beschreibt: 
Zunächst aus Gründen der Prozessvereinfachung eingeführt, entwickeln viele 
computergestützte Systeme eine Eigendynamik, die zum Sachzwang gerinnt 
und – ähnlich wie schon in der Phase der Industrialisierung – den Menschen 
immer mehr zur Anpassung seiner Verhaltensweisen an den Takt der Maschine 
zwingt. Zudem gingen diese Entwicklungen – so Rochlin weiter – mit einer De-
konstruktion der bestehenden sozialen Institutionen einher, die für das Funkti-
onieren der Gesellschaft unentbehrlich sind.
Diese Diagnose einer irreversiblen Dekonstruktion sozialer Institutionen pro-
voziert allerdings die Frage, ob und inwiefern in hybriden Systemen nicht auch 
neue Muster sozialer beziehungsweise soziotechnischer Ordnung entstehen, die 
stabile Verhaltenserwartungen beinhalten und so zumindest mittelfristig den 
Aufbau neuer Institutionen bewirken können.
Rochlin selbst gibt einen Hinweis darauf, wie man sich die Governance-Struk-
turen komplexer, hybrider Systeme vorstellen könnte. Er resümiert die Ent-
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wicklung der Steuerungstheorie in der folgenden Form (wobei die ersten beiden 
Phasen den Common Sense der Organisationsforschung abbilden):
1. Die hierarchische, zentrale Kontrolle und die rationale Planung waren das 

Kennzeichnen des in den 1950er- und 60er-Jahren vorherrschenden Paradig-
mas, dessen technische Basis der Grossrechner war.

2. In den 1980er- und 90er-Jahren etablierte sich ein neues Paradigma einer 
netzwerkförmigen, dezentralen Selbstorganisation, das sich vor allem auf 
die flexibel einsetzbare Technologie des Personal Computers stützte und die 
Autonomie des individuellen Anwenders erheblich erhöhte.

3. Die zunehmende Vernetzung von Rechnern beispielsweise über das Internet 
führt nun zu einer neuartigen Mischform der zentralen Kontrolle und Steu-
erung dezentraler Systeme, etwa in Form von Warenwirtschaftssystemen 
grosser Handelskonzerne. Hiermit gehen, so Rochlin, die Freiheiten und 
Handlungsspielräume wieder verloren, die in Phase 2 existierten. Die Zentrale 
hat nunmehr die Möglichkeit, steuernd bis auf die Mikroebene durchzugrei-
fen, was nur auf der Basis einer flächendeckenden Standardisierung von Pro-
zessen möglich ist. (Rochlin prägt hierfür den Begriff «Mikromanagement».) 
Die gesellschaftliche Herausforderung besteht somit in der Beantwortung der 
Frage, ob Steuerungsarchitekturen, die für Logistikprozesse plausibel sein 
mögen, unbesehen in den privaten Alltag übertragen werden können.

Rochlin hat mit der Identifikation dieses neuen Mischtyps einen wichtigen An-
stoss für die Debatte über künftige Governance-Formen jenseits von Hierarchie 
und Selbstorganisation gegeben. Es fragt sich allerdings, ob neben dem Reentry 
der Hierarchie in die Selbstorganisation nicht auch andere Mischformen denk-
bar sind, beispielsweise eine optimierte Selbstorganisation, die in der Lage ist, 
gesellschaftlich unerwünschte Folgen der dezentralen Koordination nutzenma-
ximierender Akteure zu vermeiden (das bekannteste Beispiel ist der Verkehrs-
stau). Avancierte Technik ist insofern gestaltungsoffen, als sie unterschiedliche 
Steuerungsarchitekturen denkbar macht. In der Praxis der Informationstechnik 
und in wichtigen Anwendungsgebieten wie dem Luftverkehr wird über diese 
Frage bereits intensiv nachgedacht; und es werden schon jetzt praktische Lö-
sungen generiert, die insofern folgenreich sind, als hier Strukturen künftiger 
Sozialität technisch präformiert werden.
Von der soziologischen Theorie werden diese Entwicklungen bislang nicht 
wahrgenommen; und es ist fraglich, ob die Soziologie überhaupt in der Lage sein 
wird, diese gesellschaftlichen Transformationen adäquat zu verstehen und kon-
zeptionell zu verarbeiten. Die Disziplin hat sich nämlich gerade erst von den läh-
menden Debatten um die – wirklichkeitsfremde – Systemtheorie Luhmann’scher 
Prägung erholt und wendet sich nunmehr wiederum einem Fantasiegebilde zu, 
der Latour’schen actor-network theory, die meines Erachtens nicht geeignet ist, 
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die neuen Qualitäten der avancierten Technik (im Vergleich zu konventioneller 
Technik) zu identifizieren, sondern eher zu spitzfindigen Debatten über den 
Akteurstatus von Muscheln und Türschlüsseln verleitet.
Das folgende Kapitel wird daher anhand eines empirischen Beispiels aus der 
Luftfahrt die gravierenden Umbrüche aufzeigen, die sich momentan in der Pra-
xis der Governance hybrider Systeme vollziehen.

TCAS und das Flugzeugunglück bei Überlingen 2002

In der Nacht des 1. Juli 2002 stiessen über dem Bodensee bei Überlingen zwei 
Flugzeuge zusammen, die beide mit einem «intelligenten» Kollisionsvermei-
dungssystem namens TCAS (Traffic Alert and Collision Avoidance System) 
ausgerüstet waren, das derartige Zwischenfälle eigentlich zuverlässig vermeiden 
sollte. Neben einer Reihe menschlicher Fehler, unverantwortlicher Schlampe-
reien, organisationaler Versäumnisse et cetera, die Ähnlichkeiten mit anderen 
Unfällen aufweisen, stellte sich bei den folgenden Untersuchungen als eine zen-
trale Unglücksursache heraus, dass die Piloten der russischen Maschine wider-
sprüchliche Anweisungen erhalten hatten: Während das TCAS-System, das sich 
automatisch mit der anderen Maschine koordinierte, empfahl, in den Steigflug 
zu gehen, gab der Fluglotse am Boden genau das entgegengesetzte Kommando, 
nämlich eine Sinkflug-Anweisung. Der tiefere Grund für diese Verwirrung am 
nächtlichen Himmel waren widersprüchliche Governance-Strukturen, für die in 
dem extrem knappen Zeitraum von lediglich 50 Sekunden, die dem Fluglotsen 
und der Crew für das Störfallmanagement blieben, keine Lösungen gefunden 
werden konnten.13

Die Steuerung des Luftverkehrs basiert seit den 1960er-Jahren auf einem hier-
archischen Modus der zentralen Kontrolle, die vom Fluglotsen exekutiert wird 
und der die Piloten blind folgen müssen.14 Blind im wahrsten Sinn des Wortes, 
denn ein Pilot hatte bis zur Einführung von TCAS an Bord des Flugzeugs kei-
nerlei Instrumente, mittels deren er sich ein eigenes Lagebild hätte verschaffen 
können. Vor dem Hintergrund einer Zunahme der Beinahekollisionen in über-
füllten Lufträumen sowie einiger tragischer Unglücke in den USA in den 1970er-
Jahren wurde eine Art Nahbereichskollisionsschutz für Flugzeuge entwickelt, 
die unter dem Namen TCAS seit 1994 in den USA und seit 2000 in Europa zur 
Pflichtausstattung der Verkehrsflugzeuge gehört und die Piloten immer dann 
warnt, wenn eine gefährliche Annäherung droht. TCAS verschafft dem Piloten 
also erstmals ein unabhängiges Lagebild (allerdings nur für einen beschränkten 
Radius) und erlaubt eine dezentrale Koordination zwischen zwei Flugzeugen 
im Luftraum, die ihre Ausweichmanöver autonom miteinander abstimmen 
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und dabei den Fluglotsen ignorieren. (Es gibt bislang keine automatische Da-
tenübertragung, die dem Fluglotsen die TCAS-Informationen übermittelt; dies 
geschieht meist per Sprechfunk – ein Kommunikationskanal, der vor allem in 
Stress-Situationen unzuverlässig ist.)
TCAS kann als ein hochentwickeltes technisches Agentensystem betrachtet wer-
den, das insofern autonom operiert, als es durch Koordination mehrerer Agenten 
automatisch einen Vorschlag zur Konfliktlösung generiert. Es fungiert zudem 
als Assistenzsystem, das den Piloten bei der Wahl einer Handlungsalternative 
unterstützt, ihm die Handlung aber nicht abnimmt; der Pilot muss die Handlung 
ausführen, wobei die in amerikanischen Flugzeugen praktizierte Sicherheitskul-
tur vorsieht, dass in einer Notsituation, welche die Aktivierung des TCAS zur 
Folge hat, der Pilot blind den Anweisungen des technischen Systems folgt und die 
Kommandos des Fluglotsen ignoriert, weil man unterstellt, dass TCAS nur aktiv 
wird, wenn der Fluglotse eine kritische Annäherung übersehen hat.
An Bord russischer Flugzeuge existierte hingegen eine andere Sicherheitskultur 
(die sich in Übereinstimmung mit den Vorgaben der internationalen Luftfahr-
torganisation ICAO befand). Hier hatte der Fluglotse die oberste Autorität, 
weil er den Überblick über den kompletten Luftraum besitzt; TCAS hingegen 
galt als unzuverlässig und lückenhaft, weil beispielsweise Frachtflugzeuge oder 
kleinere Passagierflugzeuge nicht verpflichtet waren, dieses System als Standard-
ausrüstung an Bord zu haben, man also immer davon ausgehen musste, dass sich 
weitere Flugzeuge im Luftraum befinden könnten, die von TCAS nicht entdeckt 
werden konnten.
Ohne hier auf weitere Details eingehen zu können, wird deutlich, dass die 
Implementation eines neuen Sicherheitssystems (TCAS) parallel zu dem beste-
henden System der traditionellen Flugsicherung neuartige Unsicherheiten pro-
duziert hat. Diese resultieren zum einen daraus, dass TCAS nicht störungsfrei 
funktioniert, sondern immer wieder Fehlalarme produziert, was den Piloten zu 
erhöhter Aufmerksamkeit zwingt. Zum anderen ist das neue Risiko entstanden, 
dass nunmehr im Luftraum zwei miteinander nicht vernetzte Sicherheitssysteme 
im Einsatz sind, die nach völlig unterschiedlichen Steuerungslogiken operieren: 
dem Modus der zentralen Kontrolle beziehungsweise dem der dezentralen 
Selbstkoordination. (Blickt man zurück in die Geschichte von TCAS, so waren 
die ursprünglichen Visionen darauf gerichtet, die Flugsicherung ganz abzuschaf-
fen und die TCAS-Kommandos automatisch in den Autopiloten zu übertragen. 
Aus Kostengründen wurde eine halbherzige Lösung geschaffen.)
Dieses unkoordinierte Nebeneinander zweier technischer Systeme, die unter-
schiedliche Sicherheitsphilosophien enthalten, führt zu neuartigen Entschei-
dungsproblemen. Früher musste der Pilot die Frage beantworten, ob sich ein 
anderes Flugzeug auf Kollisionskurs befand (Entscheidung erster Ordnung); 
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heute muss er die Entscheidung fällen, welchem der beiden technischen Systeme, 
die ihn vor einer möglichen Kollision warnen, er vertrauen und Folge leisten 
soll (Entscheidung zweiter Ordnung). Trotz hochgradig automatisierter Pro-
zesse erleben wir hier also ein – geradezu paradoxes – Reentry des menschlichen 
Entscheiders in Prozesse, die sich auf einem höheren Level der Unsicherheit 
abspielen als zuvor. Der sich gegenwärtig vollziehende radikale Wechsel der Si-
cherheitsarchitektur in der Luftfahrt führt so zu kaum lösbaren Konflikten, die 
sich vermutlich in dem Masse verschärfen werden, wie weitergehende Konzepte 
des free flight umgesetzt werden, in denen der Pilot die volle Zuständigkeit für 
die autonome Navigation und die Kollisionsvermeidung übernimmt und der 
Fluglotse nur noch eine Art Monitoring-Funktion besitzt.

Fazit: Hybride Systeme als soziale Netzwerke?

Versucht man, die beiden in diesem Beitrag ausgebreiteten Argumentationslinien 
miteinander zu verknüpften, so gelangt man zum folgenden Bild. 
Mit der zunehmenden Autonomie von Technik hat sich ihr Status in soziotech-
nischen Systemen offenkundig verändert. Der neue Typ einer sich selbst regulie-
renden und auf ihre Umwelt reagierenden «smarten» Technik eröffnet Optionen 
für neuartige Systemarchitekturen und ebenso innovative Steuerungsmodi. 
Technik wird immer mehr zum Mitspieler, der in Bereiche eingreift, die zuvor 
exklusiv dem Menschen vorbehalten waren, und zwingt diesen daher dazu, seine 
Rolle neu zu definieren.
Diese unbestreitbaren und hier mit dem Begriff des «hybriden Systems» be-
legten Entwicklungen auf der Mikroebene der Mensch-Maschine-Interaktion 
ändern jedoch meines Erachtens nichts an der Tatsache, dass die Technik auf 
der Mesoebene der sozialen Vernetzung strategisch handelnder Akteure keine 
Rolle spielt. Die Genese des Systems Flugsicherung von ihren Anfängen bis 
heute sowie die absehbaren Transformationen der Zukunft basieren zwar alle-
samt auf der Verfügbarkeit innovativer Technik; als Mitspieler auf der Ebene der 
strategischen Interaktion im Sinn eines Entwurfs von Zukunftskonzepten und 
eines Verhandelns konsensfähiger Lösungen spielt jedoch auch die avancierte 
Technik keine Rolle. Die Konstellationen sind nicht symmetrisch, wie es Latour 
gebetsmühlenartig einfordert; und es wäre schlicht unmöglich, beispielsweise 
die TCAS-Fallstudie aus der Aktantenperspektive neu zu schreiben. (Ganz ne-
benbei: Selbst für Fälle konventioneller Technik, mit denen sich Latour nahezu 
ausschliesslich befasst hat, ist es ihm nicht gelungen, dieses Symmetriepostulat 
einzulösen. Alle Beschreibungen und Interpretationen erfolgen stets aus der 
Perspektive der menschlichen Mitspieler.)
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Somit besteht das fundamentale Missverständnis von Latour (sowie grosser 
Teile der Latour-Rezeption) in einer Ebenenverwechslung: das Aktivwerden 
von Technik auf der Mikroebene wird in eins gesetzt mit ihrer Fähigkeit, einen 
Akteurstatus in sozialen Aushandlungsprozessen auf der Mesoebene zu erlan-
gen. Auf dieser Mesoebene der sozialen Konstruktion soziotechnischer Systeme 
(auch solcher mit avancierter Technik) gibt es meines Erachtens jedoch keine 
Handlungsträgerschaft von Technik; für die hier ablaufenden Prozesse ist die 
Theorie sozialer Netzwerke nach wie vor ein bewährtes und geeignetes Instru-
ment, das Erkenntnisse über Interessenkonstellationen, Entscheidungsprozesse, 
Pfadabhängigkeiten et cetera generieren kann, zu denen man mithilfe der ANT 
nicht gelangt. Diese wichtige Theorietradition sollte man meines Erachtens nicht 
leichtfertig aufgeben, sondern im Rahmen eines differenzierten Mehr-Ebenen-
Modells da anwenden, wo sie fruchtbare Ergebnisse zu liefern verspricht.
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Urs Stäheli

Inklusionsmedien der Börsenkommunikation

Medienutopien und Inklusionsvorstellungen

Wäre die New Economy auch dann zusammengebrochen, wenn die ökonomische 
Logik nicht durch Medien entstellt worden wäre? Diese Frage stellten sich nach 
dem Ende der New Economy nicht nur konservative Kulturkritiker, sondern 
auch viele Ökonomen. Der amerikanische Wirtschafswissenschaftler Robert 
Shiller unterstreicht etwa in seinem viel gelesenen Buch Irrational Exuberrance 
diese Vermutung mit einem historischen Argument: “The history of speculative 
bubbles begins roughly with the advent of newspapers.”1 Diese Gleichzeitigkeit 
des Massenmediums Zeitung mit den frühen Spekulationsblasen dient nur als 
Vorspiel zu einer Medienkritik der New Economy, die insbesondere im Inter-
netbanking einen der Gründe für ihr Zerbersten ausmacht. Durch neue Medien 
werden alte Inklusionsbarrieren abgebaut, was, so die Befürchtung, wiederum zu 
einer unkontrollierbaren Inklusion führt.
Auch in der französischen Presse werden neue Kommunikationstechnologien 
und die damit einhergehende Marktöffnungen für das Ende der New Economy 
verantwortlich gemacht. Insbesondere durch Online-Brokers seien réseaux épi-
démiques entstanden, die gefährlich wuchern: Eine unqualifizierte Menge von 
Kleinspekulanten mischt sich nun gleichsam in die Logik des Markts ein. Dies 
mündet in einem Artikel von Le Monde in die rhetorische Frage: «Faut-il-élimi-
ner les petits porteurs?» – eine Frage, die nur gestellt wird, um sie emphatisch zu 
bejahen, denn nur so lasse sich ein «mimétisme contagieux» vermeiden.2 
In einem 2002 erschienenen Artikel mit dem Titel The Betrayal of Capitalism, 
so mein drittes Beispiel, macht der Investmentbanker und ehemalige US-Bot-
schafter Felix Rohatyn nicht zuletzt die Medien für diesen Verrat am Kapitalis-
mus verantwortlich.3 Verantwortungslose Medienkampagnen haben den Neuen 
Markt in einen Teil der Populärkultur verwandelt: “TV ads of on-line brokers 
urged everybody to buy stocks and trade them day-by-day.”4 Erst durch die 
TV-Werbung haben die Finanzmärkte ihre Integrität verloren. Diese Klage ver-
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wundert um so mehr, da Rohatyn selbst Anhänger eines popular capitalism ist, 
der sich in die Tradition des amerikanischen Marktpopulismus (Thomas Frank) 
einreiht. Der Markt gilt als jener Ort, an dem die Stimme von jedem, ungeachtet 
seiner Herkunft, zum Ausdruck kommt: “Markets R Us!”5

Finanzmärkte oder gar der Kapitalismus, so legen diese drei Aussagen nahe, 
würden eigentlich gut funktionieren, wenn sie nicht durch eine ihnen fremde 
Medienlogik entstellt würden. Diese Medienlogiken scheinen zu einer «Entstel-
lung» normalisierter Inklusionsdispositive zu führen – ja, sie scheinen die Ratio-
nalität ökonomischer Akteure auf diese Weise sogar zu gefährden. Der ideale 
Markt, so wird nahegelegt, wäre ein Markt, der jenseits von Medien funktionie-
ren würde – ein Markt, der vor der Verunreinigung durch Medien gefeit wäre.
In diesen ökonomischen Medienkritiken handelt es sich nicht nur um einen ins 
affirmative gewendeten Typus von Kulturkritik: Das System der Massenmedien 
zeichne ein falsches Bild der ökonomischen Wirklichkeit. Und falsch meint für 
diese Form der Kritik nicht die Verschleierung kapitalistischer Widersprüche, 
sondern die Verzerrung des idealen Markts. Sicherlich finden sich Kritiken an 
der Fehlrepräsentation der Finanzökonomie in den Medien – so etwa in einem 
Aufsatz eines amerikanischen Juristen, der sich über das bedauerliche Fehlen 
kapitalismusfreundlicher Filme beklagt.6 Aber der Punkt der ökonomischen 
Medienkritik, der mich im Folgenden beschäftigen wird, zielt nicht auf diese 
Fehlrepräsentation ab. Auch geht es mir nicht um die Mediatisierung der Öko-
nomie durch die Logik des Systems der Massenmedien – eine These, welche die 
vereinfachende Rede von der «Mediengesellschaft» charakterisiert. 
Im Gegensatz zu diesen Fragestellungen interessiert mich die Thematisierung von 
Medien als Inklusionsmedien der ökonomischen Kommunikation. Wenn Shiller 
das Auftreten von Zeitungen und spekulativen Blasen gleichsetzt, dann verweist er 
auch darauf, dass ökonomische Kommunikation selbst des Zeitungsmediums be-
darf: In den Zeitungen werden aktuelle Kurse und Börsennachrichten verbreitet, 
die wiederum zur Grundlage von Spekulationsentscheidungen werden. Die Zei-
tung gerät hier als Medium in den Vordergrund, das ökonomische Kommunikation 
erleichtert und beschleunigt. Mehr noch, sie ist ein Medium, das die Zugänglich-
keit zu Börseninformationen vergrössert. Die ökonomische Medienkritik gestaltet 
sich damit immer auch als Kritik an einem bestimmten Inklusionsmodus. Genau 
darum ging es in dem erwähnten Aufruf zur Eliminierung der Kleinspekulanten: 
Dort wird das Internet für eine ansteckende Mimese verantwortlich gemacht – 
nicht weil im Internet die Börse falsch repräsentiert wird, sondern weil dieses 
Medium die Finanzspekulation jedem Internetuser zugänglich macht. Finanzöko-
nomische Inklusion wird nun zur Bedrohung ökonomischer Rationalität: Nicht 
individuelle Kosten-Nutzen-Kalküle steuern das Inklusionsgeschehen, sondern 
eine wuchernde «Ansteckung», die sich ökonomisch nicht mehr erklären lässt.
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Systemtheoretisch gesprochen, haben wir es hier mit der Problematisierung 
von Verbreitungs- und Inklusionsmedien ökonomischer Kommunikation zu 
tun – damit also, dass ökonomische Kommunikation immer auch mediale 
Kommunikation ist. Diese Beobachtung erscheint theoretisch zunächst nicht 
als besonders bemerkenswert, da es sich dabei um eine Eigenschaft jeder Kom-
munikation handelt. Sie wird aber gerade in populären und wissenschaftlichen 
Krisensemantiken auf eine sehr spezifische Weise akzentuiert: Angedeutet 
wird in diesen die Möglichkeit, dass die Verbreitungsmedien ökonomischer 
Kommunikation ein Eigenleben entfalten, dass sie sich von ihrem ökonomi-
schen Zweck emanzipieren und sich diesem sogar entgegenstellen könnten. 
Dies hängt damit zusammen, dass Verbreitungsmedien immer auch Inklusions-
medien sind. Nur über ein spezifisches Medium erhält man Zugang zur Finanz-
kommunikation: seien es die Kurse in Zeitungen, das Tickerband oder auch 
mündlich verbreitete Gerüchte. Mit der Einführung neuer Medien verändert 
sich denn auch der Inklusionsmodus grundlegend. So feiern die affirmativen Se-
mantiken in der Regel die Demokratisierung, welche durch ein neues Medium 
zustande kommt. In den idealisierten Spekulationssemantiken wird aber gerade 
dieser Zusammenhang häufig ausgeblendet, beziehungsweise muss ausgeblen-
det werden, um einen «medienfreien» Normalzustand des Markts feststellen zu 
können – einen Normalzustand, in dem Verbreitungsmedien als ausschliesslich 
neutrale Instrumente funktionieren.
Ich möchte im Folgenden einen Vorschlag entwickeln, der ökonomische Medien 
nicht auf diese Zweck-Mittel-Beziehung reduziert, sondern deren konstitutive 
Bedeutung für das Funktionieren der Ökonomie ernst nimmt. Diese Frage nach 
den Medien der Ökonomie möchte ich als diskursanalytische Frage formulie-
ren: Es geht also nicht so sehr um eine Geschichte jener technischen Medien, 
die für ökonomische Kommunikation eingesetzt werden, sondern um deren 
Diskursivierung, das heisst um spezifische Mediensemantiken. Ein Vorteil einer 
an Luhmann und Foucault geschulten Medienanalyse besteht denn auch gerade 
darin, dass wir die Technizität von Medien nicht als gegeben hinnehmen müs-
sen, sondern dass uns Mediensemantiken und -diskurse interessieren – also jene 
Beschreibungen von Medien, die ein Medium überhaupt erst als Medium identi-
fizierbar und benutzbar machen.7

Mithilfe dieser Perspektive möchte ich zwei Thesen zu meinem Thema «Inklu-
sionsmedien der Börsenkommunikation» skizzieren und an historischen Seman-
tiken entwickeln:
1. Medien und Selbstbeschreibungen: Eine Analyse ökonomischer Mediendis-
kurse kann sich nicht auf die explizite Thematisierung von Medien beschrän-
ken, denn dann würde sie gleichsam nur wiederholen, was sie in populären 
Mediensemantiken bereits vorfindet, also etwa die eingangs zitierte Vorstellung 
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eines reinen und medienfreien Marktideals, das erst durch das Hinzutreten von 
Medien entstellt wird. Gerade diese Idee eines medienfreien Markts muss aus 
diskurs- oder systemtheoretischer Perspektive misstrauisch machen. Ich möchte 
argumentieren, dass die Selbstbeschreibung der Finanzökonomie selbst eine 
implizite Medienutopie formuliert – und dass eine der analytischen Aufgaben 
einer Mediendiskursanalyse darin besteht, derartige implizite Medienutopien 
herauszuarbeiten. Gefragt werden soll also in unserem Fall danach, auf welchen 
Medienvorstellungen zentrale Figuren der Selbstbeschreibung der Ökonomie 
beruhen. Insbesondere interessiert mich dabei die mediale Struktur von Figuren 
des idealen Markts und des Homo oeconomicus.
2. Panic media: Während sich der erste Aspekt für die impliziten Medienseman-
tiken der Selbstbeschreibungen interessiert, beschäftigt sich dieser Aspekt mit 
Semantiken, die explizit auf einzelne ökonomische Medien eingehen. Ich vermu-
te hier, dass in Mediendiskursen nicht nur die bruchlose mediale Unterstützung 
ökonomischer Kommunikation thematisiert wird, sondern das Scheitern funk-
tionssystemspezifischer Kommunikation in den Vordergrund tritt. Ich habe die-
sen Aspekt mit dem Titel Panic media versehen, da sich diese Semantiken gerade 
für die dunkle Seite von Medien interessieren – für das, was sich der idealisierten 
Logik, die in den Selbstbeschreibungen entwickelt wird, widersetzt. Diese Se-
mantiken zeigen sich geradezu fasziniert von der kontaminierenden Rolle von 
Medien und von mimetisch wuchernden Inklusionsprozessen. Erschreckt und 
doch voller Bewunderung beschreiben sie durch das Funktionieren von Medien 
das Nichtfunktionieren von Funktionssystemen.
Ich möchte nun zuerst exemplarisch eine Medienutopie skizzieren, die sich an 
die Figur des idealen Markts heftet, um dann auf zwei Medienpaniksemantiken 
einzugehen.

1. Die Medienutopie der Finanzökonomie: «efficient market hypothesis»

Eine der bekanntesten Figuren des idealen Markts ist die efficient market hypo-
thesis (im Folgenden EMH), die Eugene Fama im Jahr 1970 entwickelte.8 Diese 
interessiert mich im Folgenden als eine Semantik, in der sich die Idealisierung 
des Markts besonders deutlich zeigen lässt.9 Es handelt sich dabei um eine kom-
promisslose Analyse der Rationalität und Effizienz von Finanzmärkten. Diese 
Hypothese geht zum einen davon aus, dass ökonomische Akteure rationale 
Akteure sind – also der Vorstellung des Homo oeconomicus entsprechen. Zum 
anderen, und dies ist in unserem Zusammenhang vor allem von Interesse, wird 
hier eine anspruchsvolle informationstheoretische Annahme formuliert. Die 
Effizienz des Markts wird nicht primär von der Rationalität der Akteure abge-
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leitet, sondern von der Qualität der Marktinformationen. In einem effizienten 
Markt reflektieren die Aktienkurse alle verfügbaren Informationen: “A market 
in which prices always ‘fully reflect’ available information is called ‘efficient’.”10 
Neben dieses Ideal der vollständigen Reflexion tritt eine zweite notwendige 
Vorstellung: Informationen werden nicht nur vollständig, sondern auch schnell 
reflektiert. Ein Markt, der erst mit einer einjährigen Verspätung auf die letzten 
Präsidentschaftswahlen reagiert, wäre aus dieser Perspektive ineffizient – auch 
wenn er alle Informationen über dieses Wahlereignis verspätet kondensiert.
Diese Annahme der Effizienz von Finanzmärkten ist von grosser Bedeutung 
für das Investmentverhalten. Eine häufig erzählte Anekdote unterstreicht diesen 
Punkt.11 Ein Ökonomieprofessor spaziert mit einem seiner Studenten durch 
die Strassen einer amerikanischen Universitätsstadt. Plötzlich sieht der Student 
einen 100-Dollar-Schein auf der Strasse liegen und will sich bücken, um diesen 
aufzulesen. Der Professor hält ihn aber davon ab: Wenn es sich lohnen würde, 
sich zu bücken, dann würde der Geldschein nicht mehr auf der Strasse liegen. 
Es müsse sich um eine Fälschung handeln. Die EMH geht denn auch davon aus, 
dass es auf Finanzmärkten keine unentdeckten Möglichkeiten wie zum Beispiel 
unterbewertete Aktien gibt, denn in diesem Fall würden die Kurse nicht die 
gesamte verfügbare Information widerspiegeln. Veränderungen der Kurse kom-
men nur durch neue, tagesaktuelle Kurse zustande, weshalb die Anhänger der 
EMH sich auch äusserst skeptisch gegenüber vergangenheitsorientierten Markt-
analysen (wie zum Beispiel Chart-Analysen) verhalten.
Es geht hier also nicht um die theoretische Richtigkeit dieser These, sondern um 
die medientheoretisch interessanten Aspekte dieser Figur des effizienten Markts. 
Die EMH interessiert als erfolgreiche ökonomische Semantik, welche an der 
Herstellung einer idealisierten Selbstbeschreibung des ökonomischen Systems 
beteiligt ist.
Zunächst fällt auf, dass von Medien nicht die Rede ist. Dennoch haben wir es 
mit einem klassischen Verbreitungsproblem zu tun: Neue Information muss 
in Preisen reflektiert werden. In anderen Worten, Preisbildung bedarf eines 
Mechanismus, der die Reflexion von Informationen ermöglicht. Das «Refle-
xionsmedium» wird in der EMH jedoch nicht beschrieben, mehr noch, es wird 
letztlich im idealisierten Modell zum Verschwinden gebracht, indem etwa die 
Transaktionskosten für Informationsbeschaffung auf null gesetzt werden. Den-
noch deutet das Reflexionsmodell auf eine implizite Medienutopie hin, denn es 
werden mindestens vier Anforderungen formuliert, welche das Marktmedium 
erfüllen muss, um die Effizienz von Märkten nicht zu gefährden:
1. Transparenz: Das Medium soll Informationen reflektieren, sich aber selbst 
nicht in den Reflexionsprozess einmischen. Es muss die Transparenz der zu ver-
breitenden Informationen garantieren.

Kaufmann Satz GzD.indd   87 11.9.2007   14:33:11 Uhr



88

2. Vollständigkeit: Das Medium muss informationsoffen sein, das heisst, die 
mediale Struktur des Mediums sollte den Informationsumfang nicht beschrän-
ken. Nur so kann gewährleistet werden, dass – wie es immer wieder heisst – alle 
Informationen reflektiert werden.
3. Echtzeit: Das Medium muss schnell sein, es sollte neue Informationen mög-
lichst ohne Zeitverlust weiterverbreiten. Es muss sich also idealerweise um ein 
Echtzeitmedium handeln.
4. Gleichheit: Diese drei Anforderungen an das Medium verbinden sich mit der 
Forderung nach informationeller Gleichheit. Informationen sollen nicht mit der 
Absicht zurückgehalten oder verheimlicht werden, um aufgrund von Informati-
onsvorteilen Insidergewinne zu machen.
Trotz seiner impliziten Voraussetzungen lässt sich die Position des Marktme-
diums in diesem Marktdiskurs nicht formulieren. Die häufig wiederholte «Re-
flexionsfigur» besetzt und verdeckt den Ort des Mediums – und die vier gerade 
erwähnten Anforderungen an das ideale Medium (Transparenz, Vollständigkeit, 
Echtzeit und Gleichheit) sind letztlich einem antimedialen Denken der Unmit-
telbarkeit verpflichtet. Unthematisiert bleibt damit aber auch die inklusions-
theoretische Dimension von Medien: Zwar wird auf die Gleichheit der bereits 
inkludierten Akteure hingewiesen, nicht aber darauf, wie der mediale Zugang 
zur Finanzkommunikation strukturiert ist. Das implizite Medium ist in dieser 
Medienutopie immer schon ein Medium, das von einem rationalen ökonomi-
schen Akteur benutzt wird.

2. «Panic media»: Mediendiskurse

Was passiert aber, wenn diese Lücke des Marktmodells durch ein Medium 
besetzt wird? Ich möchte anhand von zwei unterschiedlichen historischen Me-
dien – dem Börsenticker und Gerüchten – dieser Frage nachgehen.
An anderer Stelle habe ich die Geschichte des Börsentickers und seiner Dis-
kursivierung bereits herausgearbeitet.12 Deshalb möchte ich hier nur in Kürze 
auf dieses ökonomische Medium eingehen. Der Ticker wurde 1867 von dem 
ehemaligen Telegrafenjungen Edward Calahan entwickelt. Medientechnisch ver-
bindet er die Telegrafie mit einer Schreibmaschine: Der Tickerapparat verbreitet 
aktuelle Börsenkurse auf einem schmalen Papierband. Dort werden die Kürzel 
der Aktien, die verkauften Mengen und die Preise aufgezeichnet. 
Der Ticker ist in unserem Zusammenhang besonders interessant, weil sich in 
ihm die Medienutopie der EMH zu verwirklichen scheint.
1. Transparente Information: Die zeitgenössischen Beschreibungen des Tickers 
heben immer wieder hervor, dass ein grosser Vorteil des Tickers darin besteht, 
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dass er keine Gerüchte verbreitet, sondern ausschliesslich «Fakten». Der Ticker-
bandleser hat «no ear for rumors, gossip, tips, newspapers opinions, or stories».13 
Der Börsenticker (übrigens im Gegensatz zum Nachrichtenticker) zeichnet 
sich durch seinen reduzierten Code aus, der ihn ausschliesslich abgeschlossene 
Börsengeschäfte berichten lässt. Da das Tickerband nur Kürzel für die jeweilige 
Aktie, die verkaufte Menge und den Kaufpreis enthält, beeinflusst das Band 
nicht durch die Art und Weise der Beschreibung den jeweiligen Investoren. 
Damit kommt die auf dem Tickerband verbreitete Information jener «Ideal-
information» nahe, welche der Homo oeconomicus benötigt. Das Tickerband 
funktioniert geradezu als Filter, der verfälschte und unsichere Information von 
zuverlässiger Information trennt. Auf diese Weise werden die Kosten-Nutzen-
Kalküle des Homo oeconomicus auf eine stabile Grundlage gestellt.
2. Vollständige Information: Auch hier vergleichen die zeitgenössischen Quellen 
den Ticker mit dem Printmedium Zeitung. Während die Börsenberichterstattung 
der Zeitungen immer nur eine Auswahl von Wertpapieren erfasst und meist nur 
den Kurs bei Börsenschliessung publiziert, nimmt der Ticker keine derartige Se-
lektionen vor – er übermittelt jede Zahlungskommunikation, unabhängig davon, 
wann diese stattfindet und unabhängig davon, ob es sich um einen Bluechip oder 
einen Nebenwert handelt. Die Vollständigkeit und Neutralität der Tickerinfor-
mation wird dadurch unterstrichen, dass der Ticker als neutrales und objektives 
wissenschaftliches Aufschreibesystem beschrieben wird: “The ticker tape of stock 
market transactions is just as good a scientific record of behavior as is the smoked 
drum record we use in laboratories.”14 Die Kauf- und Verkaufsentscheidungen 
des Homo oeconomicus erhalten dadurch die notwendige Vollständigkeit von 
Information. Dies ist für den Homo oeconomicus von entscheidender Bedeutung, 
bestimmt sich doch die Rationalität des ökonomischen Kalküls gerade auch durch 
die Berücksichtigung sämtlicher relevanter Informationen.
3. Echtzeitmedium: Der Ticker kommt einem Echtzeitmedium nahe, da es die 
Informationen aus dem Börsengebäude mit nur wenigen Sekunden Verspätung 
an eine beliebige Anzahl von Empfangsstationen übermittelt. Im Gegensatz also 
zu den langsameren, klassischen Printmedien wie der Zeitung erlaubt der Ticker 
eine nahezu «unmittelbare» Verbreitung der aktuellen Börsenkurse. Genau dies 
betont Amos Dice in seiner einflussreichen Darstellung der Börse: “But the 
ticker records immediately the transactions of those who know the facts.”15 Dies 
bedeutet, dass die Informationsgewinnung ökonomischer Akteure nur durch 
minimale Zeitverluste getrübt wird – wodurch die Zeitkosten für die Beschaf-
fung von Information reduziert werden.
Der Tickerapparat und das Tickerband scheinen also jenem Medium zu entspre-
chen, das in den Semantiken des idealen Markts implizit als Utopie formuliert 
wird. Während vor der Etablierung des Tickers Informationen verspätet eintra-
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fen, erfährt man nun die neuesten Kurse nahezu zeitgleich mit den Börsenhänd-
lern; und während zuvor die Mitteilung der Kurse durch Gerüchte, Prognosen 
und vermeintlich heisse Tips geprägt war, finden sich auf dem Tickerband nur 
die aktuellen Kurse. Diese Aussonderung von als irrelevant und gefährlich er-
achteter Information wird gleichzeitig durch die Vollständigkeit der spezifischen 
Tickerinformation ergänzt. Der Ticker wählt nicht selbst aus, welche Kurse 
wichtig und welche unbedeutend sind, sondern zeichnet mit wissenschaftlicher 
Genauigkeit die Kursveränderung eines jeden Wertpapiers auf. 
Ich habe eingangs erwähnt, dass die Mediendiskurse immer auch Panikdiskurse 
sind – dass in ihnen die Apokalypse eines Funktionssystems ausgemalt wird. 
Dies trifft auch auf die Tickerdiskurse zu. Das Tickermedium ist so erfolgreich, 
dass dieses gleichzeitig die von ihm ermöglichte Figur des rationalen Speku-
lanten unterläuft. Der Ticker wird als hypnotisches Instrument beschrieben, 
welches die rationale Urteilskraft des Tickersubjekts bedroht und dieses so in 
einen hysterischen Zustand treibt.16 Der Ticker steht hier stellvertretend für eine 
Paradoxie. Als Instrument zur Rationalisierung des Börsenhandels wird er zur 
Apparatur für die Hypnose der spekulierenden Subjekte und raubt diesen ihre 
Rationalität. 
Die Pathologie des Tickersubjekts entsteht nicht zufällig oder durch technisches 
Ungenügen. Der Ticker ist letztlich gerade wegen seiner technischen Perfektion 
zum Faszinosum geworden. Der Grund für die hypnotischen Effekte ist also 
nicht ausserhalb der «Natur» des Tickers zu suchen, sondern in seinem Funk-
tionieren, das die vorreflexive Unterwerfung unter das Band fordert. Während 
vor der Geburt des Tickers die neuen Börsenkurse auf das Verbreitungsmedium 
des Körpers angewiesen und von der Geschwindigkeit der Botenkörper oder 
von den mit Verspätung erscheinenden Zeitungen abhängig waren, wird nun die 
Geschwindigkeit der Informationsverbreitung wesentlich gesteigert. Die durch 
den Ticker massiv erhöhte Geschwindigkeit der Verbreitung aktueller Kurse 
wird aber zur Falle – zumindest für den aufmerksamen Tickerbeobachter, der 
sich nicht mehr vom Band loszureissen vermag. Ein regelrechter hypnotischer 
Schwindel erfasst die Spekulanten in den Bucketshops und Brokerbüros. Der 
hysterische Spekulant verliert seine ökonomische Rationalität und handelt, wie 
besorgt festgestellt wird, entgegen seinen «normalen» Handlungsweisen. 
Die Präsenz des Finanzmarkts in den Hieroglyphen des Tickerbands verbindet 
sich hier mit der Präsenz des Tickermediums selbst. Es ist bemerkenswert, dass 
die faszinierten Berichte von Zeitgenossen immer wieder den Lärm der Ticker-
maschinen betonen und über die unentzifferbaren Zeichen auf den Endlosbän-
dern der Ticker staunen.17 Die Faszination heftet sich an das Medium selbst, an 
den hypnotischen Schwindel, der durch das Gerät erzeugt wird, an die Erfahrung 
der Selbstvergessenheit im Tickerraum, denn die hypnotische Suggestivwirkung, 
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die vom Ticker ausgeübt wird, unterläuft klassische Subjektmodelle des reflexi-
ven und rationalen Akteurs. So wird in der zeitgenössischen Literatur über Hyp-
nose festgehalten, dass die Suggestion nicht über «den Haupteingang, den Weg 
logischer Überzeugungen in die Psyche ein[dringt], sondern von der Hintertrep-
pe aus sozusagen unter Umgehung des ‹Ich›, des persönlichen Bewusstseins und 
des Willens».18 Während der Homo oeconomicus mit rationaler Logik zu seinen 
Entscheidungen gelangen soll, dringt der Ticker als Suggestionsmaschine ohne 
zeitraubende Reflexionsschlaufen in diesen ein – muss in ihn auf diese Weise 
eindringen, um schnelles Handeln zu ermöglichen. Jenes Medium also, das zu-
nächst wie eine ideale Verkörperung der ökonomischen Medienutopie anmutet, 
unterläuft die Figur des idealen Spekulanten gleichzeitig: Der Ticker erweitert 
nicht nur die Zugangsmöglichkeiten zur Finanzkommunikation, sondern er 
selbst wird Gegenstand einer nichtökonomischen Faszination. Auf diese Weise 
gerät die Medialität des Inklusionsmediums in den Vordergrund: das ökonomi-
sche Subjekt wird durch das Inklusionsmedium in einen medialen Schwindel 
versetzt.

3. Gerüchte als Panikmedien

In den Tickerdiskursen wird also ausgemalt, wie ein perfektes Medium zum 
Taumel des ökonomischen Subjekts führt. Ich möchte nun einen zweiten wich-
tigen ökonomischen Mediendiskurs thematisieren, welcher das Gegenstück zum 
Ticker bildet: das ökonomische Gerücht.19 Jean-Noel Kapferer hat das Gerücht 
als das älteste Massenmedium bezeichnet.20 Der Vorteil des Gerüchts als Verbrei-
tungsmedium ist in seiner technischen und organisatorischen Anspruchslosig-
keit begründet: Es kann zwar andere Medien wie die Zeitung oder das Internet 
benutzen, ist aber nicht auf eine bestimmte Verbreitungstechnik angewiesen. 
Gerüchte sind ausserordentlich schnell und folgen häufig einer kaum zu kon-
trollierenden Netzwerkstruktur.
Die Stärke des Gerüchtemediums liegt darin, dass es die vierte Dimension der 
Eigenschaft des idealen Markts ernst nimmt: Alle sollten Zugang zu gleichen 
Informationen haben. Das Tickermedium beschränkt diesen Zugang auf all jene, 
die über den Zugang zu einem Ticker verfügen – und überdies in der Lage sind, 
die Tickerbänder zu entziffern. Im Gerüchtemedium dagegen wird dieser Zugang 
von Apparaten entkoppelt und demokratisiert. Die Semantik des ökonomischen 
Gerüchts inszeniert gleichsam ein Misstrauen gegenüber der ökonomischen 
Gleichheit, die das Bild des idealen Markts behauptet, denn das ökonomische 
Gerücht funktioniert nur durch die Vermutung, dass es ein Geheimwissen gibt 
– ein Geheimwissen, das für den einfachen Spekulanten nicht verfügbar ist, sei es 
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wegen seiner mangelnden Verbindungen zu den Wissenszentren, sei es durch sein 
fehlendes ökonomisches Wissen.
In den Spekulationsratgebern der Jahrhundertwende wird ein regelrechter 
Kampf gegen das Gerücht inszeniert. So formuliert etwa der populäre Finanz-
autor Edwin Lefèvre: “It is so easy to open your ears and let the tip in. To be 
told precisely what to do to be happy in such a manner that you can easily obey 
is the next nicest thing to being happy. […] It is not so much greed […] as it is 
hope bandaged by the unwillingness to do anything.”21 Die Provokation des 
Gerüchts ist denn auch seine Übersteigerung der ökonomischen Gleichheit: 
Durch das Gerücht kann jeder an der Finanzkommunikation teilhaben – selbst 
dann, wenn er über keinerlei ökonomisches Wissen verfügt. Das Finanzgerücht 
ermöglicht eine simulierte Inklusion: Obwohl ich über kein ökonomisches Wis-
sen (und schon gar nicht über exklusives) verfüge, kann ich am Marktgeschehen 
teilhaben. 
In den kritischen Gerüchtediskursen wird ausgemalt, was geschehen würde, 
wenn die Gleichheitssemantik übersteigert – und auf diese Weise finanzökono-
mische Inklusion epidemisch würde. Bereits die Etymologie des Worts Gerücht 
verweist auf seine unkontrollierte Ausbreitung, stammt es doch vom Wort 
Geruch ab. Wie eine Duftwolke oder ein übler Gestank verbreitet es sich. Die 
im Gerüchtediskurs ausgemalte Apokalypse begnügt sich aber nicht mit der 
Mahnung an den nichtsahnenden Spekulanten. Vielmehr wird für sie skandalös, 
dass in diesem Medium eine Unterscheidung zerbricht, welche für die Figur 
des idealen Markts konstitutiv war: die Unterscheidung zwischen Information 
und Gerücht. Wir erinnern uns, die Stärke des Tickers lag gerade darin, dass 
er nur ökonomische Informationen verbreitet. Im Gerücht kann dagegen alles 
zur Information werden. Das Gerücht steigert gleichsam das Ideal der Voll-
ständigkeit oder full reflection. Das Gerücht, so Clews, ist zwar anfänglich ein 
«small compact thing», aber es wird schnell zu einer «cloud without shape and 
consistency».22 Im Gerücht wuchert innerhalb der idealisiert als gerüchtelos 
gedachten Finanzkommunikation ein seltsamer Fremdkörper, der nicht ohne 
Weiteres von der «richtigen» Finanzkommunikation zu trennen ist, denn in der 
Finanzkommunikation können auch Finanzgerüchte anschlussfähig sein. Es ist 
nicht auszuschliessen, dass der Markt nicht nur auf Informationen, sondern auch 
auf Gerüchte reagiert. Das Unbehagen gegenüber der Gerüchtekommunikation 
speist sich aus der Möglichkeit eines solchen Marktversagens: Der Markt könnte 
durch die Gerüchte stärker affiziert werden, als es die Unterscheidung zwischen 
Information und Gerücht erahnen lässt, denn welchen Status hat ein Gerücht, 
wenn es die Kurse beeinflusst und so zur gültigen Marktinformation wird?
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Ausblick
 
Ich habe mit der Annahme begonnen, dass Funktionssysteme Medienutopien for-
mulieren. Eine solche Medienutopie habe ich anhand der Figur des idealen Markts 
nachgezeichnet. Als zentrale Attribute des Marktmediums gelten Transparenz, 
Vollständigkeit, Echtzeit und Gleichheit. Die ökonomische Medienutopie zeich-
net sich dadurch aus, dass sie das Medium der ökonomischen Logik unterordnet. 
Gleichzeitig aber macht sie deutlich, dass die Figur des idealen Markts nicht medi-
enfrei zu lesen ist: Die Reflexionsfigur, welche Informationen in Kursen spiegeln 
lässt, bedarf eines Mediums, ansonsten könnten sich Informationen unmittelbar 
in Preise verwandeln. Blind bleibt die implizite Medienvorstellung aber für die 
produktiven Effekte von Inklusionsmedien – und damit für die Strukturierung 
ökonomischer Akteure durch die von ihnen verwendeten Inklusionsmedien.
Analysiert man Semantiken ökonomischer Medien, dann präsentieren sich diese 
Medien auch als Schauplatz des Scheiterns von ökonomischem Logiken. Und 
dies geschieht nicht im Sinn meiner eingangs erwähnten Beispiele, die von einem 
Übergreifen massenmedialer Logiken ausgehen, sondern durch die Medialität 
ökonomischer Medien. Anders: Durch jenen medialen Rest, der sich nicht in die 
normalisierten ökonomischen Sinnprozesse einfügen lässt. Das perfekte Funktio-
nieren ökonomischer Medien wird als Scheitern ökonomischer Prozesse beschrie-
ben: Der Ticker produziert ein ökonomisches Subjekt, das sich derart vom Lärm 
des Tickers gefangen nehmen lässt, dass es in einen ökonomischen Trancezustand 
verfällt. Mehr noch, der spektakuläre Tickerapparat, der auch in Restaurants und 
Bars aufgestellt war, faszinierte als ökonomisches Medium ein breites Publikum, 
das über keinerlei finanzökonomisches Wissen verfügte. Auch hier wird Inklusion 
unkontrollierbar, da die Medialität des Mediums – etwa sein aufgeregtes Ticken – 
Inklusionsprozesse jenseits ökonomischer Logiken zu strukturieren beginnt.
Neben dem «perfekten» Medium des Tickers treffen wir auf «imperfekte» Me-
dien, welche einzelne Dimensionen der ökonomischen Medienutopie einzulösen 
versprechen. Das Gerücht ist sicherlich ein geächtetes ökonomisches Medium. 
Es verspricht aber den Zugang aller zu ökonomischer Information – und zwar 
schneller noch als das Tickermedium. Es verspricht Zugang zu Informationen, 
die noch keine Preise geworden sind. Es nistet sich gleichsam in die Reflexi-
onsfigur des idealen Markts ein, indem es zwischen Information und Preis 
tritt. Das Gerücht zelebriert dieses Zwischen. Im Gegensatz aber zum Insider, 
der ebenfalls von dieser Spalte zu profitieren hofft, aber als Insider die Spielre-
geln des idealen Marktmodells verletzt, hält sich die Gerüchtesemantik an das 
Gleichheitsideal: Das Gerücht funktioniert epidemisch – es folgt eher einer un-
berechenbaren Netzwerkstruktur als den etablierten Kommunikationsroutinen 
des Wirtschaftssystems. 
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Kurz: Im perfekten Medium des Tickers verwandelt sich der Homo oeconomi-
cus in einen Homo hypnoticus; und im geächteten Medium des Gerüchts, wird 
vorgeführt, was geschieht, wenn die Logik des Markts ihre Gleichheitssemantik 
übersteigert. In beiden Fällen lösen sich die Funktionssystemapokalypsen nicht 
einfach von deren Idealfiguren, sondern verweisen uns auf jene Medialität, die 
sich keiner Funktionslogik unterordnen lässt.
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Barbara Bonhage

Befreit im Netz

Bankdienstleistungen im Spannungsfeld zwischen 
Kunden und Computern

Geschäftsstrategische Überlegungen von Banken richteten sich schon immer 
auch auf das Verhältnis zu ihren Kunden. Immer wieder wurde und wird daran 
erinnert, dass das einzige und wichtigste Produkt der Banken ihre Dienstleistun-
gen für ihre Kunden seien. Schliesslich gilt, wie Dirk Baecker formuliert: «Ban-
ken handeln mit Geld und mit Zeit», sie handeln «mit dem Geld der anderen».1

Das Verhältnis zwischen Banken und Kunden veränderte sich in den letzten 
40 Jahren grundlegend. In den 1960er-Jahren kam ein den Banken zuvor un-
bekannter Personenkreis als Kunde hinzu: seit dem Einstieg ins sogenannte 
Retailgeschäft verwalten sie nun auch massenweise kleine und kleinste Konten 
von Arbeitern und Angestellten. In den 1980er-Jahren begann sich zudem ein 
organisatorischer Wandel abzuzeichnen. Kundenorientierung wurde nun als ei-
gentliches Managementkonzept in der Bankorganisation grossgeschrieben: Ban-
ken stellten sich nicht mehr nur in den Dienst ihrer Kunden, vielmehr erreichten 
sie, dass diese aktiv am Erbringen der Dienstleistung mitwirken. Die Bank-
tätigkeit, vormals verstanden als industrielles, produktorientiertes Geschäft, 
wurde umdefiniert in eine vernetzte, kundenorientierte Dienstleistung.2 Eine 
wichtige Bedingung, welche diesen Wandel möglich machte, waren die neuen 
datenverarbeitenden Technologien, die im Bankenbereich in der zweiten Hälfte 
des 20. Jahrhunderts zunehmend eingesetzt wurden. Rechner wurden über Lei-
tungen miteinander verbunden, um administrative Prozesse technologiegestützt 
rascher und qualitativ besser abwickeln zu können. Damit erfuhr nicht nur die 
von den Banken eingesetzte Technologie eine Transformation, vielmehr musste 
auch das Kundenverhalten an neue Ansprüche angepasst werden.
Mittlerweile hat sich im Finanzbereich ein Netzwerkdenken etabliert, welches 
dadurch gekennzeichnet ist, dass Banken, Computer und Kunden in einer 
gemeinsamen, telekommunikativen, rechnergestützten Infrastruktur integriert 
sind, dass organisatorische, technische und Handlungskomponenten auf Netz-

Kaufmann Satz GzD.indd   95 11.9.2007   14:33:13 Uhr



96

strukturen ausgerichtet sind. Die Durchsetzung dieses Wandels, der mehr ist als 
nur ein technologischer, sondern eine ganz neue Denkweise beinhaltet, kann 
nicht hinreichend mit der Einführung miteinander verbundener Rechner und 
computergesteuerter Prozesse seit den 1950er-Jahren erklärt werden. Vernet-
zung als mehrdimensionales, gegenwarts- und zukunftsstrukturierendes Kon-
zept begann sich im Bankensektor erst im Verlauf der 1980er-Jahre allmählich 
herauszubilden und zunehmend Wirksamkeit zu entfalten. Erst jetzt, so soll im 
Folgenden gezeigt werden, wurde der Vernetzungsgedanke nicht nur technisch, 
sondern auch organisationsstrategisch und prospektiv für den Ausbau weiterer 
Infrastrukturen umgesetzt. 
Manuel Castells spricht in diesem Zusammenhang von der informationstech-
nologischen Revolution, die am Ende des 20. Jahrhunderts einen gesellschaftli-
chen Wandel mit dramatischen technologischen, wirtschaftlichen und sozialen 
Transformationsprozessen ausgelöst hat.3 Rechnerverbände als technische Netz-
werke, das heisst durch Leitungen miteinander verbundene Rechner, wurden 
in Banken zwar früh eingesetzt. Sie wurden aber nicht als Netzwerke im 
heutigen Sinn – nämlich als informationstechnologisch gestützte Kommuni-
kationsverbände – verstanden, sondern in Anlehnung an die Vorstellung der 
Industrialisierbarkeit des Bankgeschäfts in erster Linie als Automaten zu Ra-
tionalisierungszwecken. Im Sinn eines umfassenden und dominanten Struktur-
begriffs4 begannen Netzwerke im Bankenbereich wie andernorts erst Jahrzehnte 
später Wirksamkeit zu entfalten: im Verlauf der 1980er-Jahre wurden die längst 
bestehenden Rechnerverbände zu kommunikationstechnischen Netzwerken 
und zur Kernstruktur, auf die organisatorische Prinzipien und Handlungsmuster 
abzustimmen waren. Dieser Prozess lässt sich an den veränderten Beziehungen 
zwischen Banken und Kunden gut sichtbar machen. Der Vorgang, industrielle 
Produktionsbedingungen auf kundenorientierte Dienstleistungen umzustellen, 
wirkte wie eine Befreiung aus den zwar automatisierten, aber wenig effizienten 
Strukturen der 1960er- und 70er-Jahre. Indem Kunden in die neuen telekom-
munikativen Infrastrukturen eingebunden wurden, lösten sich die Banken 
zunehmend von papierenen Transaktionen, von industrieller Produktionsweise 
und von ihrem traditionellen Dienstleistungsverständnis. 
Anhand einiger Beispiele möchte ich im Folgenden die Umdeutung rechnerge-
stützter und miteinander verbundener Anlagen von Automaten in Netzwerke 
nachzeichnen, wie sie für das Bankgeschäft für die 1980er-Jahre zu beobachten 
ist. Ich beschränke mich auf automations- und kommunikationstechnische Ent-
wicklungen bei Schweizer Banken, ohne dabei das internationale Umfeld ganz 
aus den Augen zu verlieren. Als Beispiel dient insbesondere die Schweizerische 
Kreditanstalt (SKA), heute Credit Suisse Group.5 Im Zentrum stehen die fol-
genden Fragestellungen: Lässt sich das heutige allgegenwärtige und umfassende 
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Netzwerkdenken im Finanzbereich auf die Einführung von Computern im 
Bankbetrieb in den 1950er-Jahren zurückführen? Und wenn nicht, welche Vi-
sionen und Problemlagen führten dann zur Entstehung von mittlerweile global 
vernetzten Finanzdienstleistungen?6 Wie veränderten sich Technisierung und 
Kundenorientierung im Bankbereich als voneinander abhängige Phänomene 
seit den 1950er-Jahren? Welche Rolle spielte das Vertrauenskapital, das Kunden 
den Banken entgegenbringen, angesichts immer neuer und zunehmend sichtbar 
werdender Technologien? Und inwiefern kam es im Zuge dieser Veränderungen 
und bedingt durch die Möglichkeiten neuer netzwerkförmiger Infrastrukturen 
zu einem veränderten Dienstleistungsverständnis in der Bankbranche?

Automatisierte Transaktionen

Für die USA ist belegt, dass Banken ab 1953 über die Möglichkeit des Einsatzes 
von Computern besonders im Spar- und Hypothekengeschäft nachzudenken 
begannen.7 Die beiden schweizerischen Grossbanken Schweizerische Bankge-
sellschaft (SBG) und SKA kauften 1956 erste elektronische Rechenmaschinen.8 
Seit Ende der 1950er-Jahre gehörte die Mikroelektronik damit wenigstens als 
Zukunftsvision zum Alltag im Bankbetrieb, wie am Beispiel der SKA deutlich 
wird: «Elektronik, Datenautomation, Computer und andere Ausdrücke mehr 
gehören heute zum Wortschatz der Bureauorganisation. [Man] bucht nicht, 
sondern verarbeitet Daten.» Informationsträger, Lochkarten, Speicher: «Wahr-
haftig, ein Hexenkessel in der heutigen Terminologie der Bureauorganisation.»9 
Auch wenn die Rechner und ihre Bestandteile in aller Munde waren, bestand 
über die Möglichkeiten ihres Einsatzes und über ihren grundsätzlichen Nutzen 
nicht immer Klarheit. Zunächst konnte man sich lediglich darauf einigen, sie 
in Verbindung oder Ergänzung zu bereits bestehenden Lochkartenmaschinen, 
also als Automaten zum Zwecke der Rationalisierung, einzusetzen. Dies, so 
das weitverbreitete Credo, würde nicht nur den Banken selbst Vorteile bringen, 
vielmehr glaubten sie mit einem solchen Einsatz von Computern auch im Dienst 
und Interesse ihrer Kunden zu handeln.10 
In der ersten Zeit und parallel zu einem Höhepunkt der in der Schweiz geführ-
ten Automationsdebatte11 sollten Computer vor allem dazu dienen, einfache 
und wiederkehrende Prozesse, die zuvor von Hand ausgeführt worden waren, 
rascher und korrekter durchzuführen. Die bestehenden administrativen Bu-
chungsvorgänge wurden dabei nicht grundlegend infrage gestellt und nur wenig 
verändert. Das Organisationsbüro der SKA schrieb 1959: «Die Entwicklung 
und der Einsatz von elektronischen Datenverarbeitungsanlagen entspringt dem 
Bedürfnis, den Menschen von regelmässig wiederkehrenden Routinearbeiten zu 
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befreien, diese mit gesteigerter Geschwindigkeit und mit grösserer Sicherheit 
durch eine Maschine ausführen zu lassen, also zu ‹automatisieren›.» Mit Elek-
tronik, Datenautomation und Computern verfolgte die Bank nur «den einzigen 
Zweck», «es noch schneller und besser als bis anhin zu machen. […] Eine Minute 
in der ‹Automation› bedeutet bereits eine ‹Ewigkeit›; in Milli- und Mikrosekun-
den wird gerechnet.»12 Computer waren also Automaten und keineswegs etwa 
Netzwerke im oben beschriebenen Sinn. Die Einführung von elektronischen 
Datenverarbeitungsmaschinen anstelle oder in Ergänzung der bestehenden 
Lochkartenmaschinen versprach Ende der 1950er-Jahre vor allem eine raschere 
Verarbeitung aufwendiger Transaktionen. «Die Schweizerische Kreditanstalt hat 
sich daher frühzeitig entschlossen, eine moderne und leistungsfähige Datenver-
arbeitungsanlage anzuschaffen […]. Seit mehreren Monaten hat nun der BULL 
GAMMA 30 unter anderem die tägliche Aufbereitung der Kunden-Konti über-
nommen und führt auch periodisch die Abschlussarbeiten mit ihren zugehöri-
gen, vielseitigen Auswertungen durch.»13 Im Zentrum stand auch im folgenden 
Jahrzehnt weiterhin die Beschleunigung, die mittels Automation möglich wur-
de: das neue Datenverarbeitungszentrum am Hauptsitz mit Computer, Gross-
raumspeicher und Magnetbandstationen «dient vor allem der Automatisierung 
des Rechnungs- und Buchungswesens im Effektenverkehr […]. Auch in anderen 
Geschäftssparten und Niederlassungsregionen sind wichtige Rationalisierungs-
fortschritte bereits erzielt worden oder in Vorbereitung.»14 Es galt also im Sinn 
angestrebter Rationalisierungsmassnahmen, angesichts des akuten Arbeitskräf-
temangels der 1960er- und frühen 70er-Jahre und unter dem Eindruck einer 
stabilen Wachstumsgesellschaft mittels Computern, Kosten zu senken.15 
Einen weiteren Nutzen aus der Automation mittels Computer antizipierten viele 
Banken mit Blick auf ihren Einstieg ins Retailgeschäft Ende der 1960er-Jahre. 
Massenweise eröffneten Arbeiter und Angestellte nun ein Zahlungsverkehrskonto 
bei einer Bank. Industriebetriebe ermunterten ihre Arbeitnehmer dazu. Sie beab-
sichtigten, Lohn- und Gehaltszahlungen bargeldlos und damit für die Lohnbüros 
effizienter abwickeln zu können. Für die Banken, welche zwar die auf sie zukom-
mende Mehrarbeit fürchteten, die Förderung bargeldloser Zahlungsweisen aber 
grundsätzlich unterstützten, da Kosten eingespart werden konnten, stieg damit die 
Anzahl der zu verarbeitenden Transaktionen insbesondere während der 1970er-
Jahre massiv an. Im Verlauf dieser Dekade wurde das Lohnkonto in der Schweiz 
zur Selbstverständlichkeit und ersetzte die Lohntüte weitgehend. Während Löhne 
und Gehälter bis weit in die 1960er-Jahre hinein fast ausschliesslich bar ausbezahlt 
worden waren, erhielt Anfang der 1980er-Jahre bereits die Mehrheit der Arbeit-
nehmenden ihre Löhne auf ein privates Konto bei einer Bank oder bei der Post 
bargeldlos ausbezahlt.16 1982 verfügten von rund 3 Millionen Arbeitnehmenden 
2 Millionen über ein Zahlungsverkehrskonto.17 Diese Entwicklung führte dazu, 
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dass viele Banken in den bei den Transaktionsprozessen entstehenden Papierfluten 
zu ertrinken drohten.18 Lochkartensysteme und rechnergestützte Verarbeitungs-
methoden ermöglichten zwar eine Beschleunigung in der Verarbeitung, nicht aber 
eine Reduktion der seit den 1960er-Jahren ständig zunehmenden Belege.

Technologie und Vertrauen

Immer wieder suchen Banken für ihre organisatorischen Lösungen den Vergleich 
mit anderen Wirtschaftszweigen.19 An wem orientierten sie sich in den 1960er-
Jahren, wenn sie davon ausgingen, dass bestehende Prozesse per Automation 
beschleunigt werden konnten? In diesem Fall scheint das entscheidende Vorbild 
für die Einführung von Computern die erfolgreiche Rationalisierung von Pro-
duktionsabläufen in Industriebetrieben gewesen zu sein, wie sie in der ersten 
Hälfte des 20. Jahrhunderts auf breiter Basis erfolgte: «Wie in der Industrie durch 
immer grössere und bessere Werkzeugmaschinen, durch immer umfassendere 
Automation gleichartiger Vorgänge die Produktionsleistungen entsprechend den 
Anforderungen der Wirtschaft gesteigert werden, so ermöglichen die Lochkar-
tenmaschinen und Elektronenanlagen eine ähnliche Entwicklung im Bureaube-
trieb»,20 hiess es 1959 bei der SKA. Mit diesem Vorbild scheinen Banken jedoch 
einen bedeutenden Unterschied gegenüber Industriebetrieben vernachlässigt zu 
haben, ist doch das Kundenverhältnis in Industrie- und Bankbetrieben ein grund-
sätzlich anderes. Den Banken konnte es bei der Einführung neuer Technologien 
nicht nur um die Automation der Bank und um die Beschleunigung innerbe-
trieblicher, aufwendiger Prozesse gehen. Unmittelbarer als bei Industriebetrieben 
stand das Vertrauen ihrer Kunden auf dem Spiel: Automation im Bankbetrieb 
zielte nicht auf potenziell durch Kunden erwerbbare Produkte ab, sondern be-
traf das den Banken anvertraute Geld ihrer Kunden. Da Banken immer schon 
«in einem besonderen Masse abhängig vom Vertrauen»21 ihrer Kunden waren, 
war die Einführung technischer Neuerungen und der gleichzeitige Erhalt des 
gegenseitigen Vertrauens keineswegs eine Selbstverständlichkeit. In den 1960er-
Jahren schien beides zuweilen sogar kaum miteinander vereinbar. Daher ist der 
Schluss, dass Computer in den 1950er-Jahren in erster Linie für die Bankkunden 
eingeführt wurden, zwar naheliegend, aber gänzlich verfehlt. Vielmehr kamen 
Computer nicht wegen, sondern trotz der Kunden zum Einsatz.
Noch Anfang der 1970er-Jahre waren neue Technologien potenziell in der Lage, 
dem Image der Banken als Garanten für Diskretion und Anonymität Schaden 
zuzufügen. Mit einem despektierlichen Unterton beobachtete die Zeitung Fi-
nanz und Wirtschaft die Einführung von elektronischen Datenverarbeitungs-
anlagen im direkten Kundenkontakt, wie sie in den USA allmählich bekannt 
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wurden. «Das freundliche Mädchen am Bankschalter, das Gelder ein- und 
auszahlt, Schecks annimmt und Auskünfte erteilt, gehört in einigen Dutzend 
amerikanischen Städten schon der Vergangenheit an. Es ist ersetzt worden durch 
einen vollautomatischen Bankschalter, mit Lichtern und Knöpfen und Schlitzen 
und Zahlenreihen, einbruchs- und überfallsicherer zweifellos als der Mensch 
aber auch unpersönlicher natürlich, computer- oder robotergleich.» Die Zeitung 
zeigte sich erstaunt darüber, dass die betreffenden Banken dadurch keinen Um-
satzrückgang erlitten. Sie wunderte sich zudem, dass solche Banken in den USA 
sogar im Ruf stünden, besonders fortschrittlich zu sein.22

Die in den 1960er-Jahren eingeführten rechnergestützten Verarbeitungsprozesse 
in der Bankorganisation waren oft für die Kunden gar nicht sichtbar. Dies ent-
sprach durchaus einem Anliegen des Managements. Seine Hauptsorge bezog 
sich auf die Fähigkeit des Unternehmens, das Vertrauen aufrechtzuerhalten, wel-
ches die Kunden der Bank als Dienstleistungserbringer entgegenbrachten. Ein 
Imageschaden, der sich aus der Einführung neuer Technologien ergeben könnte, 
war in jedem Fall zu vermeiden. Im Vordergrund standen die Kontinuität der 
bestehenden Bankdienstleistungen, die Zuverlässigkeit der laufenden Prozesse 
und die allgemeine Verlässlichkeit eingesetzter Geräte. Das Ziel, eine konstante 
Performance zu gewährleisten, gehörte zu den Schlüsselaspekten, die bei der 
Einführung neuer Systeme diskutiert wurden.23 
Es war in den 1960er-Jahren noch keineswegs das Anliegen der Banken, mittels 
neuer Technologien die bestehenden Kundendienstleistungen zu verbessern, wie 
es marketingseitig seit den 1980er-Jahren zum Beispiel mit dem Slogan «Bankge-
schäfte vom Fauteuil aus!»24 durch die SKA formuliert wurde. Vielmehr sollten 
die Kunden von den neuen Technologien möglichst wenig bemerken. National, 
international oder sogar global vernetzte Finanztransaktionssysteme, die weite 
Teile unseres Wirtschaftens heute bestimmen, können damit nicht direkt auf die 
Einführung von Computern in Banken in den 1950er-Jahren zurückgeführt wer-
den. Vielmehr sind sie das Ergebnis davon, dass Computer von elektronischen Da-
tenverarbeitungsmaschinen zu Bestandteilen technischer und sozialer Netzwerke 
umgedeutet wurden, was erst im Verlauf der 1980er-Jahre erfolgte und an eine 
neue Form der Kundenorientierung und des Kundenverhaltens gebunden war.

Banken als Dienstleister

Trotz der erfolgreichen Automatisierung administrativer Abläufe innerhalb der 
Banken machte sich Ende der 1970er-Jahre Enttäuschung im Bereich des Retail 
Banking bemerkbar. Die mittlerweile eingerichteten Management- und Infor-
mationssysteme zeigten auf, dass die Banken mit den Zahlungsverkehrskonten 
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ein Verlustgeschäft betrieben. Anfang der 1980er-Jahre sahen daher viele auf orga-
nisatorischer und technischer Ebene Handlungsbedarf. Vor diesem Hintergrund 
begann sich allmählich Kundenorientierung als eigentliches Managementkonzept 
herauszubilden. Wie Stephan Voswinkel aufzeigt, sollten auch in anderen Wirt-
schaftsbereichen erst Jahrzehnte nach der Einführung von Computern unter-
nehmerische Organisationsformen mittels telekommunikativer Vernetzung so 
umgebaut werden, dass stärker auf Kundenwünsche und -erwartungen reagiert 
werden konnte.25 Innerhalb der Banken führte diese neue, vom Management 
verordnete Kundenorientierung in Verbindung mit dem Netzwerkgedanken der 
1980er-Jahre zu einer neuen technologiegestützten Beziehung zwischen Banken 
und Kunden. Der Schlüssel dazu war die Selbstbedienung. Diese begann sich 
im Verlauf der 1980er-Jahre zu etablieren. Auch für die Banken galt jetzt zu-
nehmend, dass diejenigen Institute, die mehr unternehmerische Orientierung, 
Flexibilität und Selbstorganisation einführten und kommunikationstechnisch als 
Netzwerke organisiert waren, den richtigen Weg gefunden hatten, «die Kunden 
zufrieden zu stellen». In einer solchen Organisation musste sich der Kunde «allein 
zurechtfinden und sich deshalb selbst bedienen».26 Die im Bankensektor in den 
1980er-Jahren eingeführte Selbstbedienung fusste nicht nur auf neuen technischen 
Möglichkeiten, sondern verband sich auch mit einer grundlegenden Umdeutung 
des Dienstleistungscharakters der gesamten Branche. 
Im Zentrum stand noch einmal die Frage, wozu denn die in den letzten Jahr-
zehnten eingeführten Computer dienlich seien. So forderte eine kritische Ana-
lyse aus dem Bankenbereich nicht nur, die Funktionsweise von Computern 
grundsätzlich zu überdenken, sondern auch das Bankwesen an sich umzugestal-
ten. Man bedauerte, dass die Automation bankinterner Prozesse, nämlich «der 
Einsatz der Datenverarbeitung, […] bislang die Organisation des Leistungser-
stellungsprozesses im Bankbetrieb nicht in gleichem Masse [hat] revolutionieren 
können, wie dies die Fliessbandtechnik im Industriebetrieb tat».27 Es wurde als 
Fehler angesehen, den Computer lediglich als beschleunigende Büromaschine 
eingesetzt zu haben: «Nur in den Banken ist die Verfahrenstechnik – wenn auch 
unter Zuhilfenahme moderner Büromaschinen, zu denen im heutigen Bankbe-
trieb auch der Computer herabgemindert ist, im wesentlichen noch die gleiche, 
die auch vor 150 Jahren der Bankier Rothschild zur Bedienung seiner Kunden 
anwandte. Die individuelle Beratung – sprich individueller Verkauf – steht am 
Ende einer individuellen Einzelfertigung jeder Bankdienstleistung. Dass dies 
auf die Dauer nicht so bleiben kann, ist jedem engagierten Betriebswirt klar, der 
im Bankwesen mit Mengenproblemen konfrontiert wird. Hier müssen sich die 
Kreditinstitute in absehbarer Zeit in ihrer Grundsystematik ändern.»28 
Die neuartigen technischen Möglichkeiten der 1980er-Jahre, die auf dem Markt 
angeboten und in verschiedenen Branchen immer stärker genutzt wurden, 
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verursachten bei vielen Bankiers eine erhebliche Orientierungslosigkeit über 
zukünftige Anwendungen. Klar schien aber, dass der Ausbau bestehender Anla-
gen kaum grundsätzlich infrage gestellt werden dürfe. Sicher war man sich, dass 
Kunden und Personal mehr Automation erwarteten. «Das Problem lässt sich 
so charakterisieren, dass uns ein Abweichen vom Weg der allgemeinen Bank-
automation ins Abseits bringen könnte.»29 Dies, obwohl angesichts der hohen 
Investitionskosten, der Nutzen technischer Innovationen wirtschaftlich nur 
schwer zu belegen war.30 Die Option, auf weitere technologische Neuerungen 
zu verzichten, bestand jedenfalls nicht. Die Problematik der immer weiter an-
wachsenden Papierflut im Bereich der Belegverarbeitung und die enttäuschende 
Bilanzierung der eingeführten Automationslösungen führten einerseits zu einer 
Redefinition des Verständnisses von Computern und andererseits zu einer Neu-
ausrichtung des Dienstleistungscharakters der Banken. Aus Automaten, welche 
im Hintergrund Dienstleistungen für die Kunden erbringen sollten, wurden im 
Verlauf eines Jahrzehnts allmählich Netzwerke, welche Dienstleistungen anbo-
ten, derer sich die Kunden selbst zu bedienen hatten. 
Hatte man sich in den 1960er-Jahren noch an Industriebetrieben orientiert, 
rückten jetzt andere Dienstleistungsbetriebe, insbesondere der Einzelhandel, in 
den Vordergrund. Diesem – so nahm man es aus Bankensicht wahr – war eine 
Steigerung der Arbeitsproduktivität in den vergangenen beiden Jahrzehnten ge-
lungen. Man glaubte, sich «an einem ähnlichen Punkt wie der Einzelhandel vor 
ca. 20 Jahren» zu befinden.31 Die dortige erfolgreiche Einführung der Selbstbedie-
nung zunächst auf organisatorischer Ebene gepaart mit späteren grundlegenden 
technischen Neuerungen in der Datenverarbeitung erschien der Bankenbrache 
gerade in der Schweiz32 vorbildlich und nachahmenswert. 1983 schielte die Bran-
chenzeitschrift Bank und Markt eifersüchtig auf diese Erfolgsgeschichte: «Die 
Selbstbedienung leitete im Einzelhandel eine Revolution ein, die mit der Einfüh-
rung der Fliessbandfertigung in der Industrie vergleichbar ist.»33 Während sich 
die Banken in den 1960er-Jahren noch an der industriellen Fliessbandfertigung 
orientiert hatten, waren sie sich nun bewusst, dass die Automation mittels Com-
puter nicht geeignet war, den Erfolg der industriellen Massenproduktion auf die 
Dienstleistungsbranche zu übertragen. Eine Bankdienstleistung liess sich nicht 
mehr mit einem fliessbandgefertigten Produkt vergleichen und mittels Automa-
tion massenweise herstellen. Jetzt galt es vielmehr, eigene, branchenspezifische 
Lösungen zu finden.
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Vernetzung und Selbstbedienung

Die Einführung der Selbstbedienung im Bankensektor mittels telekommunika-
tiver Vernetzungen, die seit den 1980er-Jahren denkbar wurde, ging einher mit 
dem Abschied vom Glauben an die Fourastié’sche Doktrin, dass Rationalisie-
rung im Dienstleistungsbereich grundsätzlich gar nicht möglich sei.34 In den 
frühen 1980er-Jahren widersprach die Abteilung Organisation und Automa-
tion der SKA diesem weitverbreiteten Glauben: «Es stimmt nicht, dass sich im 
Dienstleistungssektor der Volkswirtschaft die Arbeitsproduktivität nicht steigern 
liesse.»35 Selbstbedienung und Kundenorientierung mittels Technologie hiess 
ausgehend davon die Vision und das Ziel der weiteren Effizienzsteigerung der 
frühen 1980er-Jahre. Sie ersetzte die Vorstellung der 1960er-Jahre, trotz Techni-
sierung die Dienstleistung in gewohnter Weise zu erbringen. Die Normierung des 
Kundenverhaltens im Sinn der Vorgaben der Selbstbedienungstechnologie rückte 
in den Bereich des Möglichen angesichts einer ständig zunehmenden Durchdrin-
gung des Alltags mit rechnergestützten Technologien, die mit einer erhöhten 
gesellschaftlichen Akzeptanz technischer Datenverarbeitung einherging.
Im Dienstleistungssektor galt es also, Technologien nicht mehr nur zu nutzen, um 
innerbetriebliche und organisatorische Veränderungen herbeizuführen, wie das im 
industriellen Bereich möglich gewesen war, vielmehr musste das Kundenverhalten 
so verändert werden, dass es in den Produktionsprozess der Dienstleistung mit 
integriert werden konnte. Das Marketing hatte damit neuerdings die Aufgabe, 
Kundenbedürfnisse und Kundensichtweisen zu wecken und auszubilden, um die 
Produktion der Dienstleistungen von der Kundenwahrnehmung her organisieren 
zu können. Der Kunde musste eine normative Erwartung erfüllen und zu dem 
Subjekt werden, als das ihn der Dienstleister in der marktorientierten Konsumge-
sellschaft sah.36 In einer Prospektivstudie für die 1980er-Jahre kam die SKA zum 
Schluss: «Das Fazit der Situationsanalyse ist, dass sich die serielle, auf dem Prinzip 
der Massenproduktion beruhende Produktionstechnik in den bei uns üblichen 
Grössenordnungen als schwerfällig und von der Benutzung wenig effizient er-
weist.»37 Man benötige daher nicht nur einen einheitlichen Standard innerhalb der 
Datenkommunikation der Bank, sondern dieser müsse darüber hinaus für andere 
Banken und Kunden offene Anschlussmöglichkeiten bieten. Die Datenverarbei-
tung sollte also nicht mehr nur Angelegenheit der Bank selbst sein, sondern so 
durch einen neuen Kundentyp übernommen werden, dass dieser selbst darin einen 
Vorteil erkannte. Die SKA setzte sich zum Ziel, dass der Kundenauftrag «nie in die 
Anonymität der ‹Produktion› entschwinden» dürfe,38 wie das bei der auf Massen-
produktion ausgerichteten Fliessbandarbeit der Fall gewesen war. Sie verband mit 
den technischen Möglichkeiten nun auch die Aussicht auf eine verbesserte Kun-
denbeziehung. Sie sah jetzt, ganz im Gegensatz zu ihrer Haltung der 1960er-Jahre, 
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in der Technologie eine Chance, die Vertrauensbasis zwischen Kunde und Bank 
durch die Anonymität der Technik zu stärken. Der vernetzte, telekommunikative 
Kontakt zwischen Kunde und Bank, das spätere direct banking, ermöglichte es 
nämlich, das Schaltermädchen, das noch als Garant für den persönlichen Kunden-
kontakt und das damit verbundene Vertrauen gegolten hatte, auszuschalten. Der 
Bankangestellte wurde mittlerweile nicht mehr nur als willkommener, für die Ak-
quisition in den Filialen zuständiger Kundenberater thematisiert, sondern auch als 
unkontrollierbarer menschlicher Faktor. Er wurde damit zur Hypothek in Sachen 
Diskretion und Vertrauen in der Kommunikation zwischen Kunde und Bank.39 
Erst im Zuge dieses Wandels verloren die Computer in den Banken allmählich 
ihren industriellen Charakter und wurden zu telekommunikativen Hilfsmitteln 
einer sich selbst bedienenden Konsumgesellschaft. Nicht mehr Automation, 
Dienstleistungserbringung und Dienstleistungserhalt trotz Computern, sondern 
Vernetzung, Dienstleistungsangebot und Selbstbedienung dank Computern hiess 
das Credo seit den 1980er-Jahren. Elektronische und vernetzte Transaktionssys-
teme, die für die Kunden nun nicht nur sichtbar, sondern sogar direkt zugänglich 
wurden, begannen die vormals papierbasierten Transaktionsprozesse zu ersetzen. 
Telekommunikativ angebotene Dienstleistungen traten an die Stelle von solchen, 
die vormals gänzlich durch die Banken für die Kunden erbracht worden waren. 
Diese umfassende Netzwerkstruktur, die sich im Finanzbereich zunehmend 
herausbildete, prägte aber nicht nur die schweizerischen Vorstellungen. Ein 
Blick nach Übersee zeigt, dass im gleichen Zeitraum auch amerikanische Banken 
darüber nachdachten, ihre Dienstleistungen nach diesem Muster umzustruktu-
rieren: “Financial transactions will travel through layers of switching networks, 
on-line computers and display terminals which essentially imitate our present 
paper-oriented clearing house.” Die telekommunikative Mitwirkung und Selbst-
bedienung der Bankkunden war auch hier Teil dieser Vision: “This means, for 
example, that when a Tallahassee resident visits San Francisco, he may deposit and 
withdraw from his bank in Tallahassee as conveniently as if he were standing in 
the bank’s lobby.”40 Technologie galt also nicht nur als vertrauensfördernd, son-
dern bot darüber hinaus den Banken die Möglichkeit, dass sich die Kunden unab-
hängig von Ort und Zeit ihrer spezifischen Dienstleistungen selbst bedienten.
Innerhalb oder ausserhalb der Bankgebäude fanden in den 1980er-Jahren Geldaus-
gabeautomaten und automatische Bankschalter zunehmend Verbreitung, welche 
ausser dem Bargeldbezug zahlreiche andere Dienstleistungen anboten.41 Auch die 
bargeldlose Bezahlung von Waren am Verkaufspunkt des Einzelhandels gehört 
zur Vorstellung, die Kunden sich selbst mittels telekommunikativer Infrastruktu-
ren im Finanzsystem bedienen zu lassen. In der Schweiz wurden diese Systeme in 
der zweiten Hälfte der 1980er-Jahre funktionsfähig.42 Weitere Angebote holten die 
Kunden gleich in ihren Wohnungen ab: das über Videotex43 laufende Telebanking 
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entsprach genau so wie Formen des Telefonbankings der vernetzten Selbstbe-
dienungsidee der 1980er-Jahre. Zwischen 1983 und 1988 führten alle Schweizer 
Grossbanken Selbstbedienungsdienstleistungen über Videotex ein.44 Diese umfas-
sende Redefinition von Computern und Dienstleistungen, wie sie für die 1980er-
Jahre zu beobachten ist, führte dazu, dass Computer und Konten, Schalterbeamte 
und Kunden in ein umfassendes und zunehmend global funktionsfähiges Trans-
aktionsnetzwerk eingebunden wurden. Unsere heutige Vorstellung von allgegen-
wärtigen Netzwerken ist durch diesen Vorgang stark geprägt worden.

Fazit

Es besteht weitgehend Konsens darüber, dass die Logik von Netzwerken in 
zunehmendem Mass fast alle unserer Lebensbereiche bestimmt.45 Für den Fi-
nanzbereich lässt sich zeigen, dass das Netzwerkdenken keine direkte Folge 
der Einführung informationstechnologisch aufgerüsteter Rechenmaschinen seit 
den 1950er-Jahren war. Vielmehr war die Einführung von Computern im Ban-
kenbereich noch stark mit der Vorstellung fliessbandähnlicher, automatisierter 
Massenproduktionsformen verbunden, wie sie aus dem industriellen Bereich 
bekannt waren. Viel später erfolgte eine Redefinition dieser Technologien ver-
bunden mit einer Redefinition der Kundenbeziehungen der Banken. Das führte 
zu einem tief greifenden Wandel der Bankenbranche, insbesondere ihres Selbst-
verständnisses als Dienstleister. Das heisst, dass eine auf den technischen Wandel 
beschränkte Untersuchung die Herausbildung des Netzwerkgedankens nicht 
sichtbar machen kann. Vielmehr ist der analytische Einbezug des Wandels in der 
Beziehung zwischen Bank und Kunde notwendig: der Kunde wurde nämlich im 
Prozess der rechnergestützten Transformation des Bankbereichs ähnlich wie die 
Technologie selbst nach neuen Vorgaben geformt. Erst wenn also technischer 
und gesellschaftlicher Wandel als voneinander gegenseitig abhängige Phänomene 
betrachtet werden, wird erkennbar, dass in den 1960er- und 70er-Jahren zwar 
bereits grundlegende informationstechnologisch gestützte Wandlungsprozesse 
zu beobachten waren. Noch ging es im Bankenbereich aber nicht um die Etab-
lierung einer auf dem Netzwerkgedanken aufbauenden grundlegenden Neu-
orientierung. Oder anders formuliert: In den 1960er-Jahren stand nicht, wie seit 
den 1980er-Jahren, die Integration der Kunden mittels Technologie im Zentrum, 
sondern lediglich die fliessbandmässige Integration ihrer Konten in die belegver-
arbeitenden Transaktionsprozesse. 
Mit der im Bankenbereich seit den 1980er-Jahren eingeführten informations-
technologisch gestützten Selbstbedienung veränderte sich das Verhältnis zwi-
schen Banken und Kunden grundlegend. Frühzeitig reihten sich die Banken in 
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das für die 1980er-Jahre typische neue Dienstleistungsverständnis ein. Kunden-
zufriedenheit als subjektivistische Kategorie wurde grossgeschrieben: «Nur was 
der Kunde als gut empfindet und nur was der Kunde zu brauchen glaubt, gilt als 
zufrieden stellend».46 Darum, was der Kunde als gut zu empfinden hatte, küm-
merte sich neuerdings das Marketing. Digitale Technologien waren unter dem 
Stichwort verbesserter Kundenorientierung nun kein Nachteil mehr für einen 
diskreten und vertrauensvollen Kontakt zwischen Bank und Kunde. Vielmehr 
sahen Banken in ihnen eine Chance, Vertrauen mittels anonymer und telekom-
munikativer Selbstbedienung zu fördern. Die neue Vision des Potenzials von 
Computern, die gemeinsam mit Banken und Kunden in Netzwerken kommu-
nizierten, wirkte für die Bankenbranche wie eine Befreiung aus der industriellen 
Produktorientierung und der daraus hervorgehenden Orientierungslosigkeit 
der frühen 1980er-Jahre. Die hergebrachte Vorstellung von industriellen Produk-
tionsbedingungen innerhalb der Branche wurde über Bord geworfen. Die Ban-
ken waren erneut bereit, hohe Investitionskosten für den Aufbau technischer 
Infrastrukturen aufzuwenden. Die Loslösung von der traditionellen Leistungs-
erbringung durch die Banken, welche das Netzwerkdenken erst ermöglichte, 
führte zusammen mit der Durchsetzung neuer Muster des Kundenverhaltens 
dazu, dass die Kunden ihre Dienstleistungen selbst erbrachten.47 
Die gesellschaftliche Wirkung dieses in den 1980er-Jahren im Bankenbereich 
aufkommenden Netzwerkdenkens ist kaum zu unterschätzen. Dies zeigt sich 
auch daran, dass zahlreiche heutige Begriffe aus dem Finanzbereich aufs Engste 
implizit oder explizit mit der Vorstellung einer globalen Netzwerkgesellschaft 
verbunden sind: elektronische Märkte, flexibles Kapital, vernetzte Bankdienst-
leistungen oder globaler Börsenhandel und globale Kapitalmärkte, um nur 
einige zu nennen.48 Allerdings werden diese Begriffe erst im 21. Jahrhundert 
zunehmend inflationär verwendet und mit der entstehenden Wissens- oder 
Informationsgesellschaft analytisch in Verbindung gebracht. Als Moment der 
Zukunftsstrukturierung begann aber der Netzwerkgedanke, gebunden an die 
technischen Möglichkeiten elektronischer Datenkommunikation, bereits im 
Verlauf der 1980er-Jahre Wirksamkeit zu entfalten. 

Anmerkungen

 1 Baecker, Dirk: Womit handeln Banken? Eine Untersuchung zur Risikoverarbeitung in der 
Wirtschaft, Frankfurt a. M. 1991, S. 22; Albisetti, Emilio, Daniel Bodmer und Ernst Rutschi 
(Hg.): Handbuch des Bank-, Geld- und Börsenwesens der Schweiz, Thun 1964, S. 508.

 2 Es setzte eine «die Produktorientierung ersetzende oder ergänzende stärkere Markt- und Kun-
denorientierung der Bankorganisation» ein (ebd., S. 155). Benölken, Heinz: Martkorientierte 
Absatzorganisation in Kreditinstituten. Überblick über den Diskussionsstand, in: Zeitschrift 
für Organisation 6 (1978), S. 306.

Kaufmann Satz GzD.indd   106 11.9.2007   14:33:15 Uhr



107

 3 Castells, Manuel: Der Aufstieg der Netzwerkgesellschaft (Das Informationszeitalter, Teil 1), 
Opladen 2001, S. 1, 2 und 528.

 4 Kaufmann, Stefan: Netzwerk, in: Bröckling, Ulrich, Susanne Krasmann und Thomas Lemke 
(Hg.): Glossar der Gegenwart, Frankfurt a. M. 2004, S. 182–189.

 5 Zur Geschichte der Schweizerischen Kreditanstalt siehe Jung, Joseph: Von der Schweizerischen 
Kreditanstalt zur Credit Suisse Group. Eine Bankengeschichte, Zürich 2000; zur automations- 
und kommunikationstechnischen Geschichte der SKA siehe ebd., S. 341–357; die Quellen und 
Dokumente aus dem Zentralen Firmenarchiv der Credit Suisse Group werden im Folgenden 
mit der Abkürzung ZFA CSG versehen; Bestände des historischen Archivs und der Bibliothek 
PTT werden gekennzeichnet durch Archiv PTT; Quellen aus dem Archiv der Schweizerischen 
Bankiervereinigung in Basel sind ausgewiesen als Archiv SwissBanking.

 6 Siehe z. B. die auch grafisch ausgeführten Netzwerkvorstellungen des Finanzbereichs in: Hel-
ler, Daniel und Andy Sturm: Die Rolle der Nationalbank im bargeldlosen Zahlungsverkehr, in: 
SNB Quartalsheft 1 (2003), S. 44.

 7 Sanders, M.: Telefile – A Case Study of an Online Savings Bank Application, in: Communica-
tion of the ACM 6/12 (1963), S. 708.

 8 Neukom, Hans: Early Use of Computers in Swiss Banks, in: IEEE Annals of the History of 
Computing (July–September 2004), S. 50.

 9 Organisationsbureau Schweizerische Kreditanstalt (Hg.): Elektronische Daten-Verarbeitung 
im Dienste unserer Kunden, Zürich (April 1959), S. 6, in: ZFA CSG.

 10 Sanders (wie Anm. 7), S. 708.
 11 Heintz, Bettina: Das Fliessband im Kopf. Computer und Rationalisierung, in: Brändli, Sebas-

tian et al. (Hg.): Schweiz im Wandel. Studien zur neueren Gesellschaftsgeschichte. Festschrift 
zum 60. Geburtstag von Rudolf Braun, Basel und Frankfurt a. M. 1990, S. 119; Zetti, Daniela: 
Personal und Computer. Automation des Postcheckdienstes mit Computer, ein Projekt der 
PTT 1964–1975, Lizenziatsarbeit Universität Zürich, Manuskript 2006.

 12 Organisationsbureau SKA (wie Anm. 9), S. 6 und 10, in: ZFA CSG.
 13 Organisationsbureau Schweizerische Kreditanstalt (Hg.): Technische und organisatorische Fort-

schritte im Dienste unserer Kunden, Zürich (November 1963), S. 14, in: ZFA CSG.
 14 Organisation und Personal, in: 111. Geschäftsbericht der SKA (1967), S. 24, in: ZFA CSG.
 15 Bargeldlose Lohn- und Gehaltszahlung, in: Neue Zürcher Zeitung, 27. 6. 1962.
 16 Bonhage, Barbara: Die Einführung der bargeldlosen Lohn- und Gehaltszahlung. Der schwei-

zerische Zahlungsverkehr zwischen öffentlicher und privater Dienstleistung, in: Gilomen, 
Hans-Jörg, Margrit Müller und Laurent Tissot (Hg.): Dienstleistungen. Expansion und Trans-
formation des «dritten Sektors», Zürich 2007.

 17 Protokoll über die Konferenz mit den Leitern der Postcheckämter, 26. und 27. 5. 1982, in: 
Archiv PTT, PC 4-21-1982.

 18 Weisensee, Gerd J.: Die Kreditkarte – ein amerikanisches Phänomen, Bern und Stuttgart 1970, 
S. 216; Ulrich, Rudolf: Kartensysteme in der Schweiz – Methoden, Anwendungen, Trends, in: 
Technische Mitteilungen PTT (September 1985), S. 383; Finanz und Wirtschaft, 15. 12. 1971, 
Zinsen und Dienstleistungen auf Gehaltskonten; Hooven, Eckard van: Auf dem Wege zu ei-
nem gemeinsamen Europäischen Konzept im Zahlungsverkehr mit privaten Kunden, 1997, in: 
Archiv SwissBanking, A.043, Zahlungsverkehr Allgemein, S. 45.

 19 Benölken (wie Anm. 2), S. 306.
 20 Organisationsbureau SKA (wie Anm. 9), S. 10, in: ZFA CSG.
 21 Baecker (wie Anm. 1), S. 22.
 22 Vereinigte Staaten. Vollautomatische Bankschalter mit Zukunft, in: Finanz und Wirtschaft, 

11. 10. 1972.
 23 Sanders (wie Anm. 7), S. 709.
 24 Schweizerische Kreditanstalt (Hg.): SKA-Telebanking, in: Bulletin (März 1985), S. 15.
 25 Voswinkel, Stephan: Kundenorientierung, in: Bröckling/Krasmann/Lemke (wie Anm. 4), 

S. 145.
 26 Ebd.

Kaufmann Satz GzD.indd   107 11.9.2007   14:33:15 Uhr



108

 27 Bernhardt, Peter und Wolfgang Dambmann: Elektronisches Geld. Die neuen Dienstleistungen 
der Banken, Frankfurt a. M. 1979, S. 35.

 28 Ebd.
 29 Organisation und Automation: Wirkung und Erfolg der Automation, Zürich, 7. 1. 1981, S. 5, 

in: ZFA CSG.
 30 Ebd., S. 3.
 31 Bernhardt/Dambmann (wie Anm. 27), S. 37.
 32 Seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs trieb die schweizerische Migros die Selbstbedienung als 

neues organisatorisches Einkaufskonzept mit grossem Erfolg und im europäischen Vergleich 
als eigentliche Pionierleistung voran. Girschik, Katja: Als die Kassen lesen lernten. Die Anfänge 
der rechnergestützten Warenwirtschaft bei der Migros, in: traverse. Zeitschrift für Geschichte 3 
(2005), S. 110–125.

 33 Becker, Horst: Erfahrungen mit der Selbstbedienung der Konsumenten im Einzelhandel, in: 
Bank und Markt 5 (Oktober 1983), S. 29.

 34 Pohl, Hans-Joachim: Kritik der Drei-Sektoren-Theorie, in: Mitteilungen aus der Arbeits-
markt- und Berufsforschung 3 (1970).

 35 Organisation und Automation: Wirkung und Erfolg der Automation, Zürich 7. 1. 1981, S. 1, 
in: ZFA CSG.

 36 Voswinkel (wie Anm. 25), S. 146. 
 37 Organisation und Automation: Die Automationsarchitektur der Schweizerischen Kreditan-

stalt für die achtziger Jahre, 22. 6. 1981, S. 11, in: ZFA CSG.
 38 Ebd., S. 13 f.
 39 Die SKA konstatierte, dass nicht nur aus Gründen der Rationalisierung der Bank der Trend 

in Richtung Selbstbedienung gehe. Einzelne Kunden hätten Hemmungen, bei einem Kassier 
einen Saldo zu erfragen oder einen grösseren Betrag abzuheben. Ebd., S. 7.

 40 Coats, Pamela K.: A Status Report. The EFTS Environment, in: Communication of the ACM 
(1980), S. 39.

 41 Berner, Con: Boomsignale für das Telebanking, in: die Bank 11 (1993), S. 637; Rudolf, Ulrich: 
Kartensysteme in der Schweiz – Methoden, Anwendungen, Trends, in: Technische Mitteilun-
gen PTT (September 1985), S. 383; Grant, James C.: Electronic Banking and Telecommunica-
tions, in: Information & Management 11 (1986), S. 5.

 42 Dürst, Georg: Telebanking. Semesterarbeit in spezieller Betriebswirtschaftslehre bei Prof. Dr. 
Ernst Kilgus, 30. 1. 1991, S. 52, in: Archiv PTT, BM 0054; Bucher, Jürg: Die PTT testen neue 
Zahlungsformen, in: Technische Mitteilungen PTT (September 1988), S. 355.

 43 Girschik, Katja: Videotex. Technological Failure or Key to the Information Revolution?, in: 
Chilvers, Christopher A. J. (Hg.): New Perspectives on the History of Telecommunication 
[erscheint 2007].

 44 SKA (wie Anm. 24), S. 15; Dürst (wie Anm. 42).
 45 Böhme, Hartmut: Einführung. Netzwerke. Zur Theorie und Geschichte einer Konstruktion, 

in: Barkhoff, Jürgen, Hartmut Böhme und Jeanne Riou (Hg.): Netzwerke. Eine Kulturtechnik 
der Moderne, Köln 2004, S. 34.

 46 Voswinkel (wie Anm. 25), S. 145. 
 47 Siehe auch: Bonhage, Barbara und Katja Girschik: Die Selbstbedienungsgesellschaft. Banken und 

Einzelhandel in Zeiten rechnergestützter Dienstleistungen, in: Akkumulation 21 (2005), S. 1–11.
 48 Siehe etwa die Beiträge in: Knorr Cetina, Karin (Hg.): The Sociology of Financial Markets, 

Oxford 2005.

Kaufmann Satz GzD.indd   108 11.9.2007   14:33:15 Uhr



109

Jörg Potthast

Netzwerk, Organisation, Panne

Moralökonomische Analysen zur Krise der Gepäckabfertigung 
an zwei europäischen Flughäfen

Einleitung: Organisationen und Netzwerke im Umgang mit Pannen

Pannen sind nur schwer zu ertragen. Das gilt unter anderem für den Personen-
verkehr, dessen Leistungen zunehmend daran gemessen werden, ob sie eine 
bruchlose Reiseerfahrung gewähren. Der Weg von A nach B soll im Prinzip als 
Kontinuum organisiert werden, ohne schroffe Übergange, nach der Massgabe 
zero friction (Maarten Hajer). Überspitzt könnte man sagen: Wenn die physi-
sche Operation des Transports verschwunden oder zumindest zur Nebensache 
geworden ist, dann erst ist diese Anforderung erfüllt.1 Das Versprechen, Reisen 
von allen Zumutungen zu befreien und zu einer vollkommen kontinuierlichen 
Erfahrung zu machen, wurde in den letzten Jahren auch auf Verkehrsträger 
übergreifende Mobilität ausgedehnt. Das setzt eine «Konvergenz der Infra-
strukturen» (Shoshana Zuboff) voraus, die einer verbreiteten Auffassung zu-
folge technisch machbar wäre, aber vielfach an ungeeigneten organisatorischen 
Rahmenbedingungen scheitert. Für schwerfällige und kundenferne Grossunter-
nehmen sei diese Vision der Konvergenz unerreichbar. Das Potenzial neuer In-
formationstechnologien könne sich erst unter den Bedingungen eines «verteilten 
Kapitalismus» voll entfalten.2 Pannen und enttäuschte Nutzererwartungen gebe 
es dann nicht mehr, weil Kundinnen und Kunden ihre Erwartungen zu jedem 
Zeitpunkt und in beliebiger Feinauflösung spezifizieren und kommunizieren 
könnten.3 Kennzeichen dieses verteilten Kapitalismus seien ganz auf Unterstüt-
zungsdienstleistungen ausgerichtete Netzwerke von Kleinunternehmen (support 
economy).
Eine allgemeine Kritik an der hier durchscheinenden Utopie der Netzwerkge-
sellschaft stellt genau auf den Status von Pannen in einer Welt informations- und 
kommunikationstechnisch überformter Netzwerke und Infrastrukturen ab. 
Sie macht auf eine dunkle Kehrseite der Heilsbotschaft konvergierender Infra-
strukturen aufmerksam: sollten sich in dieser Welt doch noch Betriebsstörungen 
ereignen, dann würden sie unvermeidlich dämonisiert. Mit jedem Schub der 
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informations- und kommunikationstechnischen Vernetzung steige auf Seiten 
der Nutzerinnen und Nutzer die Intoleranz für Pannen.4 Je mehr digitalisierte 
Schnittstellen einen saumlosen, lautlosen und komfortablen Zugang zu und Um-
gang mit Technik versprechen, desto abrupter und unzumutbarer der Eintritt 
einer Panne. Pannen seien in einer stark virtualisierten und technisierten Welt 
der letzte und einzige Typ Ereignis, von dem noch Leid ausgehe. Sie erscheinen 
als unerträgliche Restbestände eines überwunden geglaubten mechanischen 
Zeitalters und rufen Empörung und Unverständnis hervor. Aus der Perspektive 
dieser allgemeinen Kritik hat die Medienutopie der Netzwerkgesellschaft eine 
gravierende Nebenwirkung: sie äussert sich in einer apokalyptischen Aufladung 
technischer Pannen.5

Der vorliegende Aufsatz befasst sich ebenfalls in kritischer Absicht mit dem Ver-
sprechen der Netzwerkgesellschaft, aber beschränkt sich nicht auf eine allgemei-
ne Kritik an deren Medienutopie. Gegenstand der Untersuchung ist eine Krise, 
welche die Umstellung des Flugverkehrs auf hub and spoke-förmigen Betrieb 
begleitet hat. Diese Krise betrifft Pannen in der Gepäckabfertigung an Gross-
flughäfen und wird hier als Koordinationsproblem zwischen mehreren Orga-
nisationen analysiert. Die Frage nach dem organisierten Umgang mit Pannen 
wird im Anschluss an eine vorliegende Formulierung so gestellt: “Depending on 
organizations for rescue creates something of a paradox: organizations are built 
on predictability, but accidents by definition involve unpredictability. How then 
to theorize organizational response to accidents?”6 So weit ich sehe, wartet diese 
Frage noch immer auf eine befriedigende Antwort. Wie sogleich erläutert wird, 
besteht ein grosses Hindernis zur Bearbeitung dieser Frage darin, das Verhältnis 
zwischen netzwerk- und organisationsförmigen Praktiken des Umgangs mit 
Pannen zu schnell zugunsten einer glatten historischen These aufzulösen. Es 
dominiert die Vorstellung, dass sich eine Transformation von bürokratischen 
Organisationen zu beweglichen Netzwerken ereignet hat. Diese Behauptung ist 
jedoch schlecht fundiert; eine theoretisch anspruchsvolle Fassung des Verhält-
nisses von Netzwerk und Organisation (im Umgang mit Pannen) steht noch 
weitgehend aus. Ich gehe im Folgenden davon aus, dass beiden Formen der 
Koordination eine eigene Moralökonomie entspricht. Für die Zwecke einer mo-
ralökonomischen Analyse des Umgangs mit Pannen fasse ich unter «Netzwerk» 
Praktiken, die dem Muster der Ursachenforschung zugeordnet werden können; 
«Organisation» steht für das Muster der Schuldzuweisung. Diese begriffliche 
Operation möchte ich anhand einer Studie zur Krise der Gepäckabfertigung 
vorführen. Der wichtigste Befund dieser Studie besteht darin, zwischen den bei-
den moralökonomischen Mustern einen Steigerungszusammenhang nachzuwei-
sen. Trotz erheblicher Anstrengungen gelingt es den Beteiligten nicht, die beiden 
analytisch separierbaren Teilprozesse Schuldzuweisung und Ursachenforschung 
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im Umgang mit Pannen zu trennen. Damit findet sich die Vorstellung einer glat-
ten Transformation von Organisationen zu Netzwerken widerlegt. Nach einer 
stark komprimierten Darstellung der empirischen Fälle versuche ich, die gewon-
nenen Befunde in drei aktuelle Diskussionszusammenhänge einzuordnen.7 

Fallstudie: Krise der Gepäckabfertigung

Der vorliegende Text beruht auf ethnografischen Fallstudien über Pannen in der 
Gepäckabfertigung grosser Flughäfen. Anlagen für Gepäckabfertigung wurden 
im Zuge der Umstellung des Flugverkehrs auf das Betriebsschema hub and spoke 
(siehe Abb. 1–3) zu einem kritischen Teilprozess. An diesem Teilprozess lassen 
sich pars pro toto Komplexitätssteigerungen beobachten und analysieren, die 
durch technische Vernetzungen und neue Ansprüche an Transportleistungen 
entstehen. Im Mittelpunkt stehen nicht die Reaktionen von Reisenden, die ohne 
Gepäck ankommen, sondern die Perspektiven der beteiligten Organisationen: 
Flughafenbetreiberfirmen und ihre Kunden, die Fluggesellschaften. Im Auftrag 
der Flughafenbetreiber arbeiten wiederum diverse Subunternehmen, die sich 
auf Wartung und Betrieb technischer Komponenten und Systeme spezialisiert 
haben. Anhand dieses wenig spektakulären, aber exemplarischen und zwischen 
mehreren Organisationen gelagerten Falls werden die Folgen der fortschreiten-
den Vernetzung technischer Infrastrukturen für den Umgang mit Pannen in den 
Blick genommen. Exemplarisch ist dieser Fall für alle Transportketten, die nach 
logistischen Gesichtspunkten reorganisiert wurden, denn Pannen können hier 
erhebliche Auswirkungen haben. In Systemen, die im Unterschied zu ihren Vor-
läufern auf just in time und minimale Lagerhaltung umgestellt wurden, erzeugen 
Pannen räumliche Barrieren und empfindliche Verzögerungen.
In der Forschungsliteratur zum Umgang mit unerwarteten Ereignissen ist die 
Unterscheidung zwischen Netzwerk und Organisation prominent, wird aber 
nur schwach reflektiert. Demnach versagen in Situationen der Unsicherheit for-
male Organisationen – und informelle Netzwerke springen ein. Organisationen 
seien in der Lage, vorab definierte Operationen unter stabilen Umweltbedingun-
gen aufrechtzuerhalten. Netzwerke bringen hingegen die Beweglichkeit auf, die 
notwendig sei, um unvorhersehbare Situationen der Unsicherheit zu schliessen. 
David Krackhardt und Jeffrey Hanson haben diese Vorstellung auf den Punkt 
gebracht: “If the formal organization is the skeleton of a company, the informal 
is the central nervous system driving the collective thought processes, actions, 
and reactions of its business units. Designed to facilitate standard modes of pro-
duction, the formal organization is set up to handle easily anticipated problems. 
But when unexpected problems arise, the informal organization kicks in. […] 
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Highly adaptive, informal networks move diagonally and elliptically, skipping 
entire functions to get work done.”8

Diese Formulierung wirft die Frage auf: Wo bleibt eigentlich die Organisation, 
wenn das Netzwerk einspringt? Und wo sind die Netzwerke, wenn die Orga-
nisation routiniert die Arbeit erledigt?9 Die Hypothese, dass sich der Umgang 
mit Pannen vollständig organisieren (also antizipieren) lässt, wurde schon vor 
längerer Zeit auf überzeugende Weise widerlegt.10 Deshalb vom einen ins an-
dere Extrem zu wechseln, erscheint mir jedoch bedenklich. Die Annahme, die 
Bewältigung des Unplanbaren liesse sich im Zustand vollkommener Vernetzung 
und in einem hierarchie- und organisationsfreien Raum vollziehen, ist abwe-
gig und aus arbeitspolitischer Sicht naiv.11 Der Vorschlag, den Krackhardt und 
Hanson zur Diskussion gestellt haben, bedarf also einer Überarbeitung, wenn es 
nicht bei zwei höchst einseitigen Angeboten bleiben soll: Entweder schlägt die 

Abb. 1: Nach dem herkömmlichen Betriebsschema des Flugverkehrs unterhalten 
im Prinzip alle Flughäfen untereinander Direktverbindungen. Das neue Betriebs-
schema, für das sich die englische Bezeichnung hub and spoke eingebürgert hat, 
reduziert die Zahl der Direktverbindungen, indem es die Reisenden über wenige 
Verteilerflughäfen (hubs) umleitet. Aus Direktpassagieren werden so Transferpassa-
giere, denen dann in den Hub-Flughäfen möglichst zeitnahe sehr viele Umsteige-
möglichkeiten angeboten werden. Um kurze Umsteigezeiten zu erreichen, müssen 
viele Flugzeuge gleichzeitig abgefertigt werden.
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Fehlannahme durch, dass sich Organisationen immer auf gleicher Höhe mit der 
technischen Entwicklung befinden und für alle erdenklichen Krisensituationen 
vollständige Regelsysteme bereithalten. Oder es macht sich die nicht weniger 
gewagte Vorstellung bemerkbar, dass Organisationen im Umgang mit Pannen 
keine Rolle mehr spielen. Die Gegenüberstellung der beiden Vorschläge verweist 
auf ein konzeptuelles Problem, das weit über die spezialisierte Forschung zum 
Umgang mit Pannen hinausreicht und zuverlässig zwischen den beiden folgen-
den Positionen polarisiert. Auf der einen Seite wird eine fortschreitende Durch-
organisierung der Gesellschaft angenommen. Mit Organisationen verbinde sich 
ein Typ von Macht und Disziplinierung, der auf absehbare Zeit nicht ersetzbar 
sei.12 Auf der anderen Seite hat sich eine Position um die Annahme formiert, dass 
rasche Innovationszyklen im Bereich der Informations- und Kommunikations-
technologie Organisationen als effiziente Form der Aufrechterhaltung sozialer 

Abb. 2: In London Heathrow werden Transferpassagiere und Transfergepäck über zwei 
Terminals abgewickelt, die knapp zwei Kilometer voneinander entfernt sind. Um kurze 
Umsteigezeiten zu gewährleisten, wurde 1998 ein high speed baggage tunnel in Betrieb 
genommen.
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Ordnung infrage stellen, wenn nicht obsolet machen. Stattdessen wird eine neue 
Dominanz netzwerkartiger Koordination behauptet.13 Als Testfall für eine ver-
gleichende empirische Untersuchung beider Thesen halte ich das Beispiel des 
Umgangs mit Pannen für geeignet. Stellvertretend für die logistische Transfor-
mation des Flugverkehrs habe ich untersucht, wie Grossflughäfen auf die Krise 
der Gepäckabfertigung reagiert haben. 
Um automatische Anlagen für Gepäckabfertigung zu betreiben und zu warten, 
griffen die Betreiberorganisationen der Flughäfen zunächst auf deren Herstel-
lerfirmen zurück. Als die Erwartungen an die Verlässlichkeit der Anlagen grob 
verletzt wurden, sahen sich die Flughafenbetreiber gezwungen, die Auslagerung 
der Gepäckabfertigung teilweise zurückzunehmen. Die Umgestaltung zwischen-
organisatorischer Beziehungen, die dafür notwendig war, zeigte gegenläufige Wir-
kungen. Einerseits wurden Organisationsgrenzen neu und klarer definiert. Das ist 
eine Bedingung dafür, Fragen der Verantwortung und der Haftung zu regeln, die 
in Prozessen der Schuldzuweisung auftauchen. Andererseits wurden Anreize zu 

Abb. 3: Die Gepäcksortierung ist inzwischen an allen Grossflughäfen automatisiert. Die 
sortierten Gepäckstücke werden dann von Hand auf Gepäckfahrzeuge verladen und zu 
den Flugzeugen gebracht.
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einer abteilungsübergreifenden und zwischenorganisatorischen Zusammenarbeit 
gegeben, die im Modus der Ursachenforschung erfolgt. Diese einander entgegen-
laufenden Wirkungen führen dazu, dass zwischenorganisatorische Beziehungen 
einen Charakter von Vorläufigkeit behalten. Das Ergebnis ist «Projektmanage-
ment ohne Ende»: es gelingt zwar, die Gepäcksortierung wieder zu stabilisieren, 
aber es bleibt eine Situation, in der die Regeln des Organisierens nicht feststehen 
und einer laufenden Änderung unterworfen sind. Die nun im Einzelnen vorge-
stellten vier Massnahmenbündel haben also zur Mässigung der Krise beigetragen. 
Aber sie haben, das sei vorweggenommen, nicht zu einer Trennung von netzwerk- 
und organisationstypischen Umgangsweisen mit Pannen geführt.

Analyse: Vier Massnahmen zur Überwindung der Gepäckkrise14

Zu den sichtbarsten Massnahmen gehören erstens Erweiterungen des Kon-
trollraums. Anlagen für Gepäcksortierung sind kapitalintensive automatisierte 
Systeme, die von einem Kontrollraum aus gesteuert werden. Die auffälligste 
Massnahme im Zuge der Gepäckkrise bestand darin, den Kontrollraum zu er-
weitern: zwei weitere Kontrollarbeitsplätze wurden eingerichtet, um Flugha-
fenbetreiber und der wichtigsten Fluggesellschaft eine permanente Position der 
Überwachung zu geben. Die vertraglichen Bedingungen wurden entsprechend 
modifiziert. In Abkehr zum branchenweiten Trend zur Auslagerung von Betrieb 
und Wartung kehrt die Flughafenbetreibergesellschaft in eine unmittelbare Auf-
sichtsfunktion zurück. Dies kann als Zeichen dafür interpretiert werden, dass die 
Betreiberfirmen eine stärkere Position in Streitfällen um Verspätungen anstre-
ben. Während der Gepäckkrise hatten sich Vertreter dieser Organisationen oft in 
einer wenig komfortablen Lage wiedergefunden: sie konnten nicht nachweisen, 
dass das System ungenügend gewartet wurde. Um diesen Nachweis nun im 
Zweifelsfall führen zu können, haben sich die Flughafenfirmen einen direkten 
Zugriff auf Betriebs- und Ausfalldaten gesichert.
Diese Interpretation ist mit einer zweiten zu kontrastieren, die näher an den 
Befunden der ethnografischen Arbeitsplatzforschung (workplace studies) liegt. 
In diesen Studien werden Kontrollräume porträtiert als eine Metapher für 
postindustrielle Arbeit, die von formalen Organisationen und Hierarchien un-
abhängig geworden ist. In der Tat lässt sich auch multilateralen Kontrollräumen, 
in denen mehrere Organisationen präsent sind, eine egalisierende Wirkung 
attestieren, insofern Status- und Gehaltsunterschiede kaum eine Rolle spielen. 
Neuankömmlinge im Kontrollraum werden recht schnell sozialisiert. Sie neh-
men binnen kurzer Zeit an informellen Gesprächen teil, die für Kontrollräume 
charakteristisch sind. «Wenn er [ein älterer Wartungstechniker] ein Band wieder 
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zentriert, geht er da mit dem grossen Schraubenzieher ran?» Oft schwingen in 
diesen Bemerkungen Anschuldigungen mit, die jedoch nie voll ausformuliert 
und expliziert werden und in Kaskaden witziger Bemerkungen eingebettet sind. 
Ich bin zu dem Schluss gekommen, dass Kontrollräume dazu dienen, auf dieser 
operativen Ebene zwischenorganisatorische Konflikte vorwegzunehmen, bevor 
sie zu Konflikten geworden sind, in denen es vor Gericht um Haftung und Ver-
antwortung geht. 
Nicht in Prozessen der Schuldzuweisung stecken zu bleiben, kann als gute Vor-
aussetzung dafür gesehen werden, Pannen im Modus der Ursachenforschung zu 
bearbeiten. Das heisst: Die Erweiterung von Kontrollräumen hat dazu geführt, 
das Management technischer Krisen zu dezentralisieren. Alle beteiligten Or-
ganisationen verfügen nun über Vertreter im Kontrollraum und haben darum 
die Möglichkeit, schnell organisationsintern die verfügbaren Kompetenzen zu 
organisieren, die zur Bewältigung einer kritischen Situation erforderlich sind. 
Es bleibt also festzuhalten, dass die Erweiterung von Kontrollräumen sowohl 
Effekte der Zentralisierung als auch der Dezentralisierung hat.

Als zweites Massnahmenbündel ist die lückenlose Überwachung des gesamten 
Prozesses zu nennen. Automatische Systeme der Fehleraufzeichnung sind als 
Reaktion auf die Gepäckkrise erheblich ausgebaut worden. Dazu sind Sensoren 
und Kameras multipliziert worden, mit dem Ergebnis, dass der Prozess der 
Gepäcksortierung nun lückenlos unter Beobachtung steht. Sobald eine (vorab 
definierte) Störung erkannt wird, werden Teile der Anlage gestoppt, um eine 
Ausbreitung der Panne zu vermeiden. Gleichzeitig wird eine Fehlermeldung 
generiert, in der diese automatische Operation der Stilllegung beschrieben wird, 
und zum Kontrollzentrum geschickt. Dort stehen weitere Informationsquellen 
(zum Beispiel Videobildschirme) zur Verfügung, mit deren Unterstützung Fehler-
meldungen interpretiert werden. Über Walkie-Talkies und Mobiltelefone werden 
dann nach Massgabe der Diagnose vom Kontrollraum aus mobile Wartungsteams 
koordiniert. In diesem Prozess fungieren Kontrollsysteme als Vermittlungsstruk-
turen zwischen Kontrollraum und mobilen Wartungsteams. Die Beschreibung 
legt nahe, dass Kontrollsysteme Prozesse der Mobilisierung im Modus der Ur-
sachenforschung unterstützen. Hier entstehen temporäre Netzwerke variabler 
Geometrie, die menschliche und nichtmenschliche Elemente umfassen. Pannen-
diagnosen sind das Ergebnis einer Koproduktion von Kontrollraumpersonal, 
mobilen Wartungsteams und kontrolltechnischen Instrumenten. Choreografisch 
betrachtet wären sowohl die Aktivitäten des Kontrollraumpersonals als auch die 
Aktivitäten des Wartungspersonals als natürliche Verlängerung der Aktivitäten 
des Kontrollsystems zu deuten. Dies bestätigt sich insbesondere dann, wenn das 
Personal Interventionen des Kontrollsystems antizipiert oder überspringt. 
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Diese Beschreibung bleibt jedoch einseitig, insofern sie verschweigt, dass das 
Kontrollsystem eine zweite Verwendung hat. Es trägt dazu bei, auf Fragen der 
Verantwortung und Haftung gerichtete Formen des Umgangs mit Pannen und 
Störungen zu stabilisieren. Vom Kontrollsystem werden neutrale, unanfecht-
bare und akkurate Informationen über Betriebsunterbrechungen erwartet, die 
erforderlich sind, um Verfügbarkeitsraten zu kalkulieren. Nahezu lückenlose 
Überwachung in Verbindung mit der Definition von Verfügbarkeitsstandards 
(zum Beispiel «97 Prozent aller Gepäckstücke wurden rechtzeitig sortiert und 
transferiert») haben dazu geführt, dass sich zwischenorganisatorische Treffen 
stark verändert haben. Diese Treffen haben durch das Berichtssystem nun eine 
neue Struktur erhalten. Sie haben seither nicht mehr den Charakter von Debat-
ten, in denen Panne für Panne Fall für Fall diskutiert werden muss. Stattdessen 
wird auf aggregiertem Niveau verhandelt (vgl. 4. Massnahme).
Zwei kleine Beobachtungen illustrieren, wie das zweite Massnahmenbündel 
die Interferenz zwischen Ursachenforschung und Schuldzuweisung aktiviert. 
Erstens, wenn eine Panne zu einer Systemunterbrechung führt, wird diese Un-
terbrechung nur in den Verfügbarkeitsstatistiken auftauchen, wenn sie länger 
als zwei Minuten dauert. Das hat die Wartungstechniker dazu gebracht, dieses 
Intervall zu verinnerlichen. Sie achten darauf, Pannensituationen binnen zwei 
Minuten zu lösen. Eine Regel, die darauf zielt, eine klare Zuweisung von Ver-
antwortung zu ermöglichen, funktioniert insofern als Anreiz, Pannen im Modus 
der Ursachenforschung zu begegnen. 
Zweitens ist zu vermerken, dass seit der Einführung von Verfügbarkeitssta-
tistiken zwei Verhaltensmuster immer augenfälliger geworden sind, die mit 
Ursachenforschung ganz offensichtlich nicht in Einklang stehen. Auf der einen 
Seite manipulieren Wartungstechniker Kontrollsysteme, um Verfügbarkeitssta-
tistiken zu verbessern. Auf der anderen Seite ziehen sich Wartungstechniker auf 
definierte Zuständigkeitsbereiche zurück, für welche sie exklusive Zuständigkeit 
reklamieren. Für alles, was darüber hinausgeht, weisen sie jede Verantwortung 
zurück. «Avant la machine, ce n’est pas nous. Après la machine, ce n’est pas 
nous. Dans la machine, c’est nous!»

Eine dritte Massnahme, die ergriffen wurde, um der Gepäckkrise ein Ende 
zu setzen, war die Einführung einer neuen Wartungsphilosophie, die auf eine 
Mobilisierung lokaler Wissensbestände zielt und dem Modus der Ursachenfor-
schung verpflichtet ist. Unter anderem wurde versucht, ein neues Muster der 
«verlässlichkeitszentrierten Wartung» zu etablieren.15 Folgt man den Vertretern 
dieses Ansatzes, geht es darum, Wartungsaktivitäten auf diejenigen Stellen zu 
konzentrieren, die sich als besonders anfällig herausgestellt haben. Um diese 
Problemstellen zu identifizieren, ist es von entscheidender Bedeutung, an Wis-
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sen über Pannen und Störungen heranzukommen, das zumeist nur unmittel-
bar Beteiligten verfügbar und in der Regel nur schwach dokumentiert ist. Mit 
Unterstützung eines externen Trainers wurde ein mehrtägiger Workshop über 
«verlässlichkeitszentrierte Wartung» durchgeführt, bei dem Wartungstechniker 
dazu gebracht werden sollten, ihr lokales Wissen zu teilen. 
Einerseits erinnert dieser Workshop an spontane Zusammenkünfte, die sich zur 
Aufklärung von Pannen bilden. Solche Treffen sind von Vielstimmigkeit ge-
prägt. Die Frage, wer für die Störung, die Panne oder den Beinaheunfall in letz-
ter Instanz verantwortlich sein könnte, wird lange offengehalten. Statt sich auf 
die erstbeste Hypothese festzulegen, bleibt es bei einer explorativen Untersu-
chungsweise. Die Liste der Teilnehmenden an diesen Treffen ist nicht fixiert und 
lässt sich jederzeit erweitern. Entscheidend ist jedoch, dass es keinen Druck gibt, 
die Untersuchung hier und jetzt zu einem endgültigen Abschluss zu bringen. 
Um im Modus der Ursachenforschung bleiben zu können, wurde diese Form 
des Umgangs mit Pannen aktiv gegen frühe Schliessung geschützt. Die Diskus-
sion rastet darum auch nicht in der Gegenüberstellung von «menschlichem» und 
«technischem» Versagen ein. Unterstützt wird diese Dynamik der Exploration 
dadurch, dass sie äusserst konkret gehalten wird. In einem Fall war zum Beispiel 
ein schadhaftes Maschinenteil, das unter ungünstigeren Umständen zu einem 

Abb. 4: Anlagen für Gepäcksortierung werden in der Regel im Untergeschoss 
von Flughafenterminals eingerichtet und beanspruchen auch deren Grund-
fläche. Kernstück einer Anlage für Gepäcksortierung ist ein «Karussell» aus 
tablettförmigen Holzschalen, in dem Gepäckstücke so lange im Kreis fahren, 
bis sie ihre Destination erreicht haben. Dann werden die Tabletts gekippt und 
die Gepäckstücke gleiten über eine Rutsche auf ein Förderband, von dem sie ins 
Flugzeug verladen werden (vgl. Abb. 3).
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gravierenden Unfall geführt hätte, zur Hand. Dadurch hatten nacheinander alle 
Personen, die an dem Treffen beteiligt waren, die Möglichkeit, das Werkstück 
zu inspizieren und eine Hypothese über den Hergang der Panne zu entwickeln. 
Am Ende dieses Treffens wurde das Teil in die Methodenabteilung geschickt, 
begleitet von einer vorläufigen Diagnose und einer Liste mit Veränderungsvor-
schlägen. In diesem Zuge wurde der Teilnehmerkreis nochmals – um Mitglieder 
der Planungsabteilung – erweitert.
Streckenweise war der Workshop mit solchen Szenen vergleichbar. Andererseits 
wurde deutlich, dass das didaktische Konzept des Workshops auf Annnahmen 
über die professionelle Identität von Wartungstechnikern beruht, die nicht für 
selbstverständlich genommen werden können. Wartungstechnikern wurde eine 
kindliche und naive Technikbegeisterung unterstellt. Die Seminarleitung über-
ging dabei, dass nichttriviale Pannen die Zusammenarbeit mit mindestens einer 
weiteren Gruppe, den Softwareingenieuren, erforderlich machen. Wenn War-
tungspraxis unter Ausschaltung von Schuldzuweisungen allein im Modus der 
Ursachenforschung gelingen soll, dann wäre zumindest diese zweite Gruppe mit 

Abb. 5: Voraussetzung für die automatische Sortierung ist, 
dass am Eingang zur Anlage das am Gepäckstück befestigte 
Etikett gelesen wird. 
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einzubeziehen, denn es kommt regelmässig zu wechselseitigen Anschuldigungen 
zwischen Wartungstechnikern und Softwareingenieuren. So bezichtigten zum 
Beispiel Wartungstechniker die Softwareingenieure, für eine grössere Panne ver-
antwortlich zu sein, weil sie nachts Tests am System vornahmen und den sicheren 
Neustart der Anlage nicht abwarteten. Spannungen dieser Art blieben aus dem 
Workshop ausgeklammert, weil Softwareingenieure nicht daran teilnahmen. In-
sofern wurden Prozesse der Schuldzuweisung, die auf Fragen der Haftung und 
Verantwortung hin orientiert sind, künstlich aus dem Workshop ausgeklammert. 
Der Workshop trug einerseits zur Stärkung von Prozessen der Ursachenfor-
schung bei. Er wurde jedoch, und das betrifft die Konzeption und die unvoll-
kommene Durchführung gleichermassen, von Interferenzproblemen eingeholt.

Viertens ist schliesslich die Standardisierung zwischenorganisatorischer Schnitt-
stellen zu nennen. Vertreter der Betreibergesellschaft des Flughafens zeigten sich 
zuversichtlich darüber, sich aus den Konflikten, die Pannen folgen, zurückgezo-
gen zu haben. Es sei gelungen, Pannen auf eine Weise neu zu definieren, dass sie 
jetzt nur noch auf einer aggregierten Ebene verhandelt werden. Vor dieser Um-
stellung habe man sich an jeder umstrittenen Panne so festgebissen, als handle 
es sich um einen einzigartigen Fall. Die neue Definition von Pannen ermögliche 
vertragsförmige Standardschnittflächen zwischen Organisationen und setze den 
Zeiten projektmanagementähnlicher Zustände ein Ende. 
Die Chance, sich aus hitzigen Diskussionen um Details zurückzuziehen, setzt 
also – aus der Perspektive der Flughafengesellschaft – voraus, dass organisa-
tionsübergreifend ein gemeinsamer Dokumentationsstandard akzeptiert und 
aufrechterhalten wird. Zwei Beobachtungen seien hier angeführt, die Zweifel 
an dieser geradlinigen Erfolgsgeschichte zulassen. Zum Ersten lancierten Sub-
unternehmen für Wartung parallele Dokumentations- und Berichtssysteme. 
Wartungstechniker wurden mit Digitalkameras ausgestattet und fotografieren 
nun routinemässig die Unfallstellen. Die Sammlung der Fotos wird sorgfältig 
archiviert und im Zweifelsfall als Gegenarchiv benutzt. In Konfliktfällen stehen 
nun also zwei Dokumentationssysteme zur Verfügung.
Zum Zweiten stellt sich heraus, dass Verfügbarkeitsstatistiken auf sehr unter-
schiedliche Weise interpretiert werden können. In einem der hier untersuchten 
Fälle präsentierte die Fluggesellschaft eine Interpretation, die grafisch in sugges-
tiver Weise unterstützt schwere Betriebsausfälle ausgerechnet für die Jahreszeit 
prognostizierte, in der ausserordentlich viele Reisende im Flughafen gezählt wer-
den.16 Das Subunternehmen bestritt diese Deutung heftig – und wies unter ande-
rem darauf hin, dass das Personal der Fluggesellschaft dafür verantwortlich ist, 
wenn nach wie vor zu grosse Gepäckstücke in die Sortieranlagen gelangen und 
Schäden und Betriebsunterbrechungen verursachen. Während dieses Konflikts 
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musste der Flughafenbetreiber wieder seine komfortable Rolle der Moderation 
auf Distanz (über Standards) aufgeben. Am Ende dieses Konflikts passierte dann 
etwas, was als ultimative Rückkehr zu einem an Haftung und Verantwortung 
orientierten Prozess der Schuldzuweisung betrachtet werden kann: eine Partei 
wurde aus der Allianz ausgeschlossen, der Vertrag des Subunternehmens wurde 
nicht verlängert. Die Anstrengungen, den Dokumentationsstandard zu verein-
heitlichen, haben die Vertragsbeziehungen zwischen den Organisationen nicht 
grundlegend verändert. Der Rekurs auf diesen Standard stellte sich eher als eine 
weitere Ressource heraus; eine Ressource, die den beteiligten Organisationen im 
Konfliktfall in ungleichem Masse zur Verfügung stand. 

Abb. 6: Das Subunternehmen für Wartung hat ein Pannen-
archiv eingerichtet, das aus langen Serien meistens unspek-
takulärer Fotos besteht. Im Bild ein eingeklemmter Koffer.
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Diskussion: Aufstieg und Bodenhaftung der Netzwerkgesellschaft

Lässt sich am Beispiel des Umgangs mit Pannen die Hypothese belegen, dass 
sich eine tief greifende organisatorische Transformation – von bürokratischen 
Organisationen zu beweglichen Netzwerken – ereignet hat? Die in den vorher-
gehenden Abschnitten sehr komprimiert dargestellten Beobachtungen zwingen 
zu einer zurückhaltenden Einschätzung. Um die Befunde dieser Fallstudien zu 
kontextualisieren, werde ich nun zeigen, dass sie bezogen auf drei Forschungs-
stränge zu originellen Schlussfolgerungen führen.

Es wurde oft bemängelt, dass die techniksoziologische Forschung Fragen nach 
Mustern des Betriebs oder Konsums von Technik nur sporadisch Beachtung ge-
schenkt hat.17 Späte Phasen der Technikverwendung, Aneignung, Umwidmung, 
Zweckentfremdung oder Rekonfiguration blieben weitgehend unterbelichtet.18 
Die Erforschung von Bedingungen, unter denen technische Anlagen 24 Stunden 
am Tag und 7 Tage die Woche am Laufen gehalten werden, wurde immer wieder 
verschoben. Der vorliegende Aufsatz hat dieses Desiderat aufgenommen. Eine 
Voraussetzung dafür war es, mit der streng sozialkonstruktivistischen Ausrich-
tung der Technikforschung zu brechen.19 In dieser Tradition wurden Objektbe-
stände auf soziale Machtbeziehungen reduziert, und zwar in kritischer Absicht: 
es ging um den Nachweis, dass soziale Machtbeziehungen in technische Arte-
fakte eingebaut und damit irreversibel gemacht werden. Wenn Artefakten erst 
einmal per Design eine politisch-moralische Ordnung eingeschrieben worden 
ist, dann üben sie auf eine nur schwer zu widerrufende Weise politische Effekte 
aus. «Artifacts have politics» (Langdon Winner): diese sozialkonstruktivistische 
Lektion wurde Programm und eine Zeit lang mit viel Elan verfolgt. Zuerst wird 
nachgewiesen, dass soziale Beziehungen in Objektbestände überführt und auf 
diesem Weg moralisch entlastet werden. Dann wird dieser Vorgang der Delega-
tion als Entpolitisierung problematisiert. Dieses kritische Forschungsprogramm 
war sehr erfolgreich. Es hat dazu beigetragen, dass technische Artefakte generell 
unter den Verdacht gestellt wurden, sie böten sozialen Machtbeziehungen den 
Schutz einer Blackbox. Es kann schwerlich infrage gestellt werden, dass Artefakte 
unabdingbare Voraussetzung für politisches Handeln sind. Diese Einsicht bietet 
jedoch zu wenig Differenzierungsvermögen. Ein alternatives Untersuchungsde-
sign könnte nun darin bestehen, nicht die kritische Haltung der Techniksozio-
logie, sondern die kritischen Operationen der Akteure in den Vordergrund zu 
stellen.20 Der vorliegende Text hat sich damit beschäftigt, wie Schuldzuweisungen 
und Ursachenforschung im Umgang mit Pannen einander überlagern. Die beiden 
moralökonomischen Muster unterscheiden sich unter anderem darin, welchen 
Status sie Objekten zuweisen. Für Prozesse der Schuldzuweisung spielen am 
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Ende nur noch Personen eine Rolle, weil nur sie als schuldfähige Entitäten infrage 
kommen. Prozesse der Ursachenforschung verbleiben dagegen im Modus einer 
relationalen Analyse, die zwischen Personen und technischen Elementen keinen 
Unterschied macht. Diese sehr vorläufigen Überlegungen deuten auf ein neues 
Feld techniksoziologischer Forschung hin.
In einer zweiten Hinsicht, der Auseinandersetzung mit dem Konzept der Netz-
werkgesellschaft, habe ich hingegen von bereits vorliegenden Arbeiten der Tech-
nikforschung profitiert.21 Manuel Castells scheint davon auszugehen, dass sich die 
Ausbreitung der Netzwerke problemlos – im Modus der Diffusion – vollzieht. 
Pfadabhängigkeiten oder Ungleichzeitigkeiten in der Technikentwicklung wer-
den nicht thematisiert – als stellten sie für die Eigendynamik der Durchdringung 
technischer Artefakte durch netzwerkartige Strukturen und ihre Verknüpfung 
kein Hindernis dar. Dieser Überschuss an Konvergenzunterstellungen zwischen 
netzwerkförmigen Erscheinungen aller Art wirkt gemessen an den Standards 
der sozialwissenschaftlichen Technikforschung, aber auch der für Reterritoriali-
sierungsprozesse sensiblen Stadtforschung naiv.22 Insbesondere die Befunde der 
Forschung zu grossen technischen Systemen (GTS) geben Anlass zu einer skep-
tischen Note. Das unaufhaltsame Wachstum technischer Systeme wird dort als 
Beleg dafür gesehen, dass der Trend der Auslagerung somatischer Operationen an 
extrasomatische Medien ungebrochen und die Behauptung einer radikalen Zäsur 
in der Technikentwicklung darum schwer nachzuvollziehen ist.23 Mit Blick auf 
die Fallstudien und die hier skizzierten Forschungsresultate müsste die These von 
der Ankunft der Netzwerkgesellschaft also nachgearbeitet werden. Sollte sie die 
Behauptung einschliessen, dass ein Wechsel des technischen Leitmediums stattge-
funden hat und Industrie(organisations)gesellschaften zu Netzwerkgesellschaften 
geworden sind, wäre sie zu revidieren. Die Ankunft und Bedeutung eines neuen 
Mediums der Technisierung muss darum keineswegs in Abrede gestellt wer-
den.24 Im Gegenteil, die logistische Transformation, mit der sich die Fallstudien 
beschäftigen, dokumentiert gerade den Einzug von Informations- und Kommu-
nikationstechnologien. Zugleich ist aber zu betonen, dass seither der Aufwand 
der Abstimmung zwischen neuen und älteren Medien der Technisierung stark 
angestiegen ist. Die Rede vom Aufstieg der Netzwerkgesellschaft riskiert mit me-
dienutopisch überzogenen Vorstellungen von «Dematerialisierung» verwechselt 
zu werden. Demgegenüber wäre es entscheidend, auch Prozessen der Reterrito-
rialisierung oder der Bodenhaftung einen systematischen Ort einzuräumen – und 
dann Hinweisen auf die ungebrochene Bedeutung älterer Medien der Technisie-
rung und Erfordernissen der intermedialen Vermittlung tatsächlich nachzugehen. 
Mit dem Einsatz von Informations- und Kommunikationstechnologien eröffnen 
sich bisher nicht bekannte Niveaus und Formen der Interoperabilität zwischen 
bestehenden technischen Systemen. Aber dieses Niveau der Interoperabilität ist 
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nicht gegeben, es muss laufend hergestellt werden. Zunehmende intersystemische 
Vernetzung macht sich darum im Umgang mit Pannen bemerkbar; diese Praxis 
der Gewährleistung verändert sich aber nicht so schnell und so radikal, wie dies 
Advokatinnen und Advokaten einer postindustriellen Netzwerkgesellschaft an-
nehmen. Ich habe an zwei Fällen gezeigt, dass von einer glatten Umstellung von 
organisations- auf netzwerkförmige Koordination keine Rede sein kann. Zu 
beobachten ist vielmehr ein Nebeneinander von alten und neuen Umgangsfor-
men mit diversen Effekten der Interferenz, Überlagerung, wechselseitigen Ver-
stärkung oder auch der Kompensation.
Ich kann nicht nachvollziehen, dass «Netzwerke», verstanden als Koordi-
nationsmodus im Umgang mit kritischen Situationen, der sich am Ideal der 
Ursachenforschung orientiert, exklusiv zur Anwendung kommen. Statt eines 
Trends zur Bereinigung habe ich bezogen auf alle vier Massnahmenbündel kon-
kurrierende Koordinationsmodi vorgefunden. Diese erhöhte Uneindeutigkeit 
ist für Konstellationen des Projektmanagements typisch und weist auf hetero-
gene Moralökonomien hin. Kritische Situationen wurden weder exklusiv von 
Netzwerken noch von formalen Organisationen regiert. Wenn die These vom 
Aufstieg der Netzwerkgesellschaft dies unterstellt, dann ist sie zu korrigieren. 
Die Aufmerksamkeit ist darum auf die Frage zu richten, wie die beiden Koordi-
nationsmodi «integriert» werden.25 

Die arbeitssoziologische Forschung kennt diese Frage gut, tut sich aber schwer 
damit, die Spannung zwischen den Koordinationsformen «Organisation» und 
«Netzwerk» greifbar zu machen. Folgt man den Flughafen-Fallstudien, dann hat 
die Vernetzung technischer Infrastrukturen diese Spannung intensiviert. Im Mo-
dus der Schuldzuschreibung werden kritische Situationen auf Regelüberschrei-
tungen reduziert, für die es eine verantwortliche Person zu identifizieren gilt. 
Das setzt ein starkes Konzept von Kausalität und ein auf Vollständigkeit ausge-
legtes Regelsystem voraus. Diese Form des Umgangs mit Pannen wird ebenso 
ausgebaut wie die Umgangsform der Ursachenforschung, in der Pannen als An-
lässe zur Exploration und Visibilisierung unter Umständen weit ausgedehnter 
Beziehungsnetzwerke gesehen werden. Im Unterschied zum zuerst genannten 
Modus werden Ursachen hier nicht sanktionsfähigen, geschlossenen Einheiten 
zugeschrieben, sondern verteilten Einheiten. Beide Perspektiven koexistieren. 
Um diese Feststellung der Koexistenz aufzufangen, bedarf es meines Erachtens 
eines theoriearchitektonischen Eingriffs, der in der französischen Diskussion 
schon geläufig, aber in der deutschsprachigen Diskussion noch nicht angekom-
men ist. Während die einschlägigen Arbeiten hier von einer Subjektivierung der 
Arbeit ausgehen, liegt dort ein Schwerpunkt der Diskussion auf der Frage nach 
den Möglichkeitsbedingungen von Kritik. Auf den Punkt gebracht wurde dies 
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in der Studie zum neuen Geist des Kapitalismus.26 Das Betriebs- und Wartungs-
personal ist auf eine Weise mit unvorhergesehenen Ereignissen konfrontiert, die 
eine vorab geplante und kontrollierte Ausführung von Arbeitsvollzügen un-
möglich macht. Dieser Aspekt wurde in den Analysen zur Subjektivierung der 
Arbeit durchaus gesehen und immer wieder hervorgehoben. Dass es im Umgang 
mit Pannen entlang organisatorischer und zwischenorganisatorischer Grenzen 
zu Schuldzuweisungen kommt, wurde dagegen vernachlässigt. Die Fallstudien, 
die dem vorliegenden Text zugrunde liegen, wurden gegen diese einseitige Lesart 
konzipiert. 
Der gewählte Zugang lässt sich anhand zweier einschlägiger Studien über die 
Bedingungen von Gewährleistungsarbeit so erläutern: Es käme darauf an, die 
Stärken von Michel Croziers Studie über Wartung in einer staatlichen Tabak-
fabrik (1964) und Larry Hirschhorns Arbeiten zur Überwachung und Wartung 
chemischer Prozessanlagen (1984) zu kombinieren.27 Bei Crozier richten sich 
die Wartungstechniker in einem Informationsmonopol ein, indem sie die Hand-
bücher zur Wartung der Geräte verschwinden lassen. Damit schaffen sie ein 
Abhängigkeitsverhältnis zwischen Produktions- und Wartungsabteilungen. Auf 
abteilungsübergreifender Ebene hat niemand ein Interesse daran, diese Situation 
eskalieren zu lassen. Schwelende Konflikte führen zu einer prekären, aber letzt-
lich stabilen Balance.28 Crozier gelingt es, ausgehend von Beobachtungen zum 
Umgang mit technischer Unsicherheit, ein dynamisches Konzept bürokratischer 
Organisationen zu entwickeln. Während die von Crozier analysierte Konstella-
tion für die Phase des grossindustriellen Kapitalismus als typisch gelten kann, 
rückt Hirschhorn einen Aspekt von Wartungsarbeit ins Zentrum seiner Studie, 
den er als «Arbeit zweiter Ordnung» bezeichnet und einem «postindustriellen» 
Zeitalter zurechnet. Arbeit zweiter Ordnung oder der Umgang mit Pannen 
zweiter Ordnung könne nicht nach Handbuch erledigt werden, darum würde es 
dem Wartungspersonal auch keinen Vorteil bringen, die Handbücher verschwin-
den zu lassen: “The operators were engaging in second-order control work. […] 
When workers participate in ‹quality circles› for problem solving they often 
demonstrate the value of shop-floor knowledge and expertise in improving 
production methods. […] The sheer complexity of the mechanical-electrical 
processes and the continual modification of the technical equipment places 
developmental responsibilities on workers. We do not have to posit a series of 
extreme breakdowns or accidents to forecast the development of second-order 
work at the centre of worker responsibility.”29 
Hirschhorn liefert für das Beispiel von Kontrollarbeitsplätzen frühe und über-
zeugende Belege für eine Subjektivierung der Arbeit. Leider gibt er darüber 
etwas voreilig die Stärken einer organisationssoziologischen Tradition der Ana-
lyse auf, für die hier Crozier angeführt worden ist. Er sagt zwar, es sei organi-
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sationsabhängig, ob «Entwicklungs- oder Lernsituationen» zugelassen werden. 
Aber er unterzieht seine These, dass die neue postindustrielle Konstellation für 
das Wartungs- und Betriebspersonal günstig ist, keiner systematischen orga-
nisationssoziologischen Prüfung. Die Vermutung, dass die Expertise der War-
tungstechniker eine wissens- oder innovationsökonomische Aufwertung erfährt 
und zur Ausdifferenzierung neuer Berufsfelder führt, wird in der Folge nicht 
bestätigt.30 Die hier präsentierten Fallstudien geben kaum Anlass zu mehr Op-
timismus, und die Beteiligten sträuben sich gegen alle Versuche, ihrer Tätigkeit 
eine Aufwertung zu attestieren. Über eine dramatische Steigerung der Anfor-
derungen oder eine Intensivierung der Belastungen des Störfallmanagements zu 
klagen, liegt ihnen fern. Deutlich zu vernehmen ist hingegen ihre Kritik, die sich 
an Organisationsgrenzen orientiert und die Arbeitsteilung zwischen Hardware 
und Software problematisiert. Perspektiven beruflichen Aufstiegs sehen die 
Wartungstechniker nicht. In ihren Augen dauert stattdessen die Vormundschaft 
durch die vorgelagerten Planungsabteilungen an. 

Fazit

Hirschhorns organisationssoziologischer Blindfleck ist nicht unentdeckt ge-
blieben. Dessen unbenommen hat der Autor dazu beigetragen, die Frage nach 
Folgen der Automatisierung für den Umgang mit kritischen Situationen auf 
die Tagesordnung zu setzen. Problematisiert worden ist etwa in Kontinuität zu 
Hirschhorns Beobachtungen, dass sich automatisierte technische Systeme der 
Interpretierbarkeit durch das Betriebspersonal entziehen. Besonders bei hohem 
Risikopotenzial ist darum empfohlen worden, Nutzungsbedingungen genau zu 
analysieren und informelle Zusatzleistungen, die zur Aufrechterhaltung des Be-
triebs erbracht werden, anzuerkennen.31 Diese Einsicht ist indes selten ausbuch-
stabiert, sondern vielmehr in die etwas pauschale Empfehlung übersetzt worden, 
das Betriebspersonal sei durchaus nicht von Haus aus innovationsfeindlich ein-
gestellt und darum möglichst früh in Innovationsprozesse einzubeziehen.
Dass es im Umgang mit Pannen zu Schuldzuweisungen kommt, wird durchaus 
registriert. Aber diese Anschuldigungen werden nicht zum Gegenstand der Un-
tersuchung gemacht, sie geraten nur über die Hintertür einer risikopolitischen 
Ambition ins Spiel. Diese Ambition besteht darin, den «Faktor Mensch» als 
erklärende Variable zu relativieren. Charles Perrow hat massgeblich zur Grund-
legung dieser risikopolitischen Position beigetragen: unter bestimmten Bedin-
gungen seien Unfälle als «normal» anzusehen, ohne dass das Betriebspersonal 
dafür verantwortlich gemacht werden könne. Es scheint mir inzwischen ange-
bracht, das risikopolitische Engagement dieser Forschungslinie nicht weiter zu 
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pflegen. Immerhin hat die Gegenüberstellung von menschlichem Versagen und 
Systemfehler längst in der Sprache und in den Auseinandersetzungen des Feldes 
Einzug gehalten. Ich habe darum ein Untersuchungsdesign gewählt, in dem ohne 
Anwaltschaft pro Systemfehler und gegen menschliches Fehlverhalten Prozesse 
der Schuldzuweisung und der Ursachenforschung untersucht werden.
Die empirische Technikforschung hat unter dem Stichwort «Normalisierung» 
darauf hingewiesen, dass Technik kontextualisiert werden muss, um zu funk-
tionieren. Daraus resultieren unausweichlich Fragmentierungsprobleme, wenn 
an die Stelle objektiver Regelbestände lokale Regeln und stillschweigende Über-
einkünfte treten, die sich aus der Praxis des Betriebs entwickeln (Brian Wynne). 
Der Kern dieses Problems lässt sich an höchst alltäglichen Beispielen erläutern: 
Wann wird ein Gerät noch als funktionsfähig eingeschätzt – und wann bedarf 
es einer Instandhaltungsmassnahme? Studien sozialkonstruktivistischer Orien-
tierung spielen an dieser Stelle praktische (partikulare) und formale (universale) 
Regelbestände gegeneinander aus und betonen, dass das Wissen über die Grenzen 
normaler Betriebsfähigkeit nur bedingt objektivierbar ist.32 Dies führt häufig zu 
einem Rückzug auf eine empiristische Position. Mit einer Metapher von Otto 
Neurath gesprochen, wird der Akzent darauf gelegt, dass Schiffe auf hoher See 
repariert werden müssen. Ein Trockendock, in dem Schiffe in Ruhe und nach 
Anleitung auseinandergenommen werden könnte, stehe unter Bedingungen des 
Echtzeitbetriebs nicht zur Verfügung.33 Ich halte diese Argumentation für unwi-
derlegbar, schliesslich lassen sich immer erst im Nachhinein regelkonforme von 
anderen Verhaltensweisen unterscheiden. Dennoch scheint es mir unglücklich, 
das nautische Präsens immer weiter zuzuspitzen. Der Hinweis auf die Situiertheit 
des Handelns unter Ungewissheit ist berechtigt, aber er darf nicht dazu führen, 
dass der Widerstreit heterogener Koordinationsformen unthematisch bleibt.
Wer nicht symmetrisch vorgeht, unterschlägt die Ambivalenz von Pannen. 
Pannen sind bezogen auf geplante Organisationen der Ausfall einer Operation 
oder das Andere einer Operation. Aus der Perspektive verteilter oder flexibler 
Organisationen sind Pannen Ereignisse, deren Bearbeitung der Daseinsgrund 
von Organisationen ist.34 Diese Ambivalenz kennzeichnet die Praxis der Ge-
währleistung. Die Rolle des Wartungspersonals kann nicht auf den Schutz vorab 
definierter Operationen reduziert werden. Ebenso unzutreffend ist anderseits 
die Annahme, Wartungsabteilungen hätten sich nun in Abteilungen für ma-
nagement of novelty (Hirschhorn) umgewandelt. Eine glatte Transformation im 
Umgang mit Pannen findet nicht statt. Je mehr die Alternativen zwischen Netz-
werk und Organisation, zwischen Ursachenforschung und Schuldzuweisung 
beschworen werden, desto komplizierter wird ihr Verhältnis. 

Kaufmann Satz GzD.indd   127 11.9.2007   14:33:21 Uhr



128

Anmerkungen

 1 Für die Auffassung, mit dem Einsatz von Informations- und Kommunikationstechnik stehe 
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Nicolas Auray

Das «souveränistische» Modell von  
Online-Gemeinschaften

Der Imperativ zur Teilnahme und die Zerstörung 
der sakralen Aura des Wählens

Gegenwärtig stellen wir eine Vermehrung von Systemen fest, die darauf aus-
gerichtet sind, die Partizipation von Bürgern an politischen Entscheidungs-
prozessen zu steigern. Durch kürzlich in Frankreich erlassene Gesetze wurden 
das Prinzip des öffentlichen Forums,1 ja sogar die methodisch vorgeschaltete 
Konsultation der Öffentlichkeit im Rahmen nationaler Bürgerkonferenzen 
oder gross angelegter, grundlegender nationaler Debatten eingeführt;2 darüber 
hinaus wird versucht, Mitentscheidungsbefugnisse der Bürger, insbesondere 
innerhalb von Nachbarschaftsstrukturen (Nachbarschaftskomitees) oder auf 
lokaler Ebene mithilfe von Bürgerjurys3 zu erhöhen. Diese neue «partizipative 
Ordnung» erweckt zuweilen den Eindruck, ein naives oder konsensualistisches 
Ideal zu setzen, das der – als Ergänzung zur repräsentativen Demokratie be-
trachteten – Zustimmung weitreichende Kräfte zuschreibt und das dazu neigt, 
einseitig das Moment der Beratung zu stärken. Bernard Manin und Loïc Blon-
diaux beispielsweise merkten an, dass partizipative Systeme, indem sie postu-
lieren, dass die Dynamik der Öffentlichkeit die Position einer jeden Person 
modifizieren werde, den Fokus eher auf den Prozess, Einstellungen zu prägen, 
richten, als darauf, durch das Urteil der Abstimmung eine legitime kollektive 
Wahl zu treffen.4

So sehen wir gewöhnlich in Verfahren, die auf eine Konsensfindung wie auf 
eine verstärkte Berücksichtigung der Meinungen von Bürgern abzielen, ein 
geeignetes Mittel, um Demokratisierungsprozesse in westlichen Gesellschaften 
voranzutreiben. Das Bewusstsein für gemeinschaftliche Entscheidungsprozesse 
soll gefördert und partizipative Systeme, wie sie zum Beispiel in traditionellen 
Dorfgemeinschaften etabliert sind – etwa das Palaver –, sollen in westliche 
Demokratien integriert werden. Amartya Sen beispielsweise hat (in Zusam-
menarbeit mit Monique Bégot) eine demokratietheoretische Schrift auf solchen 
«nichtwestlichen» Wurzeln der Demokratie aufgebaut.5
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Meist jedoch wirft die Suche nach hybriden Formen zwischen partizipativer 
Demokratie und Beratung beträchtliche Probleme auf. Im Palaver kommt eine 
dominante Meinung nicht dadurch zustande, dass Bürger individuell zu wählen 
haben, und folglich ist es schwierig, diese Form der Demokratie mithilfe von 
Wahlverfahren zu koordinieren. Dieses Problem betonen nicht wenige Ethno-
logen.6 In einer spannenden Analyse neuer hybrider demokratischer Kompo-
nenten zeigt Philippe Urfalino, dass die am Palaver beteiligten Personen ohne 
ein Instrument, das sie in die Lage versetzt, sich definitiv auszudrücken, wie 
zum Beispiel eine Wahl, auf eine andere Methode zurückgreifen müssen, um 
ihre Entscheidung zu fällen: nämlich die Einführung einer Wartezeit, um Kritik 
gegen die vorgeschlagene Übereinkunft vorzubringen.7

Während solche sich immer noch im Anfangsstadium befindenden Formen der 
Partizipation regen Gebrauch von Informations- und Kommunikationstechno-
logien machen,8 unterschätzen die Debatten systematisch die langjährige Exis-
tenz und die Stärke von Verfahren direkter Demokratie in Gemeinschaften, die 
durch das Internet zu professionellen Zwecken (Entwickler freier Software, Bei-
tragende zu Wikipedia) oder zum Zweck der Freizeitgestaltung (Benutzerforen, 
Spielergemeinschaften von permanenten Online-Spielen) verbunden sind. Eine 
eingehende Analyse solcher Gemeinschaften ist deshalb von ausserordentlichem 
Wert. Diese haben zum Teil zwar abenteuerliche legislative Systeme zur Gestal-
tung ihrer organisierten Handlungen entwickelt,9 eines ist dabei allerdings si-
cher: auf lange Sicht haben sie eine ungemein erhellende Reflexion zur Verortung 
und zur Form des Wählens in ihren partizipativen Systemen angestossen. Die 
Originalität von Online-Gemeinschaften besteht in der Art und Weise, wie sie 
Konsensfindungs- und Wahlsysteme miteinander verbinden. Sie liefern anschau-
liche Beispiele zum Problem, wie die Feststellung einer Entscheidung getroffen 
wird und unter welchen Umständen der erfolglose Versuch, einen Konsens 
zu erreichen, zu einer Wahl führt. Zudem haben Online-Gemeinschaften mit 
kreativen Verfahren experimentiert, da das von ihnen genutzte elektronische 
Wahlsystem Möglichkeiten bietet, die in nichtelektronische Wahlverfahren nur 
schwer zu implementieren sind: elektronisch lassen sich Wahlen weitaus häufi-
ger durchführen und ihre Komplexität lässt sich enorm steigern, weil es weniger 
kostenaufwendig ist, Wahlen zu organisieren und Stimmen auszuzählen.
Wir werden unsere Untersuchung auf einzelne free/open source-Software-Pro-
jekte wie Debian,10 Free und Open BSD11 und Apache12 beschränken. Hauptcha-
rakteristikum dieser Projekte ist, dass sie sich selbst mithilfe individueller und 
gemeinschaftlicher Spenden und Sachleistungen von Unternehmen finanzieren, 
die darauf bedacht sind, Partnerschaften mit solchen Projekten zu organisieren. 
Dieses Interesse besteht nicht zuletzt, weil bestimmte Prozessarchitekturen allein 
in solchen freien und offenen Entwicklungsprojekten vorangetrieben werden. 
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Einige der Kernentwickler dieser Projekte profitieren von Klauseln in ihrem Ar-
beitsvertrag, die sie dazu berechtigen, einen Teil ihrer Arbeitszeit auf die Verbes-
serung und Aufrechterhaltung der Entscheidungsdistribution und -organisation 
in den Projekten zu verwenden.
Für uns interessant sind die Projekte wegen ihrer Wahlverfahren: So etwa das 
Condorcet-Wahlverfahren (dieses werden wir später näher erläutern), das der-
zeit bei Debian genutzt wird; das fractional voting bei Apache (hierbei wird das 
Votum in Zahlen zwischen -1 und +1 dargestellt, wobei -1 «nein» und +1 «ja» 
bedeutet während die dazwischen liegenden Werte, wie -0,5 oder +0,5, anzeigen, 
mit welcher Intensität das wählende Individuum sich für die entsprechende 
Option entschieden hat); oder die Wahl bei FreeBSD, welche dem Wähler die 
Möglichkeit bietet, zwischen geheimer und öffentlicher Stimmabgabe zu ent-
scheiden. Diese Gemeinschaften haben folglich intensiv an der Konfiguration 
von Abstimmungstechniken gearbeitet, was sie dazu brachte, fremdartige und 
neue demokratische Artefakte zu etablieren, wie etwa eine neue Art und Weise, 
ein Quorum zu berechnen oder ein Veto zu berücksichtigen, das möglicherweise 
zugunsten einer Minderheitenposition eingelegt worden ist.
Hoch entwickelte Online-Gemeinschaften, auf die wir nun den Fokus richten 
werden, weisen bestimmte Spezifika auf. Neben der Tatsache, dass sie mit de-
mokratischen Techniken ausgestattet sind, sind sie durch einen bürgerlichen 
Konstitutionalismus13 und ein spezifisches «souveränistisches» Modell charak-
terisiert.
Mit ihrer Wertschätzung der Stimmen der Basis kehren sie die gewöhnlichen 
Charakteristika des über das Internet organisierten Handelns radikal um. 
Normalerweise nämlich rechtfertigt dort ein «wohlwollender Diktator» seinen 
aufgeklärten Despotismus mit der Möglichkeit, im Falle abweichender Meinung 
sich durch Spaltung und Kolonialisierung der Noosphäre abzusetzen. Was ist 
der Ursprung dieser Umkehrung? Wie Albert Hirschman scharfsinnig gezeigt 
hat, muss es, will eine Gemeinschaft sensibel sein für die Stimme der Basis, einem 
Mitglied gleichzeitig einfach und schwierig gemacht werden auszusteigen.14 Ist 
der Ausstieg unmöglich, sind also die einfachen Mitglieder gebunden und kön-
nen nicht mit einem Boykott drohen, dann ist Kritik zwecklos; ist es hingegen 
einfach auszusteigen, so werden diejenigen, die unzufrieden sind, ihre Stimme 
nie zu Gehör bringen, weil sie das Forum zuvor verlassen. In beiden Fällen 
bleibt die Basis ungehört. Daher haben verschiedene Online-Gemeinschaften 
bestimmte Aufnahmeformalitäten, Netzwerkabgrenzungen und interne Pro-
zeduren festgesetzt, mit denen sie sich von ihren Konkurrenten abheben, mit 
denen sie jedwede geplante Spaltung erschweren und mit denen sie zugleich 
aufmerksam für ihre Mitglieder werden. Bemerkenswerter Weise lässt sich beo-
bachten, dass immer dann, wenn ein Online-Projekt an Popularität gewinnt, die 
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Anzahl der Spaltungen sinkt und eine Intrige unter den Mitgliedern organisiert 
wird, die zur Formalisierung demokratischer Prozesse15 führt. Das souveränis-
tische Modell, so die These, ist die natürliche Organisationsform erfolgreicher 
anarchistischer Projektgemeinschaften.
Mit souveränistischem Modell bezeichnen wir drei Charakteristika des partizi-
pativen Imperativs, die über die Tatsache hinausgehen, dass die Basis über Ent-
scheidungsbefugnisse verfügt, wenn sie die Mitglieder des Kernteams wählt und 
bestimmte Entscheidungen durch Wahlen fällt. Darüber hinaus meint souverä-
nistisches Modell erstens, dass die Hemmschwelle, eine Petition einzureichen, 
sehr niedrig ist. Bei Debian etwa kann jedes beliebige Mitglied einen Änderungs-
vorschlag einbringen, falls er oder sie von fünf Entwicklern unterstützt wird (das 
Projekt hat 850 Entwickler)16. Zweitens können alle Entscheidungen der Leitung 
und vor allem die Mandate aufgehoben werden. Bei FreeBSD zum Beispiel kann 
eine Zweidrittelmehrheit der Mitwirkenden (gemeint sind autorisierte Mitglie-
der) über den Ausschluss eines Mitglieds aus dem «Kernteam» entscheiden; eine 
von einem Drittel der Mitglieder unterschriebene Petition kann eine vorzeitige 
Neuwahl herbeiführen. Drittens schliesslich gibt es ein Prinzip der Kollegialität, 
das bei Entscheidungen angewandt wird, die nicht Gegenstand einer Plenarwahl 
sind. Die besagten Online-Gemeinschaften sind flache Organisationen – Debi-
an zum Beispiel hat zwei Ebenen: autorisierte Mitglieder und ein technisches 
Komitee; FreeBSD drei: anerkannte Mitglieder, für bestimmte Aufgaben Ver-
antwortliche und das Kernteam, in denen die leitenden Organe Entscheidungen 
auf einer kollegialen Basis mittels ausgefeilter Wahlsysteme17 treffen. All diese 
Entscheidungen sind öffentlich und werden archiviert. Die sich daraus erge-
bende Möglichkeit einer dauerhaften Kontrolle der Repräsentanten stärkt deren 
Aufmerksamkeit für die Ansprüche der Mitglieder.
Die in solchen hoch entwickelten Gemeinschaften ausgeprägte Form der Sou-
veränität ist starken Bedrohungen ausgesetzt, was sich in der praktischen 
Zusammenarbeit in zahlreichen Spannungen niederschlägt. Entlang solcher 
Spannungen und Probleme entfaltet sich der Beitrag. Wir werden zuerst den 
partizipativen Imperativ hinsichtlich des Risikos der Paralyse, das mit der zur 
Organisation einer Wahl notwendigen Zeit verbunden ist, in den Blick nehmen. 
Nicht zuletzt aufgrund des Unterschieds zwischen verschiedenen Zeitzonen 
verläuft der Austausch unter Mitgliedern auf der als Forum dienenden Diskus-
sionsliste zwangsläufig asynchron. Die Dauer der Abstimmung erstreckt sich 
daher in der Regel auf mehrere Wochen – dies ist eine lange Zeitspanne.18 Wie 
hoch entwickelte Online-Gemeinschaften es vermeiden, dass zu viel Zeit ver-
braucht wird, ist die erste Frage, der wir nachgehen. Sodann werden wir uns mit 
der Frage auseinandersetzen, wie diese Gemeinschaften versuchen, Antworten 
auf den Verlust der den eigentlichen Moment der Entscheidungsfindung umge-
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benden Aura zu finden; ein Verlust, der dadurch bedingt ist, dass der Moment 
der Entscheidung auf eine Konsultationstechnik reduziert wird.

1. Der partizipative Imperativ und das Problem der Paralyse: Eine 
neue Weise, ein Quorum zu berechnen, eine neue Weise, ein Veto zu 
berücksichtigen

Wie ein Debian-Entwickler19 bemerkt, besteht ein ständiges Ziel von souveränis-
tischen Online-Gemeinschaften paradoxerweise darin, sicherzustellen, nicht mit 
zu vielen Abstimmungsanfragen überschwemmt zu werden. Um Produktivität 
und intellektuelle Stimulation aufrechtzuerhalten, versuchen die Mitglieder, jeg-
liche Blockierungen zu vermeiden. Was tun sie, um die Wahrscheinlichkeit von 
Blockierungen zu begrenzen?

Die Konsensoption und die Transformation der Funktion des Wählens

Online-Gemeinschaften mit einem souveränistischen Modell ziehen es vor, ei-
nen Konsens zu erreichen, sie sind folglich auf Diskussionen angewiesen. Die 
meisten Projekte lehnen es ab, ohne Diskussionsphase eine Wahl zu veranstal-
ten. Die Funktion der Diskussion besteht zum einen darin, neu eingebrachte 
Resolutionen zu immunisieren, indem sie durch die mögliche Integration von 
Änderungsanträgen robuster gemacht werden. Zum anderen hat die Diskus-
sion die Funktion, jede der vorgebrachten Optionen zu erklären, diese dann 
möglicherweise neu zusammenzustellen oder neu zu formulieren, um die 
mögliche Bedeutung einer Wahl zu reduzieren. Dieses Prozedere schliesst ein, 
Vorschläge miteinander zu verbinden; und es vollzieht sich in Form vielstimmi-
ger Konversationen im Forum. Das wesentliche Ziel besteht darin, Alternativen 
auszuschliessen, die eine provokative Stimme einbringen könnte oder die eine 
Abweichung von eingeschlagenen Wegen verursachen könnten. Die Wahr-
scheinlichkeit, dass sich die Stimmen stärker in eine eindimensionale Richtung 
bewegen, soll erhöht werden.
Wenn dieser doppelte Modifikationsprozess nicht zu einem Konsens geführt 
hat, wird in der Regel auf der Grundlage dieser Prozedere eine Wahl zwischen 
explizierten und kommensurabel gruppierten Alternativen veranstaltet. Eine 
Abstimmung auf der Basis von Diskussion und dem Austausch unterschied-
licher Gesichtspunkte darf stets erst stattfinden, nachdem die Eingaben und 
Vorschläge aller interessierten Parteien eingegangen sind. Warum erst danach? 
Der Grund ist ein zweifacher: Erstens, weil ein Konsens auf dem Versuch ba-
siert, durch eine Diskussion zu einer gemeinsamen Lösung zu gelangen. Eine 
Diskussion mit einer Wahl zu beginnen, ist nicht unbedingt förderlich für die 
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Entwicklung einer Debatte. Zweitens tendiert jemand, der bereits abgestimmt 
hat, nur schwerlich dazu, seine Meinung im Licht des folgenden Meinungsaus-
tauschs und der Diskussionen mit anderen Beteiligten zu ändern. Eine mit einer 
Abstimmung beginnende Diskussion blockiert mögliche Meinungsänderungen. 
So etwa empfiehlt das gemeinschaftliche Wikipedia-Enzyklopädieprojekt,20 Ab-
stimmungen so lange wie möglich hinauszuzögern.
Das souveränistische Modell beruht auf einer Modifikation der Funktion von 
Abstimmungen. Das Abstimmen wird zu einer Technik, die hilft, Klarheit in 
eine Debatte zu bringen, indem die Position aller Beteiligten verdeutlicht und 
die Möglichkeit geschaffen wird, unpopuläre Optionen herauszufiltern; umbe-
nannt in opinion voting (Abstimmung über Meinungen) blockiert dieser Prozess 
eine Entscheidungsfindung nicht. Im Gegenteil – er bringt sie wieder in Gang.

Die Wahl einer rigorosen Quorumvariante: Das Quorum nach Wahl

In einem Projekt, das zu jedem beliebigen Zeitpunkt abgebrochen werden kann, 
ist es wichtig, die Stabilität getroffener Entscheidungen sicherzustellen. Dement-
sprechend hängt die Genehmigung einer Änderungsabstimmung vom Erreichen 
eines bestimmten Quorums ab: Bei Debian beispielsweise beträgt das Quorum 
das 1,5-fache der Quadratwurzel aus der Anzahl der Entwickler (bei 800 Ent-
wicklern liegt das Quorum bei 43 Abstimmenden). Die Originalität des Verfah-
rens besteht darin, dass der Begriff des Quorums im Vergleich zu traditionellen 
Abstimmungen eine grundlegend andere Bedeutung hat. Die Mitglieder der 
Gemeinschaft wählen, indem sie alle Optionen mithilfe der Borda-Methode (eine 
Spezifizierung des Condorcet-Wahlverfahrens, welche die Rangfolge in Punkte 
umrechnet) ihren Präferenzen entsprechend in eine Rangfolge bringen. Jede der 
Optionen wird dann mit jeder anderen Schritt für Schritt paarweise vergleichen.21 
Zudem ist es möglich, sich für die leere Option «keine der oben angegebenen»22 
zu entscheiden. Ein Vorschlag hat «das Quorum erreicht», wenn die Anzahl der 
Stimmen, die diese Option anderen vorziehen, über dem Quorum liegt. Dieses 
spezielle Quorum, das «Quorum pro Option», definiert sich deshalb nicht als 
Mobilisierung einer über einer bestimmten Grenze liegenden Anzahl von Mit-
gliedern der wählenden Gemeinschaft, sondern als eine Entscheidung von Wäh-
lern, die einen bestimmten Schwellenwert überschreitet. In einem traditionellen 
Quorumkonzept werden in einfacher Weise Stimmenthaltungen aufgerechnet. In 
diesem hoch entwickelten Konzept hingegen werden sowohl die Mobilisierung 
als auch die Entscheidung der Wähler zugleich berücksichtigt.
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Minderheitenpositionen berücksichtigen, um zu verhindern, dass Minderheiten 

blockieren: Die Erfindung des relativen Veto

Das Problem von konsensbasierten Systemen besteht in ihrer Anfälligkeit für 
Blockaden durch Minderheiten, falls Einzelne ein Vetorecht ausüben. Diese 
Gefahr hat zu einer flexibleren Gestaltung solcher Systeme geführt, ohne dabei 
die Blockaderechte für Minderheiten abzuschaffen. Der Minderheitenschutz 
ist eine Massnahme, um die feindliche Übernahme des Projekts durch eine 
Mehrheit – etwa Angestellte eines Unternehmens – zu vermeiden. Er tritt bei 
Beschlüssen in Kraft, welche die Verfassung betreffen. Daniel German hat am 
Beispiel von Gnome die Anordnungen zur Verhinderung von «Geiselnahmen» 
durch aktive Minderheiten detailliert beschrieben. Die Entwickler haben einen 
«Vorstand» gebildet, der sicherstellt, dass nicht mehr als vier Mitglieder zum 
gleichen Unternehmen oder zur gleichen Organisation gehören.23 Diese Systeme 
wurden bisweilen, wie im Fall von Wikipedia,24 als Systeme mit relativen Veto-
rechten bezeichnet. Dieses besteht auf der einen Seite darin, das Konzept eines 
Gruppenvetos umzusetzen, auf der anderen Seite, die Aufhebung des Vetos zu 
ermöglichen, wenn es eine sehr starke Mehrheit gibt. Das Risiko der Blockade 
soll damit gemindert werden. Das Verfahren beginnt mit der Organisation ei-
ner Abstimmungsrunde während der die Teilnehmer pro, contra oder contra 
mit Veto abstimmen können. Am Ende der Abstimmung wird die Anzahl der 
Prostimmen gezählt und in Relation zur Gesamtzahl der Stimmen gesetzt. 
Wenn es kein Veto gibt, kann die Wahl durch eine qualifizierte Mehrheit (zum 
Beispiel 70 Prozent) entschieden werden. Wenn ein Veto eingelegt wird, findet 
eine zweite Diskussion statt, innerhalb derer (in Abhängigkeit vom Gegenstand) 
die Möglichkeit besteht, andere Optionen zu formulieren, um das Problem 
möglicherweise zu lösen. Auf die Diskussion folgt sodann eine zweite Abstim-
mung, bei der die qualifizierte Mehrheit höher angesetzt wird als bei der ersten 
Abstimmung (zum Beispiel bei 80 Prozent). Wenn die zweite Wahl zum Beispiel 
mit einem Veto und 85 Prozent Prostimmen endet, so setzen sich Letztere durch. 
Dieses System ermöglicht es, das Veto zu berücksichtigen, jedoch kann es aufge-
hoben werden, wenn eine Option mit einer sehr starken Mehrheit gewählt wird. 
Das Risiko einer Lahmlegung wird so begrenzt.
Nicht uninteressant ist, dass dieses System von gegenwärtigen und historischen 
Praktiken demokratischer Regulation adaptiert wurde. Der Teilnehmer, der 
es eingebracht hat, Aurevilly, merkt an, dass «es sich um das geläufigste po-
litische System handelt, um zu vermeiden, dass ein Einzelner den Prozess, in 
dem der allgemeine Wille sich Ausdruck verschafft, definitiv blockieren kann, 
und dennoch einem Individuum ein Vetorecht bei einer gemeinschaftlichen 
Entscheidung zu gewähren. Manchmal wird darauf verwiesen, dass es alternativ 
zum Vetorecht ein Recht auf eine erneute Beratung gebe: das Veto kann durch 
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eine neue einhellige Beratung (oder eine Dreiviertelmehrheit) der Versammlung 
aufgehoben werden. Dies entspricht – mehr oder weniger – dem in den Vereinig-
ten Staaten geltenden System, in dem der Präsident gegen ein Gesetz, das vom 
Kongress verabschiedet wurde, ein Veto einlegen kann; nichtsdestotrotz kann 
der Kongress das Veto durch eine Zweidrittelmehrheit aufheben. Es gibt zudem 
ein von seiner Geltungsdauer abhängiges relatives Veto, wie das Louis XVI. zu-
gesprochene (aber war es ein Erfolg?): Das Veto zögerte das Inkrafttreten einer 
verabschiedeten Resolution um zwei Legislaturperioden hinaus. Da haben Sie 
es!»25 Das Beispiel zeugt davon, dass ein beträchtlicher Aufwand betrieben wird, 
wenn man statt auf ein einfaches Veto auf ein differenzierteres Konzept zurück-
greift; entsprechende Probleme sind denn auch einfacher durch Konsultationen 
zu lösen, namentlich durch die der Opposition.

2. Ein wesentliches Charakteristikum des souveränistischen 
Modells: Der Versuch, auf den Verlust der den Moment des Wählens 
umgebenden, geheiligten Aura zu reagieren

Wird der Diskussion Vorrang gegenüber der Wahl eingeräumt, weil sie die 
Möglichkeit bietet, Projektengpässe zu vermeiden, die durch den grossen Zeit-
aufwand für Wahlen auftreten, so werden Abstimmungen eher zu Mitteln, am 
Puls der Meinungsbildung zu sein. Dementsprechend verliert das Abstimmen 
seine Macht, die Diskussion zu beenden; es verliert seine Macht als Urteils-
spruch, der ihm einen sakralen Charakter verleiht. Im Grunde sind heilige Dinge 
solche, die durch Tabus geschützt und isoliert sind; Dinge, die als abgesondert 
betrachtet werden.26 Im souveränistischen Modell vollzieht aber ein grosser Teil 
der Abstimmungen keineswegs einen Urteilsspruch. Wahlen und Diskussion 
gehen ineinander über, Wahlen bilden lediglich den Ausgangspunkt einer neuen 
Diskussionsphase.
Es gibt weitere Gründe, die den Status des Abstimmens innerhalb der Ge-
meinschaft unterminieren. Die durch die Informationstechnologie eingeführte 
Flexibilität hat eine Diversifikation von Wahlverfahren zur Folge. Mit dieser 
Vervielfachung der Verfahren macht sich der Gedanke breit, dass es keine ideale 
Methode zur Bündelung individueller Entscheidungen gibt. So etwa steigert die 
Condorcet-Methode des Rankings für das einzelne Mitglied die Wahloptionen, 
es optimiert für dieses den Abstimmungsmodus. Zugleich aber führt das Ran-
king-Verfahren zum Theorem der Unmöglichkeit;27 es gibt zwei Wege, dieses 
zu lösen – beide werden im Debian-Projekt erprobt28 – aber keiner von ihnen 
erweist sich als optimal. Die Vervielfachung der Möglichkeiten stellt den Urteils-
spruch der Wahl infrage. Warum nicht eine Abstimmung durch Zustimmung 
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abhalten anstatt ein Ranking nach Borda-Art aufzustellen? Sind bei Letzterem 
die Gewichtungen richtig gewählt? Diskutiert wurde bei Debian zum Beispiel 
über die willkürliche Setzung des Wertes zur Ermittlung eines Quorums: «das 
3-Fache der Hälfte der Quadratwurzel aus der Anzahl der Entwickler»: Warum 
drei und nicht eine andere Zahl? Es stellte sich heraus, dass diese Entscheidung 
der Einfachheit halber getroffen worden war, da die Notwendigkeit bestand, ein 
Vielfaches von der Zahl zu finden, die bis dahin zur Beurteilung der Zulässigkeit 
einer Petition herangezogen worden war. Wäre aber das Ergebnis einer Abstim-
mung ein anderes gewesen, wenn eine andere Zahl eingesetzt worden wäre?
Schliesslich sind es die Modifizierbarkeit und der Öffentlichkeitscharakter von 
Wahlen, die dazu beitragen, die Legitimität des Moments der eigentlichen Ent-
scheidung zu unterminieren. Der Öffentlichkeitscharakter des Abstimmens 
sowie die Möglichkeit, das eigene Votum zu modifizieren, liegen in der Dauer 
der Abstimmungsphase begründet: Über eine Zeitspanne von zwei oder drei 
Wochen ergeben sich für Wähler mehr Gründe, ihre Meinung zu ändern, als 
innerhalb von ein oder zwei Tagen. So sind im Fall der französischen Hierarchie 
von Usenet alle Stimmen bis zur letzten Minute veränderbar; zudem vollzieht 
sich dies öffentlich. Bei Debian entscheidet – sei es bei der Wahl des Leiters, sei es 
bei der Entscheidung über eine allgemeine Resolution – der Sekretär, ob Wähler 
ihr Votum verändern können (Artikel 4.2, Paragraf 6 der Debian-Verfassung); 
die Mitglieder des technischen Komitees dürfen ihre Stimme jedoch zu jeder Zeit 
revidieren. Solche Besonderheiten der Online-Abstimmung machen den Prozess 
der Stimmensammlung transparenter. Auf der einen Seite wird so das Auftreten 
irriger Resultate, das heisst das Auftreten von Ergebnissen, die dem Willen der 
Wähler entgegenstehen, unwahrscheinlicher, auf der anderen Seite werden Wahl-
strategien Grenzen gesetzt. In dieser Hinsicht bieten virtuelle Abstimmungen 
eine Rückkopplung der individuellen Entscheidungen an ihre Konsequenzen, da 
diese in der erkennbaren Bündelung der Entscheidungen zutage tritt.

Die Frage des Zufalls und das Geheimnis der Abstimmung: 

Eine Tendenz zum Verlust an politischem Interesse?

Historisch und philosophisch wurden Diskussion und Abwägung voneinander 
getrennt, weil man davon ausgeht, dass Wählen etwas Sakrales ist. Eine bestimm-
te Anthropologie des Bewusstseins und ihre bürgerliche Übersetzung legt das 
Moment der eigentlichen Entscheidung (des Wählens) in die Besinnung auf das 
Selbst, in die Isolation, in das Stillstehen der Kommunikation zwischen indivi-
duellen Interessen. Die Entscheidung hat daher abseits der kollektiven Beratung 
stattzufinden und wird in manchen Fällen sogar an das Verbot von Intersubjek-
tivität gekoppelt. Wie Saint-Just bemerkte, «findet man die Antwort im eigenen 
Gewissen», wenn man in einem geheimen, fast intimen Moment, wie ihn die 
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Wahlkabine garantiert, abwägt: Man hört auf das Diktat des eigenen Gewissens, 
auf die Güte des Herzens statt auf die Finessen des Verstandes, die das Ergebnis 
von Erziehung und damit künstlich sind. Diese Auffassung ist fest verwurzelt 
bei Rousseau, der in seinem Contrat Social predigt, dass «der allgemeine Wille 
in jedem Individuum ein reiner Akt des Verstehens [sei], welcher unter dem 
Schweigen der Leidenschaften vernünftig darüber urteilt, was der Mensch von 
seinen Artgenossen verlangen kann und was seine Artgenossen berechtigt sind, 
von ihm zu fordern». Der Moment der Isolation während des Wählens verleiht 
diesem einen heiligen Wert, indem die Wahl von der vorangehenden Diskussion 
und dem Austausch von Sichtweisen abgegrenzt wird.
Überdies führt diese Distanzierung von der Gesellschaft ein Element des Zufalls in 
das Wählen ein. Es ist schwieriger, das Resultat einer Stimmabgabe zu bestimmen, 
wenn sich das Abwägen nicht notwendig eng an die vorangehende, vernunftgelei-
tete Diskussion anschliesst. Der aus der Zäsur zwischen Diskussion und Abwä-
gung resultierende Zufall ermöglicht es jedoch, in den kollektiven Beziehungen 
ein Gefühl der Überraschung zu bewahren. Der Zufall macht es möglich, dass die 
kollektive Entscheidung eine Form annimmt, in der zumindest partiell die Unge-
wissheit des Schicksals ihren Ausdruck findet. Der Zufall mag auch den sakralen 
Aspekt verstärken. In der Tat wird das Urteil des Zufalls oft als quasigöttliche 
Autorität angesehen. Der Vorteil, die Diskussion von der Abwägung zu trennen, 
liegt also in der Tatsache, die Spannung des Zufalls in die politische Partizipation 
hineinzuholen. Und genau dies vermag das Interesse an Partizipation stets wieder 
zu erneuern. Umgekehrt führt die Verbindung von Diskussion und Abwägung 
zu einer Reduktion dieser prekären Spannung – mit dem Risiko, eine wesentliche 
Motivationsgrundlage der Wahlbeteiligung zu untergraben.
Es besteht also die Gefahr, dass die in vielen Online-Projekten übliche Trans-
formation der Form und Funktion des Abstimmens die sakrale Aura, welche 
Wahlen umgibt, zerstören könnte. Die Originalität bestimmter Online-Gemein-
schaften und der Grund, warum sie zu einem als souveränistisch beschriebenen 
Modus Operandi übergehen, besteht in der Tatsache, dass sie in früheren Pro-
zessen bestimmte Stimmen ausgeschlossen haben, die sie mit neuen Mitbestim-
mungsverfahren integrieren. In Fortsetzung dieser Linie haben die Mitglieder 
der souveränistischen Online-Gemeinschaften kürzlich damit begonnen, gehei-
me Abstimmungen wiedereinzuführen (im Besonderen für die einmal jährlich 
stattfindende Wahl des Debian-Projektleiters) und für bestimmte Beschlussfas-
sungen entscheidende Abstimmungen als verbindlich zu erklären. Die mit dem 
Zufall verbundene Spannung im Warten auf das Ergebnis der Abstimmung soll 
wiederhergestellt, das sakrale Moment der Wahl rekonstituiert werden. Dieses 
sakrale Moment der Beschlussfassung soll insbesondere in Fällen aufrechter-
halten werden, in denen eine rasche Entscheidung als absolut erstrebenswert 
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gilt. Die Online-Gemeinschaften gehen dazu über, Möglichkeiten einzurichten, 
in dringenden Fällen eine Entscheidungsabstimmung zu organisieren, da das 
Erreichen eines Konsenses (zu viel) Zeit benötigt. Diese Fähigkeit, Einigkeit um 
eine geringe Anzahl von Entscheidungsabstimmungen, in denen das Ergebnis 
ungewiss ist, herum zu bilden, ist ein Hauptelement im Prozess der Gemein-
schaftsbildung in Online-Gruppierungen.

Schluss

Hoch entwickelte Online-Gemeinschaften haben mit ausgereiften Varianten 
partizipativer Systeme experimentiert, für die ein souveränistisches Modell 
charakteristisch ist. Zentrale Elemente dieses Modells sind die Widerrufbarkeit 
von Entscheidungen und Mandaten, die Einfachheit, Petitionen zu stellen und 
strukturell auf die Partizipation der Mitglieder zu setzen. In der Anfangsphase 
konzentrierten sich diese Systeme auf die Platzierung und die Funktion des Ab-
stimmens, so dass sie reichhaltige Quellen bieten, die zum Verständnis von breit 
gestreuten Konsultationssystemen im politischen Betrieb der Gegenwart beitra-
gen können. Auch dort wurde oftmals das eigentliche Moment der kollektiven 
Entscheidung vernachlässigt, das heisst die Reflexion auf den Moment, in dem es 
notwendig und möglich ist zu wählen. Die politischen Erfindungen der besagten 
Gemeinschaften schliessen den Gebrauch eines rigorosen Quorumkonzepts 
und das Konzept eines relativen Vetos ein, um Kompatibilität zu gewährleisten 
zwischen dem Erfordernis, die Rechte von Minderheiten zu schützen, und der 
Notwendigkeit, den flüssigen Ablauf der Organisationsprozesse zu sichern. Da 
diese Gemeinschaften versuchten, Wahlprozedere durch weitgehende Variatio-
nen zu optimieren und die Phasen der Wahl und der Diskussion zu vermischen, 
liefen sie Gefahr, die sakrale Aura, die das Abstimmen umgibt, zu zerstören und 
damit die Mitglieder von der angestrebten weitgehenden Partizipation abzuhal-
ten. Um dieser Gefahr zu begegnen, wurden Entscheidungswahlen mit geheimer 
Abstimmung eingeführt, der überdies ein beträchtlicher Stellenwert eingeräumt 
wurde. Dergestalt können Online-Gemeinschaften als beständiges Aushänge-
schild für die pragmatische Gestaltung einer partizipativen Demokratie gelten.29 
Sie vollziehen letztendlich eine unermüdliche Arbeit des institutionellen Experi-
mentierens, das zugegebenermassen den Urteilsspruch einer Wahl unterminiert, 
durch seine Kreativität jedoch in der Lage ist, innerhalb einer Gruppe von hete-
rogenen Mitgliedern ein Gemeinschaftsgefühl zu erzeugen.

Aus dem Englischen übersetzt von Rita Werden und Stefan Kaufmann
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html.

 10 Debian ist ein Projekt, das gemeinschaftlich freie Software entwickelt und vertreibt. Es wurde 
im August 1993 von Ian Murdock ins Leben gerufen, der damals an der Purdue University 
studierte. Einer Anekdote zufolge stammt der Projektname von der Abkürzung des Namens 
seiner Freundin (Deborah) und seines eigenen Namens.

 11 Free und Open BSD sind zwei Projekte für freie Software und Betriebssysteme. FreeBSD wur-
de im Dezember 1993 von einigen Personen gegründet, die sich in einer Art «Schisma» (man 
nennt das auch fork, «Verzweigung») von einem anderen selbstfinanzierten Projekt absetzten, 
das vom Berkeley Software Vertrieb des Betriebssystems Unix herstammte. OpenBSD wurde 
1995 infolge eines Konflikts zwischen seinem Begründer und anderen Mitgliedern des BSD-
Projekts geschaffen.

 12 Apache ist ein Projekt für freie Software und einen Internetserver. Es wurde 1995 ins Leben 
gerufen und gründete auf Deamons des National Center for Supercomputing Applications der 
University of Illinois Urbana Champaign (NCSA). Obwohl es von einer Gruppe von nur acht 
Personen initiiert wurde, verbindet es nun mehr als 100 Entwickler. 

 13 Zum Begriff «bürgerlicher Konstitutionalismus» siehe Auray, Nicolas: Le sens du juste dans un 
noyau d’experts, in: Massit-Folléa, Françoise, Serge Proulx und Bernard Conein (Hg.), Inter-
net, une utopie limitée, Laval (CA) 2005.

 14 Hirschman, Albert O.: Exit, Voice, and Loyalty: Responses to Decline in Firms, Organizations, 
and States, Cambridge (MA) 1970.

 15 Die Verfassung des Debian-Softwareprojekts, welche die Basis für die demokratische Wahl 
des Kernteams (des Projektleiters und des technischen Komitees) und für Wahlen zur Lö-
sung übriger Dispute bildet, wurde am 2. Dezember 1998 verabschiedet, zu einer Zeit, als das 
Projekt einen grossen Zustrom von Teilnehmern und Bewerbern verzeichnete. Bei FreeBSD 
wurde die direkte Demokratie im Jahr 2000 etabliert, obwohl dies dazu führte, dass bestimm-
te Kernmitglieder – wie Jordan Hubbart, einer der Mitbegründer – dem Projekt den Rücken 
kehrten. 
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 16 Falls die Initiative darauf abzielt, eine vom Projektleiter oder dem technischen Komitee ge-
troffene Entscheidung zu revidieren, steigt die erforderliche Anzahl der den Vorschlag unter-
stützenden Personen auf 2K (K ist 5 oder die Hälfte der Quadratwurzel aus der Anzahl der 
Entwickler, je nachdem, welche Zahl kleiner ist).

 17 FreeBSD z. B. benutzt das oben erwähnte System des fractional voting.
 18 Die Dauer der Abstimmung über die französische Hierarchie von Usenet ist auf nicht weniger 

als 21 und nicht mehr als 31 Tage festgelegt. Bei Debian beträgt sie zwei Wochen; sie kann 
jedoch durch den Projektleiter um höchstens eine Woche verkürzt oder verlängert werden.

 19 «Wir wollen so wenige Wahlen wie möglich abhalten, um eine Angelegenheit zu bearbeiten, 
da jede Abstimmung zwei Wochen lang abläuft, damit möglichst viele Stimmen eingehen. 
Dies bedeutet, dass wir auf keine traditionellen Verfahrenstechniken für Abänderungsanträge 
zurückgreifen können – jede Abstimmung muss alle vorgeschlagenen (und unterstützten) Ab-
änderungsanträge aufnehmen, und das Verfahren muss aus ihnen auswählen». Buddha Buck, 
11. Juni 2003, Debian-Abstimmungsliste, Zusammenfassung seines Änderungsvorschlags.

 20 Siehe Levrel, Julien: Wikipedia: un dispositif médiatique de publics participants, in: Réseaux 
138 (2006), S. 185–218.

 21 Also etwa: wie häufig liegt Option A vor B, A vor C, B vor C oder auch umgekehrt (Anm. 
eingefügt vom Übersetzer).

 22 Diese leere Option wird in Diskussionen «weitere Diskussion» oder «weiterdiskutieren» ge-
nannt. 

 23 German, Daniel M.: The Evolution of the GNOME Project, in: Proceedings of the 2nd Work-
shop on Open Source Software Engineering 2002, http://opensource.ucc.ie/icse2002/.

 24 Wir haben hier das Beispiel von Wikipedia herangezogen, aber Debian wendet mit dem Begriff 
der supermajority das gleiche Modell an. 

 25 Aurevilly, 9. April 2004, http://fr.wikipedia.org/wiki/Discussion_Utilisateur:Aurevilly/Ar-
chives1.

 26 Durkheim, Emile: Les formes élémentaires de la vie religieuse, Paris 1912.
 27 Gemeint ist die Unmöglichkeit, von individuellen Präferenzen zur allgemeinen sozialen Prä-

ferenz zu kommen. Als klassisches Beispiel lässt sich ein Ranking anführen, in dem Person 
1 A–B–C als Reihenfolge wählt, Person 2 B–C–A und Person 3 C–A–B; in dieser Fassung 
bevorzugen jeweils 2 Personen A gegenüber B und B gegenüber C. Daraus folgt aber nicht, 
dass A gegenüber C präferiert wird. Vielmehr bevorzugen ebenfalls 2 Personen C gegenüber 
A. Die Condorcet-Methode mit Ranking verfeinert also gegenüber einfachen Mehrheitswahlen 
die Bestimmung des sozial Erwünschten, kann aber zu neuen Paradoxien führen (Anmerkung 
eingefügt vom Übersetzer).

 28 Die Debatte, die hier nicht in ihren technischen Details dargestellt werden kann, bestand darin, 
wie die bis dahin üblicherweise genutzte Methode der Entscheidungsfindung, die «übertrag-
bare Einzelstimmabgabe» (single transferable vote), eben das Rankingverfahren, das nach der 
Schwartz sequential dropping (SSD)-Methode ausgezählt wurde, ersetzt werden sollte. Sie 
führte zu 316 Beiträgen. Die Diskussionen begannen am 16. Mai 2003 und die Abstimmung 
endete am 23. Juni 2003, siehe http://lists.debian.org/debian-vote/2003/06/msg00036.html.

 29 Bohman, James: Realizing Deliberative Democracy as a Mode of Inquiry: Pragmatism, Social 
Facts and Normative Theory, in: Journal of Speculative Philosophy 18 (2004), S. 23–43.
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Stefan Kaufmann

Soldatische Subjekte

Disziplinierung in militärischen Netzwerken

Das Militär im Zeitalter der Information: «network-centric warfare»

“Today, we are on the threshold of a new era, and we must proceed into it de-
cisively. Today the Industrial Age is being superseded by the Information Age, 
the Third Wave, hard on the hells of the agrarian and industrial eras. Our present 
Army is well-configured to fight and win in the late Industrial Age, and we can 
handle Agrarian-Age foes as well. We have begun to move into Third Wave War-
fare, to evolve a new force for a new century – Force XXI […] Force XXI will 
represent a new way of thinking for a new wave of warfare.”1 
Land Warrior bezeichnet das Projekt der US-Armee, den Soldaten mittels wea-
rable computing, head-up display, permanenter Onlineverbindung und anderer 
Komponenten soziotechnisch zu rekonfigurieren. Land Warrior ist nicht einfach 
eine technische Innovation im Rahmen üblicher rüstungstechnischer Entwick-
lung. Vielmehr handelt es sich um die Innovation eines neuen Soldatentyps. Mit 
dem Land Warrior-Projekt wird ein umfasssender Wandel im Kriegsverständis 
auf die Ebene des Infanteristen transferiert. 
In makrogesellschaftlicher Zeitdiagnose schliesst dieser Wandel, wie im obigen 
Zitat prägnant formuliert, an die Rede vom Übergang zur Informationsgesell-
schaft an. Seit Mitte der 1990er-Jahre dominiert bei Vordenkern der Berater und 
Stäbe des Pentagons eine Rhetorik, die den Abschied von der Industriegesell-
schaft, von ihren Technologien, ihren Organisationsweisen, ihren Konfliktfor-
men und letztlich auch ihren Mentalitäten predigt. Zentrale Referenz sind die 
Arbeiten des Zukunftsforschers Alvin Toffler. Third Wave, dritte Welle, lautet 
bei Toffler die Metapher, mit der er eine epochale Transformation beschreibt, 
welche einen ähnlichen Zivilisationswandel mit sich bringe wie der Übergang 
zur Agrarwirtschaft und die Industrielle Revolution.2 
Ins Militärische übertragen wird dies mit der Diagnose einer vorgängigen re-
volution in military affairs, womit auf rüstungstechnische und geostrategische 
Transformationen rekurriert wird. Rüstungstechnisch bedeute Informationszeit-
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alter, militärische Schlagkraft weniger als Effekt möglichst zerstörerischer Waffen 
denn als Produkt überlegener Informations- und Kommunikationstechnik in 
Kombination mit möglichst «smarten» Waffen zu sehen: weg von industrieller 
Masse wie schweren Panzern, schwerer Artillerie, Flugzeugträgern, Bombern 
und Ähnlichem hin zum Konzept des small and many von «intelligenter» Mu-
nition, Präzisionswaffen und leichten Einheiten, die mobil und vernetzt agieren.3 
Geostrategisch habe man es im Zeitalter der Information mit ganz anderen Kon-
fliktformen zu tun. Bisher sei das Militär in seiner ganzen Denkweise, seinen 
Doktrinen und Verfahren auf Gegner eingestellt gewesen, die prinzipiell in glei-
cher Weise Krieg führten und spiegelbildlich zur eigenen Organisation funktio-
nierten. Die geostrategischen Verwerfungen des Informationszeitalters bringen 
aber ganz andere Gegner hervor. Gegner, die sich in ihrer Organisationsform und 
Operationsweise radikal vom eigenen Bild unterscheiden: etwa mit organisierten 
Kriminellen, mit Warlords, mit Terrorgruppen. Krieg und Gegner können nicht 
mehr mit herkömmlichen Kategorien und Kalkülen begriffen werden.4

Von der mobilmachenden Rede einer revolution in military affairs zum konkre-
ten Programm führt schliesslich das Konzept des network-centric warfare. Das 
Konzept wurde von Vizeadmiral Arthur K. Cebrowski und seinem Koautor 
John J. Garstka 1998 in die Debatte eingebracht und sollte schliesslich zur zen-
tralen programmatischen Leitlinie der Restrukturierung der amerikanischen 
Streitkräfte aufsteigen.5 Als father of network-centric warfare6 wurde Cebrowski 
schliesslich zum Chef des Office of Force Transformation ernannt, das im No-
vember 2001 mit der Aufgabe, den strukturellen Wandel der Teilstreitkräfte 
voranzutreiben und zu koordinieren, gegründet wurde. Mit dem Konzept des 
network-centric warfare wird ein militärisches Machtdispositiv formuliert, in 
dem sich Wissensformen und Sozialtechnologie verschränken. Seine Energie 
und Plausibilität bezieht das Konzept aus heterogenen Quellen, als Programm 
zielt es auf eine umfassende Transformation, «initiating a whole-scale re-thin-
king of the very basis of military organization, doctrine, force requirements, 
procurement policies, training and operational concepts».7

Eine erste Ebene der Plausibilität zieht das Konzept aus einem epistemologi-
schen Wandel in der Kriegskonzeption. Komplexitätstheoretische Denkfiguren 
ziehen in die Kriegstheorie ein. Als nichtlineares Phänomen sei der Krieg ein 
Feld prinzipieller Unsicherheit, das mit den bisherigen Routinen und standardi-
sierten Verfahren nicht zu beherrschen sei; Koevolution und Selbstorganisation 
werden zu zentralen Metaphern, um flexiblere, dezentrale Organisationsformen, 
neue Doktrinen, andere Führungs- und Kommandostrukturen und generell ei-
nen Wandel von Mentalitäten einzufordern.8

Organisationsstrukturell beruft sich das Konzept auf die ökonomische Über-
legenheit von sogenannten network-centric enterprises, die das komplette Pro-
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gramm eines neuen Unternehmertums beherrschen: dezentrale Organisation, 
flache Hierarchien, modulare, aufgabenorientierte Kooperationen, virtuelle 
Zusammenarbeit, Lean Production, präzise Logistik und so weiter. Diese 
Formen netzwerkförmiger Organisation gelte es, in Ablösung des klassischen 
hierarchisch strukturierten und in Grosseinheiten organisierten Militärapparats 
ins Kriegswesen zu übersetzen. 9 Und es beruft sich auf die taktisch-operative 
Effizienz der neuen Herausforderer im sicherheitspolitischen Feld. Ob man an 
militante Demonstranten, an Drogenkartelle, an Warlords oder an Terroristen 
denkt: sie alle «use network forms of organization and related doctrines, stra-
tegies, and technologies attuned to the information age».10 Und gerade diese 
Strukturen seien es, welche die neuen Herausforderer operativ überlegen mach-
ten. Network-centric warfare wird zur Strategie der Imitation, die Methoden des 
Widerstands gelte es für die eigene Schlagkraft produktiv zu machen.
Schliesslich adaptiert network-centric warfare Prinzipien kommunitaristischer 
Internetkultur. Es handelt sich um ein Projekt der Transformation grundle-
gender Normen, Werte, Standards und Regeln: “The problem is one”, so die 
Protagonisten, “of a lingering Industrial Age mindsets, cultures, and norms of 
behavior. It has to do with the reward and incentive structures, loyalties, and 
the nature of the interactions among individuals and organizational entities.”11 
Interaktion nicht durch Top-down-Management, sondern durch Selbstorgani-
sation lautet die Devise. Im Kern dieser Transformation steht die militärische 
Kommunikationskultur. Setzt man im Zeitalter informationstechnisch gespeis-
ter Kriegführung darauf, eine Art gefechtsfeldumspannendes Internet zu etab-
lieren, so orientieren sich die Kommunikationsprozedere auch an den Formen 
und Regeln internetförmiger Kommunikation. Dergestalt sollen Hierarchien, 
Monopole, asymmetrische Informationsverfügbarkeit durch marktplatzförmige 
Allokation unterlaufen werden, Informationsflüsse von der Befehlshierarchie 
entkoppelt und tendenziell nach unten verlagert werden. Selbstorganisation 
verweist auf die Regelung von Unvorhersehbarem durch die Koordination von 
verstreutem Wissen, durch Organisation aus Bottom-up-Prozessen.12 

«Land Warrior»: die Rekonfiguration des Soldaten

Die neue Organisationsrationalität und die damit eingeforderte neue Organisa-
tionskultur formulieren den Anspruch, den Soldaten radikal anders zu entwer-
fen als bisher. Im Horizont netzwerkzentrischer Kriegführung entstehen neue 
Leitbilder für Führerschaft, und selbst der Infanterist, der schlichte Fusssoldat, 
wird in neuer Weise gedacht. Die Art und Weise soldatischer Formierung wan-
delt sich. Dieser Wandel lässt sich schematisch in vier Dimensionen beschreiben, 
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die an eine allgemeine Analytik von Regierungsformen, das heisst Formen der 
Führung und der Selbstformierung, anschliessen. Ich nehme hier die systema-
tische Analytik auf, die Mitchell Dean in Anlehnung an zahlreiche Arbeiten 
Michel Foucaults vorschlägt.13 Diese Analytik stellt auf Subjektivierungspro-
zesse ab, die im Gegensatz zu traditioneller soldatischer Disziplinierung weit-
aus stärker durch Selbstformung gekennzeichnet sind. Gerade im Kontext des 
network-centric warfare wird allerdings der aktive Anteil des Soldaten an seiner 
Formung programmatisch formuliert. Insofern lässt sich gerade hier das Mo-
ment der Subjektivierung in Absetzung von traditioneller Disziplinierung als 
Fremdzuschreibung betonen.
Erstens arbeiten Regierungsformen stets mit spezifischen Techniken, mit einer 
bestimmten Form von Expertise und Know-how, Prozeduren, Instrumenten 
und Taktiken, um spezifische Subjekte zu formen. In dieser Dimension ist das 
hervorstechende Merkmal, das den neuen Infanteristen auszeichnet, dass dieser 
als soziotechnisches Projekt auf der Höhe des Informationszeitalters konzi-
piert wird. Die Techniken der Subjektformung führen hier zu einem harten 
technischen Kern. Zweitens sind die Techniken des Regierens jeweils durch ein 
spezifisches Wissen, durch eine spezifische Rationalität informiert. Sie beziehen 
sich auf grundlegende Gedankengebäude, die ihnen sagen, was als formbar gilt, 
welche Dinge sich machen lassen. Für den neuen Soldaten ist eben der Rekurs 
auf das «Netzwerkkonzept» die Begründung, wenn es darum geht, zu bestim-
men, was der Soldat lernen soll, in welche Richtung, mit welchen Methoden er 
geformt werden soll, durch welche Fertigkeiten er sich auszeichnen soll. Drit-
tens formulieren Techniken des Regierens ein Set von Pflichten, von Regeln, von 
Erwartungen, über die Subjekte gebunden und definiert werden. Subjektivität 
basiert auf einer ethischen Dimension, sie ist nicht ohne ethische Substanz denk-
bar. Und gerade im Kontext netzwerkförmiger Rekonfiguration des Soldaten 
stellt sich die Frage nach der Professionskultur, nach dem Ethos des Soldati-
schen, nach dem, was den Soldaten von allen anderen Subjekten absetzt, in neuer 
Dringlichkeit. Viertens beinhaltet jede Form des Regierens ein Telos, womit sie 
zugleich eine Art Utopie ins Spiel bringt. Regieren basiert auf programmatischen 
Formulierungen und Vorstellungen, die unterstellen, dass Subjekte sich in einer 
gewünschten Weise formen lassen. Überdies bezieht jede Programmatik ihre 
Energie daraus, dass sich Programm und Realität nicht zur Deckung bringen 
lassen. Dieses Telos des Regierens, das zugleich eine Utopie begründet, möchte 
ich mit Blick auf die spezifische Form von Kontrollraum ausarbeiten, die im 
netzwerktechnischen Krieg installiert wird.
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Der Soldat als informationstechnisches Projekt

Land Warrior soll den Infanteristen mittels wearable computer, permanenter 
Funkverbindung, global positioning system, headgear mit integriertem Mi-
krophon und Lautsprecher, display, Laserentfernungsmesser, Tag-und-Nacht-
Sichtgeräten und anderen technischen Komponenten an ein das Gefechtsfeld 
umfassendes Informationsnetz anschliessen. Die Selbstorganisationsvisionen 
des network-centric warfare basieren darauf, selbst den Infanteristen, den Fuss-
soldaten, technisch ans gemeinsame Lagebild anzuschliessen, ihn permanent 
online zu halten. Der Infanterist soll nicht allein mit neuen Ausrüstungsstücken 
versehen werden, vielmehr wird er als integrale Einheit von Mensch und Ma-
schine entworfen.14 
Land Warrior ist ein Projekt, in dem drei generelle Erwartungen an das For-
schungsfeld des wearable computing militärisch ausbuchstabiert werden.15 Zu-
nächst wird das, was der traditionelle Soldat bestenfalls durch Gespür erfahren 
konnte, durch automatisierte context sensivity geleistet: in den Kampfanzug inte-
grierte und anderswo verteilte Sensoren sollen chemisch, atomar oder biologisch 
verseuchte Umwelten erkennen und automatische Warnungen auslösen. Auch 
das Gespür für den Gegner, für verborgene oder nächtliche Bewegungen wird 
durch präzise technische Sichtbarmachung, wie zum Beispiel durch Wärme-
bildbeobachtungen, überlagert. Darüber hinaus versorgt das Netz den Soldaten 
mit einer augmented reality. Von der Fremdsprachenhilfe bis zur Karte mit der 
Freund-und-Feind-Lage sollen ihm alle möglichen ergänzenden Informationen 
zur Verfügung stehen. Er kann regelrecht in diese augmented reality eintauchen, 
sofern ihm über ein see-through display Informationen, etwa in Form von Ent-
fernungslinien, Sperrzonen oder Zielpunkten, direkt in das optische Feld einge-
spielt werden. Schliesslich soll Land Warrior mit der Fähigkeit zu autonomem 
und proaktivem Handeln versehen werden. Das System soll etwa automatisch 
die Position des Soldaten erkennen und entsprechende Meldungen absetzen. 
Körperfunktionen (Pulsschlag, Körpertemperatur) werden automatisch über-
wacht und eventuelle Unregelmässigkeiten gemeldet. Nanotechnologien, die für 
die Nachfolgegenerationen des Land Warrior vorgesehen sind, sollen viel weiter 
reichende Optionen eröffnen: Textilien, die klimaregulierend aktiv werden, die 
Blutverlust registrieren und sich automatisch komprimieren und die ihre Umge-
bung erkennen und sich ihr wie ein Chamäleon anpassen.16 
Die Technik der Formierung des Soldaten besteht darin, mit der Implementie-
rung neuer Technologien unmittelbar am Körper des Infanteristen die Differenz 
von Technischem und Sozialem in immer mehr «humane» Handlungsbereiche 
zu treiben. Dergestalt wird der Soldat zu einem hybriden Aktanten, dessen 
technische Bestandteile zunehmend mit Eigenschaften ausgestattet sind, die als 
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spezifisch menschlich gelten – etwa situationsspezifisches Verhalten und Lern-
fähigkeit beim proactive acting.17 So etwa wird die visuelle Wahrnehmung des 
soldatischen Umfelds oder des körperlichen Befindens von einem sozialen Akt 
zu einem sowohl humanen als auch maschinellen Akt, der sich in modularer 
Weise rekombinieren lässt. So etwa tritt beim Schiessen in die Einheit von Auge, 
Diopter, Zielfindung und Abzug ein medialer Übertragungsprozess ein. Ziele 
können mittels datentechnischer Einspielung aus dem Netz markiert werden. 
Dergestalt ist es Soldaten möglich, Ziele anzuvisieren, die sie lediglich in vir-
tueller Gestalt sehen. Netzgestützt werden auch neue Formen kampftechnischer 
Interaktion ermöglicht. So kann ein Soldat laser- oder GPS-gesteuertes Feuer 
anfordern, indem er mit seinem Laser ein Ziel markiert. Die erwarteten Flexibi-
lisierungs-, Beschleunigungs- und Koordinationsgewinne dieser Rekombination 
von Mensch und Maschine liegen auf der Hand. 
Charakteristisch ist der projektive, zukunftsgerichtete Charakter des Settings. 
Die Rüstungstechnologie setzt unabschliessbare Optionen frei. Entsprechend 
werden stets neue Projekte aus dem Boden gestampft. Auch ohne dass Land 
Warrior schon in Serie gegangen ist, wird bereits an seinem Nachfolger gearbei-
tet.18 Bereits mit der technologischen Formung des Soldaten wird ein utopisches 
Telos des Regierens ins Spiel gebracht: der Mensch als unendlich anpassungsfä-
higer Cyborg. Diese Vision tauchte bekanntlich im Kontext der Raumfahrt auf. 
Der Mensch sollte, so die Prognose, zukünftig durch wissenschaftlichen Fort-
schritt befähigt werden, in lebensfeindlichen Umgebungen zu überleben.19 Land 
Warrior operiert im Wesentlichen an der technischen Steigerung der Sinneskraft 
des Soldaten, beim Future Force Warrior soll der Schutzanzug selbst «intelligent» 
werden, die Umgebung erkennen, und mit exoskeleton strenght die Bewegung 
des Soldaten unterstützen. Was für das Weltall galt, wird nun als militärisches 
Programm auf das Schlachtfeld übertragen: das «Subjekt» wird zum technologi-
schen «Projekt».20

Die Professionsfertigkeiten: das Konzept des «multi-skilled warrior»

Die medientechnisch inspirierte, aus der Form der Wissens- und Informations-
organisation des Internets in die militärische Organisationsstruktur übertragene 
Konfiguration lässt Bottom-up-Prozesse und Selbstorganisation zum zentralen 
Moment militärischen Operierens vor allem auf taktischer Ebene werden. Allein 
damit glaubt man der Dynamik und Komplexität der neuen militärischen Auf-
gaben gewachsen zu sein. Dies heisst aber, jeden Soldaten nicht allein mit neuen 
technischen Fertigkeiten – das Stichwort lautet digital skills21 – auszustatten, 
sondern ihn generell mit erweiterten Kompetenzen zu versehen. 

Kaufmann Satz GzD.indd   150 11.9.2007   14:33:24 Uhr



151

In diesem Sinn wird beim Army Research Institute for Behavioral and Social 
Sciences (ARI) in systematischer Weise daran gearbeitet, neue Anforderungspro-
file für Soldaten präzise zu bestimmen und Modelle für gewandelte Ausbildungs-
formen auszuloten. Auf einer ersten Ebene untersucht eine Forschungsserie des 
ARIs wie sich das neue geostrategische Aufgabenfeld und die Technisierungs-
schübe auf die Bedingungen auswirken, unter denen Dienst und Ausbildung 
des Soldaten stattfinden. Sie macht sechs zentrale Transformationen ausfindig.22 
Die Organisation sei als learning environment zu verstehen und nicht mehr als 
Organisation mit stabilen Positionsbeschreibungen. Sie besitze ein gewandeltes 
kulturelles Selbstverständnis, da jeder Soldat zum Entscheidungsträger ausgebil-
det werde. Sie ist durch neue Kommunikationsmethoden gekennzeichnet. Erst 
nach diesen drei Punkten, die neu in den Kriterienkatalog militärischer Anfor-
derungen aufgenommen sind, werden alte Momente, wie Handeln unter Stress 
und unter Lebensgefahr, als charakteristisches Moment militärischen Operierens 
aufgeführt. Bereits bei der Rekrutierung, so die Vorstellungen des Forschungsin-
stituts, müssten daher auch andere Anforderungen an Wissen, Fertigkeiten und 
Eigenschaften des Soldaten geprüft werden: Adaptionsfähigkeit, Kommunika-
tionsfähigkeit und sogar kulturelle Toleranz firmieren auf den vorderen Rängen. 
Die Ausbildungsziele definieren ein neues Bild des Soldaten – dies bedeutet 
auch, einen anderen Typus von Rekruten, einen weitaus besser gebildeten, für 
das Militär gewinnen zu können. «Intelligenz» wird als zentrale Vorraussetzung 
bestimmt.
Als generelles Ziel der Ausbildung selbst schlägt das ARI das Konzept des 
multi-skilled soldier vor, das explizit von traditionellen Ausbildungsformen 
abgegrenzt wird. Traditionell existieren im Militär ganz klar definierte, deutlich 
abgegrenzte Beschreibungen der einzelnen Stellen, was als military occupational 
speciality (MOS) bezeichnet wird. Es ist genauestens festgelegt, über welche 
Fertigkeiten jemand verfügen muss, der eine bestimmte MOS einnimmt. Der 
Zweck dieses Systems, das zu Beginn des 20. Jahrhunderts in Anlehnung an tay-
loristische Jobbeschreibungen eingeführt wurde, liegt darin, Austauschbarkeit 
zu gewährleisten. Fällt etwa ein Soldat einer Granatwerfereinheit aus, dessen 
Jobcodierung MOS 11C20 lautet, so wird er eben durch einen anderen MOS 
11C20 ersetzt. Natürlich konnte man sich auch in diesem System weitere Qua-
lifikationen erwerben. Anders als dabei sollen nun jedoch in jedes Ausbildungs-
programm von Beginn an übergreifende Fertigkeiten aus anderen Bereichen 
integriert werden. Teamarbeit und Selbständigkeit sollen gestärkt werden, die 
Jobgrenzen gelten als flexibel, die Jobs selbst als im Wandel begriffen. Von daher 
gilt nun für jeden Soldaten, dass Weiterbildung Pflicht ist. Mehr noch wird, was 
bisher erst auf Führungsebene unverdächtig war, von jedem Soldaten gefordert: 
kreative Problemlösungsfähigkeit. “The focus of the training would be to instill 
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in the soldier the mindset of adaptability, self-education, and problem solving as 
defining attributes.”23 
Anpassungsfähigkeit, eigenständiges Lernen und Problemlösungsfähigkeit gel-
ten als notwendige Fähigkeiten jedes Soldaten auf der Höhe militärischer Mis-
sionen im Informationszeitalter: “In one moment in time, our service members 
will be feeding and clothing displaced refugees – providing humanitarian assis-
tance. In the next moment, they will be holding two warring tribes apart – con-
ducting peacekeeping operations. Finally, they will be fighting a highly lethal 
mid-intensity battle. All on the same day, all within three blocks. It will be what 
we call the three block war.”24 Krulaks häufig zitiertes Konzept des three block 
war reflektiert das neue sicherheitspolitische Feld, die neue Bedrohungswahr-
nehmung aus der Perspektive taktischer Einsätze. Die Ausweitung dessen, was 
als militärisches Einsatzfeld gilt, wird zur Grundlage, neue Anforderungen an 
soldatische Leistungsfähigkeiten zu stellen. Sie ist das Negativ, auf dem sich das 
Positiv geforderter soldatischer Eigenschaften und Fertigkeiten abzeichnet. Die 
Bedingungen militärischen Operierens haben sich radikal gewandelt. “The lines 
separating the levels of war, and distinguishing combatant and noncombatant 
will blur.”25 Die Lage kann es erfordern, blitzschnell von Völkerverständigung 
auf Feindbekämpfung umzustellen. Dies gilt sowohl für die innere Einstellung 
als auch etwa für die Fertigkeit, auf dem Display von der Fremdsprachenhilfe 
zum Feindlagebild umzuschalten. Eingeübte Befehls- und Gehorsamsstruktu-
ren, Spezialisierungen und mechanische Routinen – die Art von Disziplin, die 
Max Weber im Sinn hatte, wenn er vom «stahlharten Gehäuse der Hörigkeit» 
sprach, kann in solchen Lagen nicht mehr hinreichen, um adäquat Dienst 
zu leisten. “The multifunctional warrior is now trained to think not what to 
think. At one time, the warrior was trained only for certain missions. We are 
now breaking down this linear environment. Task organization is becoming 
increasingly fluid.”26 Das Regime des Flüssigen, des Transformatorischen, das 
die soziologische Diagnostik als zentrales Charakteristikum des Informations-
zeitalters bestimmt, diktiert die militärische Lagebestimmung – an ihr orientiert 
sich das Profil eines neuen Soldaten. Wo einst auf Gehorsam Wert gelegt wurde, 
ist inzwischen von empowerment die Rede. Network-centric warfare «involves 
the empowerment of individuals at the edge of an organization».27 Und Land 
Warrior gilt als eines der entscheidenden Instrumente, um die Hierarchie abzu-
flachen und die Kraft der Organisation nach unten zu verlagern.28 Noch in jeden 
Gefreiten soll der Geist eines Generals gepflanzt werden. Krulak bezeichnet die 
neue Schlüsselfigur, die dem Regime eines Sicherheitskontinuums entspringt, 
denn auch als strategic corporal.29
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Professionskultur: das Ethos des «land-warrior»

Die Protagonisten des network-centric warfare orientieren sich an gemein-
schaftsstiftenden Visionen der Internetkultur, sie verbinden Netzkultur mit 
einer Kultur des Kollektiven. Damit rückt das Problem jeder sozialen Netz-
werkorganisation in den Vordergrund: wenn Selbstorganisation die Hierarchie 
tendenziell ersetzen soll, wird Vertrauen zur zentralen Ressource der Koopera-
tion.30 Die Teilstreitkräfte übergreifende Leitlinie Joint Vision 2020 spricht von 
einem Geist der jointness, der Streitkräfte von der Kleingruppe bis zu streitkräf-
teübergreifenden Verbänden, vom Soldaten bis zur Führung zusammenhalten 
soll. Theoretiker des network-centric warfare gehen davon aus, dass das dem 
Technischen entnommene Prinzip der interoperability auch in einer cognitive 
und social domain herrschen, also in tiefgehenden emotionalen und normativen 
Bindungen gründen solle.31 Network-centric warfare erfordert die Suche nach 
gestärkten Formen der Kohäsion. Dabei liegt die Antwort auf das Problem der 
Vertrauensbildung durchaus auf einer traditionellen Linie militärischer Bemü-
hungen um Selbstdefinition. Sie wird in einem gemeinsamen Ethos der Soldaten 
gesucht. Nicht allein die Ausbildung der Eigenschaften und Fertigkeiten des 
Soldaten, auch seine ethische Formung wird zum zentralen Projekt eines zu-
kunftsorientierten Transformationsprozesses. 
In den Überlegungen, wie man die «efforts on winning the Global War on 
Terrorism» bündeln könne, nennt die U. S. Armee denn auch an erster Stelle 
von 16 konkreten Initiativen:32 “The Soldier – Develope flexible, adaptive and 
competent Soldiers with a Warrior Ethos.” Ein solches warrior ethos wurde von 
einer im Rahmen des Transformationsprogramms der U. S. Armee eigens einge-
richteten Task Force entwickelt. Das Ergebnis ist ein Glaubensbekenntnis, das 
soldier’s creed: “I am an American Soldier. I will always place to mission first. I 
will never accept defeat. I will never quit. I will never leave a fallen comrade. I 
am an American Soldier. I live by this creed.”33 Das Ethos, dessen Verankerung 
in die einzelnen Ausbildungsschritte integriert ist, soll nicht allein soldatisches 
Verhalten anleiten, es soll vielmehr eine kollektive Identität stiften. Auf die 
Frage, was man mache, solle der Soldat in Zukunft nicht mehr mit Funker, 
Koch, Elektroingenieur bei der Army oder sonst etwas antworten, sondern: 
“I’m a warrior.”34 Neben dieser Initiative entstehen zuhauf Diskussionen und 
Programme, wie ein Geist der jointness zu entwickeln sei. Vorgeschlagen wird, 
Erhebungen zum command climate durchzuführen, um die Fähigkeit von Offi-
zieren, Vertrauen zu schaffen, zu bewerten;35 es wird dafür plädiert, das Beförde-
rungssystem stärker auf organisatorische Einheit statt auf individuelle Karriere 
abzustellen;36 und es wird damit experimentiert, die Grundausbildung zwecks 
kollektiver Identitätsprägung zu verlängern.37 

Kaufmann Satz GzD.indd   153 11.9.2007   14:33:25 Uhr



154

Ein doppelter Widerspruch, den die militärsoziologische Beobachtung in der 
Verfassung des (postmodernen) Militärs beobachtet, wird damit im network-
centric warfare konzeptionell forciert. Zum einen der Widerspruch zwischen 
den Attributen eines warrior und eines peacemaker, der sich etwa in der Dicho-
tomie von to be fit for action versus empathy, von decisiveness versus expertise, 
von obedience versus cooperativeness äussert. Zum anderen die widersprüchliche 
Ausrichtung einer Organisation, welche einerseits an einem professionsspezifi-
schen Ethos festhält, das Soldat-Sein von allen anderen Tätigkeiten abzuheben 
versucht, und sich andererseits an gesellschaftlichen und nicht zuletzt techno-
logischen Qualifikationsprofilen orientiert und das Berufsbild des Soldaten 
demjenigen anderer Erwerbsarbeit angleicht.38 Beides, der «Krieger» und der 
«Friedensstifter», der gehorsame Soldat und der selbstverantwortliche Experte 
sollen zugleich gestärkt werden. Network-centric warfare erhebt kontradiktori-
sche Anforderungen zum Programm. Der neue Soldat soll kämpfen und schlich-
ten, er soll stets dem Befehl gegenüber gehorsam, dem militärischen Kollektiv 
untergeordnet und der Nation verpflichtet bleiben, dabei zugleich fähig sein, 
selbstverantwortlich, kreativ und anpassungsfähig zu handeln. 

Der Soldat auf dem Bildschirm, das Netz als Kontrollraum 

Ausser Ethos und Doktrin kennt network-centric warfare freilich ein weiteres 
spezifisches Medium, Vertrauen zu gewährleisten: das militärische Internet, ge-
nauer das gemeinsame Lagebild, an das alle Soldaten angeschlossen sind. Zu den 
Techniken der Subjektformierung zählen auch charakteristische Formen, Sicht-
barkeit herzustellen, auf der Ebene des Sichtbaren wirksame Kontrollinstanzen 
zu errichten. Und gerade im Kontrollraum, den sie etabliert, lässt sich ein wei-
teres utopisches Moment der militärisch ausbuchstabierten netzwerkförmigen 
Regierungsform demonstrieren.39

Das Kernelement, um das sich netzwerkförmiges Operieren dreht, ist das com-
mon operational picture (COP): “Shared battlespace awareness emerges when 
all relevant elements of the warfighting ecosystem are provided with access to 
the COP. This means that battlespace awareness must be viewed as a collective 
property (a type of collective consciousness).”40 Das netzwerkbasierte Militär 
operiert mit einem collective consciousness in medientechnischer Gestalt. Der 
Anschluss ans COP erweitert die Wahrnehmung. Selbst der einzelne Infanterist 
kennt die Lage von Freund und Feind, ihm stehen Sensordaten zur Verfügung, er 
steht mit Soldaten von Nachbareinheiten in Mail-Kontakt und Verhaltenshilfen 
kann er über das Netz abrufen. Zugleich erhält jeder einzelne Soldat ein Da-
tendoppel. Der Infanterist wird in Zukunft stets online sein, seine Bewegungen 
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werden registriert und ins Lagebild eingespeist. Er selbst wird dieses Bild perma-
nent aktualisiert auf einem headup-display eingespielt bekommen. Die Soldaten 
agieren somit als ihre eigenen Beobachter, die ihre Handlungen am Bildschirm 
repräsentiert sehen. Sie können zu virtuellen Kommandeuren ihrer selbst wer-
den, weil sie am Bildschirm die eigene Lage auf eine allgemeine Lage beziehen 
können. Das eben meint Selbstorganisation auf taktischer Ebene. Und sie agie-
ren immer schon unter der Beobachtung der anderen, für die dasselbe gilt. Das 
Netz wird zum verallgemeinerten Kontrollraum. Das Kollektivbewusstsein, bei 
Durkheim bekanntlich in vielen Regeln, Normen und Instanzen gesellschaftlich 
gestreut und innerlich verankert, wäre hier eine mediale Installation.
Dabei wäre mit dem COP weniger eine Kontrolle im Sinn einer zeitlich nach-
geordneten Überprüfung installiert, noch würde die Durchführung eines Plans 
überwacht. Vielmehr konvergiert die ganze Sequenz von command and control – 
also Planen, Überwachen, Beurteilen, Entscheiden, Befehlen, Überprüfen – in 
einem gleichzeitigen Prozedere. Das Optimum an Führung ist erreicht, wenn die 
permanente Selbstadaption an veränderte Lagebilder in Gang gehalten wird. Da-
her – so die Erwartung der Protagonisten – werde auch leadership nicht mehr eine 
Eigenschaft sein, die einer Personen oder einer Positionen zugeordnet wird, son-
dern ein emergentes Phänomen, das sich aus der Situation heraus entwickelt.41 
Dieses führungstechnische Telos der ständigen Optimierung und Feinjustierung 
der eigenen Kräfte operiert mit utopischen Momenten. Land Warrior etwa birgt 
das Versprechen, «the network will enable you to see all that can be seen»,42 und 
nicht wenige sehen im Netz god’s-eyes view zirkulieren. Genau darin liegt die 
technologische Utopie: Gottes Erkenntnis ist unmittelbar, Soldaten hingegen 
sind auf Vermittlung, eben auf technische Medien angewiesen. Und genau hier 
kommen der ganze informations- und kommunikationstechnische Apparat, 
von einem geplanten global information grid über die taktischen Netze bis zum 
Display des Land Warrior ins Spiel, die ganzen Verfahrensweisen, mit denen 
die Realität medial ganz wörtlich in Formation gebracht wird, die Lektüren, an 
denen mit digital skills gearbeitet wird. Dass diese ganze Maschinerie in reiner 
Medialität aufgeht, weil sie friktionslos, um diesen Clausewitz’schen Terminus 
aufzugreifen, funktioniert, ist utopisch. Diese Vorstellung blendet zum Beispiel 
die Dialektik aus, dass es zu Gegenbewegungen führt, wenn man den Krieg fast 
gänzlich in eine andere Sphäre, in die der Information, verlagert.43 Und sie blen-
det die Friktionen im eigenen Getriebe aus, die durch interne Komplexitätsstei-
gerungen entstehen; so etwa, wenn alle über Ziele entscheiden können.44 
Insofern wäre network-centric warfare ein Projekt in dem Sinn, in dem Daniel 
Dafoe Ende des 17. Jahrhunderts davon gesprochen hatte: Projektemacherei, die 
ihr Urbild im Turmbau zu Babel hat.45 Freilich ist dieser utopische Sog an Pro-
jektformen im Sinn zeitgenössischen Managements gekoppelt, das unter ande-
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rem mit konkreten Zielvorgaben, mit definierten Zeiträumen, mit Evaluationen 
für einzelne Vorhaben arbeitet. Projektemacherei ist der Antrieb, netzwerkzen-
trisch ausgerichtete Vorhaben zu realisieren.
Technik wirkt als grundlegendes Sinnbild, das fest mit Machbarkeit, Steiger-
barkeit und Fortschritt verbunden ist.46 Der dem Konzept des network-centric 
warfare unterliegende Netzwerkgedanke verschiebt, übersetzt und amalgamiert 
umstandslos Technisches und Soziales. Insofern scheint das dem Netzwerkkon-
zept entspringende sozialtechnologische Konzept, Soldaten zu produzieren, 
das technische Sinnbild nahtlos auf die Formung von Soldaten zu übertragen: 
Wissen, Fertigkeiten und grundlegende Eigenschaften gelten ihm in gleicher 
unabschliessbarer Weise transformierbar und funktional steigerbar. Gegenüber 
Rückschlägen und einem Scheitern einzelner Projekte, scheint das Konzept des 
network-centric warfare relativ resistent, weil sich die Erwartungen eben auf 
eine Epochenschwelle, auf den Übergang ins Informationszeitalter beziehen. 
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