Ansätze und Methoden der
Technikgeschichtsschreibung

Technikgeschichte ist Teil der Geschichtswissenschaft. Dies war
nicht immer so und vielleicht resultiert aus der Herkunft der Technikgeschichte aus den Ingenieurswissenschaften noch manches
Vorurteil, die Technikgeschichte sei eine Geschichte von nuts and
bolts, eine Disziplin der Schraubenzähler, die Erfinder heroisiere
und unterschiedliche Flugzeug- oder Autotypen in ihren technischen Veränderungen rekonstruiere. Manches Technikmuseum
oder Coffeetable-Buch mag dieses Vorurteil nähren. Inzwischen
hat Technik als Gegenstand der Geschichtsschreibung allerdings
ein breites Interesse gefunden. Häufig sind Teile der Technikgeschichtsschreibung rezeptiver gegenüber jeweils neuesten Ansätzen
aus den Kulturwissenschaften, aus postmodernen Diskursen, und
ohnehin aus den Sozialwissenschaften als Teile der Geschichtswissenschaft. Technikgeschichte wird inzwischen nicht nur von
Mitgliedern der engeren community der Technikhistoriker/innen
betrieben, sondern auch von Kulturwissenschaftlern und Volkskundlern. Schließlich beschäftigt sich die Mediengeschichte mit
Fragestellungen und Objekten, die man noch vor einigen Jahren
der Technikgeschichte zugeordnet hätte, bevor sich die Mediengeschichte als eigenes Feld zu etablieren begann.
Ein Kern des technikhistorischen Selbstverständnisses war
und ist, und dies mag die Vorstellung von Technikhistorikern als
»Schraubenzählern« beflügelt haben, die Beschäftigung mit dem
Artefakt, mit der materiellen Kultur, der Technik selbst. Der amerikanische Technikhistoriker Carroll Pursell hatte 1985 gefordert:
»The historian of technology must deal with the real article« (Pursell 1985: 120). »Objects« seien die »primary sources« der Technikgeschichte. Dass er dies Mitte der 1980er Jahre betonen musste,
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hatte seinen Grund. Denn im Laufe der Geschichte der Technikgeschichtsschreibung hatte sich der Umgang mit den Objekten erheblich verändert. War Technikgeschichte in ihren Anfängen Ende
des 19. Jahrhunderts eine Geschichte von Männern und ihren Maschinen, in der die Maschinen und ihre technische Entwicklung
im Vordergrund standen, so konstatierte Joseph Corn Mitte der
1990er Jahre nach der systematischen Durchsicht der Zeitschriften
Technology and Culture und History and Technology,1 dass sich die
Technikgeschichte kaum noch mit den Artefakten selbst beschäftige. Vielmehr seien Technikhistoriker damit befasst, was über
Objekte gesagt und geschrieben werde (Corn 1996). Indem Technikgeschichte ihr Selbstverständnis im Kontext der Ingenieurswissenschaften zugunsten einer Integration in die Geschichtswissenschaft
aufgegeben hatte, war zugleich die enge Betrachtung von Artefakten und ihrer Funktionsweisen in den Hintergrund getreten. Erst
in jüngster Zeit rückten Ansätze wie die »Objektforschung« und
ein neues Interesse an Dingen und Materialität in den Geistes- und
Kulturwissenschaften die Artefakte selbst wieder stärker in den
Fokus, allerdings auf ganz andere Weise als in der frühen Technikgeschichte. Denn nun geht es nicht allein um die Rekonstruktion
technischer Entwicklungen. Vielmehr wird nach der Kulturalität
der Objekte gefragt, danach, wie sich in ihnen Vorstellungen, Konzepte, Machtbeziehungen, »Zeitgeist« etc. materialisieren, welche
Symbolik ihnen eignet sowie danach, wie diese Objekte von Technikhistorikern zu lesen sind (vgl. Heßler 2008) Vor allem befasst
sich die Technikgeschichtsschreibung aber mit den sozialen, politischen, wirtschaftlichen und kulturellen Zusammenhängen der
Entstehung, Verbreitung und Nutzung von Technik. Technikgeschichtliche Fragestellungen und Methoden sind seit der »modernen Technikgeschichte« (vgl. den nächsten Abschnitt) historische.
Im Unterschied zu vielen anderen Bereichen der Geschichtswissenschaft ist die Technikgeschichtsschreibung allerdings stärker von
angelsächsischen Debatten und den Science and Technology Studies (STS) beeinflusst.
1 Es handelt sich hierbei, neben der deutschen Zeitschrift »Technikgeschichte«
um die einschlägigen Fachzeitschriften.
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Im Folgenden werden zentrale Ansätze der Technikgeschichtsschreibung vorgestellt. Die Darstellung folgt dabei der historischen Entwicklung; es handelt sich also gleichzeitig um einen historischen Abriss technikhistorischer Ansätze. Denn auch hier gilt,
dass die Gegenwart nur mit Kenntnis der Vergangenheit zu verstehen ist: Der derzeitige Stand der Technikgeschichtsschreibung
wird mit dem Blick auf seine Vergangenheit besser verständlich.
Dies meint allerdings nicht, dass neuere Ansätze zwangsläufig die
älteren abgelöst hätten. Vielmehr wurde Technikgeschichtsschreibung vielfältiger.

Entstehung der Technikgeschichtsschreibung
Die Geschichte der deutschsprachigen Technikgeschichtsschreibung war bereits vielfach Thema der Forschung (vgl. z. B. Weber/
Engelskirchen 2000; König/Schneider 2007), weshalb hier nur
ein kursorischer Überblick gegeben werden soll. Es fehlt allerdings bislang eine international vergleichende Studie der Technikgeschichtsschreibung sowie der gegenseitigen Beeinflussungen
oder der Einflüsse geopolitischer Entwicklungen wie des Kalten
Krieges oder der Kolonialgeschichte.
In Deutschland kann von einer wissenschaftlichen Beschäftigung mit der Geschichte der Technik in einer breiten Interpretation seit dem 18. Jahrhundert gesprochen werden, so beispielsweise durch die Enzyklopädisten Diderot und d‘Alembert (Hausen/Rürup 1975: 11). Üblicher Weise wird der Göttinger Ökonom
Johann Beckmann als einen der ersten Technikhistoriker genannt. Er verfasste die fünfbändigen »Beyträge zur Geschichte
der Erfindungen« (1780–1850), in denen er auch gesellschaftliche
Entwicklungen berücksichtigte, insgesamt jedoch eher eine lexikonartige Zusammenfassung präsentierte.
Um die Jahrhundertwende um 1900 lässt sich in Deutschland
der Beginn einer institutionalisierten Technikgeschichte beobachten, die von Ingenieuren betrieben wurde und entsprechend in
einem ingenieurwissenschaftlichen Kontext, dem Verein Deut-
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scher Ingenieure (VDI) ihren Platz fand. Vor allem der Maschinenbauingenieur Conrad Matschoß war eine prominente Figur
und Triebkraft dieser frühen Technikgeschichte. Seit 1909 lehrte
er an der TH Berlin-Charlottenburg Technikgeschichte, 1916
wurde er Direktor in der Geschäftsstelle des VDI und war verantwortlich für technikhistorische Arbeiten. Er selbst verfasste das
Buch »Die Entwicklung der Dampfmaschine« (1908). 1903 wurde
das Deutsche Museum gegründet, das »Meisterwerke deutscher
Technik« präsentierte. Diese frühe Form der Technikgeschichte
sollte, wie Hausen/Rürup zusammenfassten, »dem Techniker helfen, in der Auseinandersetzung mit den großen technischen Leistungen der Vergangenheit Selbstkritik, aber auch Selbstvertrauen
hinsichtlich der eigenen Möglichkeiten zu entwickeln. Zugleich
erhoffte man sich aus technikgeschichtlichen Studien vor allem
Kenntnisse und Anregungen für die Lösung aktueller technischer
Probleme« (Hausen/Rürup, 1975: S. 12). Tatsächlich diente diese
Geschichtsschreibung der Technik den Ingenieuren in Deutschland dazu, ihre schöpferische Leistung für die Kultur zu betonen.
Waren Ingenieure doch im Verständnis bildungsbürgerlicher,
neuhumanistischer Eliten aus dem hochgeschätzten Bereich der
Kultur ausgeschlossen. Daher waren sie bemüht, entgegen der
Vorurteile neuhumanistischer Bildungsbürger, die in der Technik
gar eine Bedrohung für Kultur sahen, ihre Leistung für kulturellen »Fortschritt« zu betonen. Die Technikgeschichtsschreibung
der Ingenieure war ein Mittel, um gesellschaftliche Anerkennung
zu erringen und gegen den Ausschluss der Technik und ihrer Macher aus dem akzeptierten Bildungskanon zu kämpfen. Ganz in
der Tradition der Politikgeschichte des 19. Jahrhundert unterstrich
diese Art der Technikgeschichte die heroische Rolle einzelner Personen, nämlich der Techniker und Ingenieure, für den technischen und kulturellen »Fortschritt«. Sie schrieb eine Geschichte
großer Männer, ihrer Erfindungen und beschränkte sich auf die
Darstellung technischer Entwicklungen, ohne gesellschaflichten
und kulturellen Faktoren allzu viel Beachtung zu schenken.
Zur gleichen Zeit war für die sich im 19. Jahrhundert etablierende Geschichtswissenschaft die Technik wiederum kein Thema.
Technik galt Historikern des 19. Jahrhunderts, wie beispielsweise
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Ranke oder Burckhardt, nicht als geschichtswürdig, sondern vielmehr als Inbegriff einer seit der Aufklärung entstehenden Geistesströmung des Rationalismus, der in der Logik einer Geistesgeschichte des 19. Jahrhunderts die Kultur bedrohte und als Gefahr
wahrgenommen wurde (vgl. Rüsen 2010 [1970]). Nur wenige Ausnahmen, die zugleich Außenseiter waren, wie beispielsweise Karl
Lamprecht, betrachtete die Technik als legitimen Gegenstand der
Geschichtswissenschaft.
Für die Bundesrepublik kann man erst seit den 1960er, eher
noch seit den 1970er Jahren von einer Technikgeschichte als Teil
der Geschichtswissenschaft sprechen. In der DDR hatte sich die
Technikgeschichte früher institutionalisiert (vgl. Weber/Engelskirchen 2007).
In den USA wurde 1958 die Society for the History of Technology gegründet, »ein neues Fachorgan (…), das sich durch seinen
interdisziplinären (…) Ansatz und das wissenschaftliche Niveau
seiner Beiträge binnen kurzem eine international führende Stellung eroberte« (Hausen/Rürup 1975: 16). Zwar hatte der Architekt
Sigfried Giedion in den USA mit dem Buch When Mechanization
Took Command von 1948 ein bedeutendes technikhistorisches
Werk vorgelegt, das – außerordentlich ungewöhnlich für diese
Zeit – sämtliche Lebensbereiche und ihre Technisierung in den
Blick nahm (vgl. Kapitel 2 des Buches), doch wurde es erst viel
später breit rezipiert.
1975 erschien in der Bundesrepublik ein Buch von Karin Hausen und Reinhard Rürup mit dem Titel »Moderne Technikgeschichte«. Technikgeschichte wurde nun zunehmend von ausgebildeten Historikern betrieben und als historische Disziplin
verstanden. In den Blick geriet das Wechselverhältnis von Technik und Gesellschaft. In den 1970er Jahren dominierte dabei ein
sozialwissenschaftlicher und sozialgeschichtlicher Zugang, entsprechend der theoretischen Entwicklung der Geschichtswissenschaft, die langsam den Abschied von der bis dahin dominierenden Politikgeschichte nahm. In dieser Frühphase war Technikgeschichte zudem eng verbunden mit Wirtschaftsgeschichte und
beschränkte sich weitgehend auf die Geschichte der Arbeit und
Produktion mit Schwerpunkt auf der Industrialisierungsepoche.
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Seit den 1980er Jahre erweiterte sich das Fach thematisch und
methodisch ungemein. Es folgte dabei jeweils den Konjunkturen der Geschichtswissenschaft, öffnete sich postmodernen und
kulturwissenschaftlichen Ansätzen und wurde oft interdisziplinär
betrieben. Diese methodische Entwicklung des Fachs und seine
heutige Breite zeigt sich im Folgenden in der Präsentation der wesentlichen Ansätze der Technikgeschichtsschreibung.

Determinismus
Technikdeterministische Positionen umfassen, so betonte Wolfgang König kürzlich, ein Spektrum von Aussagen, dass von der
Vorstellung einer »autonomen Technik« reiche, die »die Entwicklung der Gesellschaft in ihrer Gesamtheit bestimmt« bis hin zur
recht allgemeinen Aussage, dass Technik gesellschaftliche Wirkung zeitige. Wie König weiter anmerkt, vertritt heute niemand
mehr die erste Version, während die zweite unbestritten bleibt
(König 2009: 71ff). Tatsächlich spielt der Begriff des Technikdeterminismus keine prominente Rolle mehr in der Technikgeschichtsschreibung. Zu stark ist er einerseits behaftet mit einem
naiven Fortschrittsglauben, der Technik als Grund des gesellschaftlichen und kulturellen »Fortschritts« betrachtete und in
Technik die Lösung für soziale Probleme sah. Andererseits gelten
die mit dem Technikdeterminismus verbundenen kulturkritischen Vorstellungen einer autonomen, die Gesellschaft zwangsläufig verändernden Technik heute als überholt. Insbesondere die
Vorstellung, es gebe einen »one best way« der Technikentwicklung, also die Vorstellung, Technik folge einer inhärenten, von sozialen Faktoren unabhängigen Logik, ist im Kontext geistes- oder
sozialwissenschaftlicher Theoriebildung nicht mehr haltbar.
Kurz zusammengefasst, gingen technikdeterministische Konzepte davon aus, dass die Technik eine das Soziale bestimmende
Kraft sei. Daraus resultierte die Vorstellung, der einzelne und
die ganze Gesellschaft seien der Technik machtlos ausgesetzt
und müssten sich an sie anpassen. Das heißt, Technik wurde als
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von sozialen Einflüssen unabhängig gedacht. Technik galt als
eine autonome Kraft, die technischen Gesetzmäßigkeiten folge
und daher eine Eigendynamik aufweise. Die Gesellschaft muss
sich demnach einer Technik anpassen, die unabhängig von ihr
entwickelt wird. Technik ist in dieser Logik die treibende Kraft
gesellschaftlicher Entwicklung. Dies wurde historisch im Sinne
eines positiven Fortschrittsdenkens postuliert (vgl. Smith 1994),
oder, wie im Kapitel 2 des Buches gezeigt, im Sinne eines kulturkritischen Denkens, das die von Technik ausgehenden Gefahren
betont. Bis in die 1980er Jahre war der Technikdeterminismus in
der Technikgeschichtsschreibung außerordentlich einflussreich.

Social Construction of Technology
Scharf attackiert wurde die Vorstellung des Technikdeterminismus seit den 1980er Jahren im Kontext der sozialwissenschaftlichen Technikforschung. Insbesondere der Ansatz der Social Construction of Technology (SCOT) verstand sich als Konzept, das die
Vorstellung des technischen Determinismus in Frage stellte und
stattdessen den Einfluss sozialer Faktoren auf die Technikentwicklung betonte. SCOT ging es darum, die soziale Gestaltbarkeit der
Technik herauszuarbeiten. Zentrale Prämisse des Konzepts ist die
Annahme, dass Technik keinem linearen, aus einer technischen
Logik resultierenden Entwicklungspfad folgt. SCOT dreht den
Technikdeterminismus geradezu um: Nicht die Technik prägt die
Gesellschaft, sondern die gesellschaftlichen Kontexte und insbesondere die sozialen Akteure entscheiden über die Entwicklung
und Nutzung von Technik. SCOT war – vor allem in der angelsächsischen – Technikgeschichtsschreibung von großem Einfluss;
unzählige Fallstudien bezogen sich auf den Ansatz und nutzen ihn
als methodisches Werkzeug. Der Aufsatz The Social Construction of
Facts and Artifact von Wiebe Bijker und Trevor Pinch, publiziert
1987, ist mannigfach zitiert und kann als eine Art »Urtext« des Konzepts gesehen werden, wenngleich es in der folgenden Dekade aufgrund vielfältiger Kritik weiterentwickelt wurde (z. B. Bijker 1995).
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SCOT ist ein Konzept, dass seine Wurzeln in der konstruktivistischen Wissenschaftsforschung hat, genauer in einem Ansatz,
der Empirical Programme of Relativism (EPOR) genannt wurde.2
Diese konstruktivistische Wissenschaftsforschung fragt nach der
Entstehung und Durchsetzung »wissenschaftlicher Wahrheiten«.
Um deren Zustandekommen zu erklären, wird auf die wissenschaftliche Praxis fokussiert, also auf den Entstehungsprozess
»wissenschaftlicher Wahrheiten«. Sience in the making war das
zentrale Stichwort. Grundannahme ist dabei, dass wissenschaftliche Aussagen nicht in der »Natur« liegen und von Wissenschaftlern entdeckt und gefunden werden, sondern dass wissenschaftliche Aussagen im sozialen Bereich erzeugt und gemacht werden.
Sie sind konstruiert. Wissenschaftliche Phänomene seien nicht
eindeutig, sondern vieldeutig interpretierbar. Wie sie interpretiert
werden, hänge von sozialen Faktoren, von sozialen Aushandlungsprozessen und von Machtbeziehungen ab. Ein zentraler Begriff ist
weiterhin der der »Symmetrie«. Damit wurde kritisiert, dass die
Wissenschaftsgeschichte auf die Erkenntnis, die sich schließlich
durchgesetzt hatte, konzentriert sei und dagegen postuliert, dass
wahre und falsche Aussagen gleichermaßen zu betrachten und in
ihrer Entstehung zu erklären und vor allem, dass beide gleichermaßen auf soziale Faktoren zurückzuführen seien. Denn ob eine
Aussage als wahr oder falsch gelte, sei das Ergebnis einer gesellschaftlichen Einigung auf ein Ergebnis, die closure genannt wurde.
In der Forderung, sowohl Aussagen, die als wahr als auch solche,
die als falsch gelten, zu erforschen, wird das Anliegen von EPOR
deutlich: Es geht darum, die Weisen der Erkenntnisproduktion zu
verstehen, nicht darum die Geschichte der wissenschaftlichen Erkenntnisse zu reproduzieren. EPORs zentrale Annahme ist, dass
wissenschaftliche Erkenntnis das Ergebnis sozialer Faktoren ist,
nicht schlichtweg das Auffinden von Mechanismen, Phänomenen
und Gesetzen der Natur.
Wiebke Bijker und Trevor Pinch übertrugen nun dieses Konzept auf die Technikgeschichte. Zentrale Frage war, sehr einfach
formuliert, wie und warum technische Artefakte so wurden wie
2 EPOR geht auf die David Bloor (1976) und Hary Collin zurück (Collins 1981)
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sie wurden oder anders ausgedrückt, wie sich Technik stabilisiert
und in einer bestimmten Form Verbreitung findet. Kernthese
ist, dass die Gestalt und Funktion der Technik nicht aufgrund
technischer Prinzipien feststehe, sondern anfangs offen sei, von
sozialen Gruppen beeinflusst und damit sozial gestaltet werde,
also nicht technisch determiniert ist. Es gibt in dieser Denkweise
keine lineare, einer »inneren Logik« der Technik gehorchende
Entwicklung. Stattdessen insistieren Pinch/Bijker auf dem Einfluss sozialer Faktoren. In dieser Logik sind es die sozialen Akteure, die die Entwicklung und Nutzung von Technik bestimmen. Entsprechend sind die zentralen Begriffe des Konzepts die
relevant social groups, die interpretative flexibility, closure und wider
context. Diese Begriffe entwickelten und exemplifizierten Pinch/
Bijker im bereits genannten Aufsatz von 1987 am Beispiel des
Fahrrads. Sie fragten, wie es dazu kam, dass das Hochrad zum
Niederrad wurde. Mit dem Konzept der relevant social groups
identifizierten sie unterschiedliche Gruppen, die Einfluss auf die
Fahrradentwicklung hatten; diese Gruppen waren Techniker und
Ingenieure, sportliche junge Männer, Frauenvereine und auch die
Fahrradgegner. Sie hatten jeweils unterschiedliche Vorstellungen,
wie ein Fahrrad funktionieren und wozu es dienen sollte. Eine relevante soziale Gruppe teilt bestimmte Vorstellungen, Werte und
Überzeugungen. »The key requirement is that all members of a
certain social group share the same set of meanings, attached to
a specific artefact« (Pinch/Bijker 1987: 30). Die Vorstellungen der
verschiedenen relevant social groups unterscheiden sich allerdings.
Diese Unterschiede in den Konzepten nennen Bijker/Pinch interpretative flexibility. Sie wenden sich damit explizit gegen die Vorstellung einer eindeutigen oder »besten« Funktion. Bezogen auf
das Fahrrad zeigten sie, wie ältere Männer und Frauen dem bei
jungen, sportlichen Männern beliebten Hochrad eine neue Bedeutung gaben, indem sie es als unsicher charakterisierten. Für
Frauen und ältere Männer war Sicherheit ein wichtiger Wert; für
die jungen Männer machte dagegen die Sportlichkeit und die Gefährlichkeit die Attraktivität des Hochrads aus. Diese konfligierenden Interessen beeinflussten die Fahrradentwicklung. Es kam
zu einer »Schließung« (closure), wie Bijker/Pinch in Anlehnung
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an EPOR formulierten. Hinsichtlich des Fahrrads bestand die
Schließung oder Stabilisierung in der Entwicklung eines Niederrads mit Gummireifen, das eine Vermittlung zwischen »sicher«
und »sportlich« darstellte, insofern es die Möglichkeit des schnellen Fahrens mit der Möglichkeit eines sicheren Fahrens verband.
Technik hat, so eine der Kernaussagen, keine fixen Eigenschaften,
sondern die Interpretation ist flexibel, vieldeutig und Technikentwicklung damit ein offener Prozess. »By this we mean not only
that there is flexibility in how people think of or interpret artifacts but also that there is flexibility in how artifacts are designed.
There is not just one possible way or one best way of designing
an artefact« (Pinch/Bijker 1987: 40). Technik ist damit – wie die
wissenschaftliche Aussage – das Ergebnis eines Aushandlungsprozesses »relevanter sozialer Gruppen«. Nicht die – aus technischer
Logik – bessere Technik setzt sich durch, sondern die Technikentwicklung ist offen und hängt von den Strategien und Handlungen
der sozialen Akteure ab.
Der Ansatz wurde heftig diskutiert und häufig kritisiert (vgl.
ausführlicher dazu König 2009: 80ff). Langdon Winner veröffentlichte einen einflussreichen Artikel mit dem Titel Upon Opening
the Black Box and Finding It Empty. Er kritisierte, erstens, dass
SCOT zu stark auf den Entstehungsprozess von Technik gerichtet
sei und die sozialen Konsequenzen von Technik vernachlässige.
Zweitens, dass der Fokus auf den Gruppen liege, die die Technik beeinflussten, dass aber Gruppen, die von ihr betroffen seien,
ohne Einfluss auf die Technik zu nehmen, nicht berücksichtigt
würden.3 Drittens würden die tiefer liegenden sozialen und kulturellen Werte, die das Handeln der relevant social groups beeinflussten, nicht betrachtet. Schließlich kritisierte Winner, dass
SCOT keine moralische oder politische Wertung impliziere
(Winner 1993).
Diese Kritik zielt allerdings weniger auf Inkonsistenzen des Ansatzes selbst, als auf seine Enge, seinen gezielten Fokus auf die
Technikentstehung. Weitere Kritikpunkte waren, dass Machtbe3 Winner untersucht genau diese Frage in seinem Artikel “Do Artifacts have
politics?“
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ziehungen nicht berücksichtigt würden, dass die die relevanten
sozialen Gruppen keineswegs stabile Gruppenformationen seien;
es werde zu viel über die Akteure und deren agency nachgedacht,
während Strukturen und deren Wirkung keine Berücksichtigung
fanden.
Bijker/Pinch reagierten auf die Kritik und überarbeiteten ihr
Konzept (Bijker 1995; Bijker/Pinch 2002). Die Wirkung von Technik erfuhr mehr Aufmerksamkeit, der Begriff des technological
frame wurde eingeführt, um die Makroebene und die kulturellen
Werte, Vorstellungen und soziale Strukturen zu berücksichtigen,
die die Haltung der sozialen Gruppen bestimmten.
Ungeachtet aller Kritik an SCOT ist festzuhalten, dass der
Ansatz innerhalb der Technikgeschichtsschreibung von hohem
Einfluss war. Sein Anteil am Ende technikdeterministischer Vorstellungen ist nicht zu unterschätzen. Die Blindheit des Ansatzes
gegenüber den gesellschaftlichen Wirkungen der Technik ist gerade aus dem Fokus auf den Hauptfeind Technikdeterminismus
zu erklären, dem gegenüber die soziale Gestaltung der Technik
hervorgehoben werden musste. Zweifellos war eine Generation
von Technikhistorikern, insbesondere im angelsächsischen Bereich, wesentlich von SCOT beeinflusst. Unzählige Dissertationen
entstanden in diesem Kontext und auch die Zeitschrift Technology
and Culture präferierte den Ansatz in ihrer Publikationsstrategie.
Weiter entwickelte sich im Kontext von SCOT die Debatte um
die Rolle der Nutzer und auch für die Geschlechtergeschichte war
der Gedanke des Sozialkonstruktivismus von Bedeutung.

Large Technological System und
das Momentum (Thomas Hughes)
Einer derjenigen, der den SCOT-Ansatz als »Sozialdeterminismus« kritisierte, war Thomas Hughes: »In summary, I find the
Bijker/Pinch interpretation tends toward social determinism and I
must reject it on these grounds” (Hughes 1994: 105). Auch Thomas
Hughes und sein Ansatz des Large Technological Systems ist für
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die Technikgeschichtsschreibung und die Methodendiskussion
außerordentlich einflussreich gewesen. Das Konzept wurde insbesondere in den 1990er Jahren diskutiert, vielfach angewendet und
gehört heute zu den akzeptieren, renommierten und etablierten
Ansätzen der Technikgeschichte. Zudem wurde es auch in der
Soziologie rezipiert (Mayntz/Hughes 1988).
Hughes Denken zeigt sowohl die Spuren der Auseinandersetzung mit den Annahmen des Technikdeterminismus, gegen den
er sich wendet, als auch der Auseinandersetzung mit dem Konzept
des Sozialkonstruktivismus, gegen das er gleichfalls Einwände
formulierte. Mit der Kategorie des Momentum suchte er eine Mittelposition zwischen diesen einzunehmen. Darauf wird gleich einzugehen sein, denn die Kategorie des Momentum ist Teil seines
Konzepts der Large Technological Systems.
Hughes entwickelte seine Überlegungen sowohl in theoretischmethodisch argumentierenden Aufsätzen als auch in historischen
Darstellungen. Hier sind vor allem die Bücher American Genesis
(1989), Network of Power (1986) und Rescuing Prometheus (1998) zu
nennen.
Um nun technologischen Wandel sowohl jenseits der Vorstellung einer technischen als auch einer sozialen Determiniertheit zu
erklären, entwarf Hughes das Konzept des technological system. In
einem Aufsatz seamless web von 1986 skizziert er seine Grundüberlegungen. Hier setzte er sich mit dem sogenannten contextualism
auseinander, einer Weise der Geschichtsschreibung, die Technik
nicht aus einer technischen Logik und damit aus sich selbst heraus erklärte, sondern auf dem maßgeblichen Einfluss sozialer
und politischer Faktoren insistierte und zu dem auch SCOT zu
rechnen ist.4 Zwar sei der contextualism zu Recht als eine Möglichkeit erschienen, technikdeterministische Vorstellungen zu
überwinden, so Hughes, gleichwohl kritisierte er: »This, then,
raised the question of whether the relationship between technology and other so-called contextual factors, such as the political
4 Contextualism bezeichnet in der angelsächsischen Diskussion, besonders
in der Wissenschaftsgeschichte, die Gegenpositin zum internalism, der die
innere Logik der Wissenschafts- bzw. Technikentwicklung untersucht.
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and the social, should be redefined as interactive« (Hughes 1986:
281). Hughes betonte, dass weder SCOT noch andere Formen des
contextualism in der Lage seien, das genaue Verhältnis von Technik und Gesellschaft systematisch und begrifflich zu fassen und
deren Zusammenwirken und gegenseitige Beeinflussung zu erklären. Vielmehr würden diese jeweils nur die sozialen, politischen,
wirtschaftlichen und kulturellen Einflussfaktoren auf Technik
untersuchen und seien damit genauso einseitig wie umgekehrt der
Technikdeterminismus. Um diese Einseitigkeiten auflösen und
die Wechselwirkung zwischen Gesellschaft und Technik fassen
zu können, verwendet er den Begriff des network, vor allem aber
den Begriff des technological system: »The way out of contextualims
and into an interactive mode is now posed by the use of the system
or networks approach« (Hughes 1986: 281 f.). Ihm ging es darum,
die Komplexität technischer Entwicklungen zu fassen und die
Verwobenheit und insbesondere die Wechselwirkung vieler unterschiedlicher Komponenten, die die technische Entwicklung beeinflussen, beschreiben zu können. In diesem Sinne spricht er
auch von einem seamless web (Hughes 1986: 281). Technisches
Artefakt und sozialer Kontext seien nicht getrennt zu betrachten,
sondern daraufhin zu untersuchen, wie sie aufeinander einwirken.
Vielmehr seien Artefakt und Soziales, Technik und Gesellschaft
eng verwoben und verknüpft. Technik stehe immer in Wechselwirkung mit sozialen Faktoren.
Das Konzept der technological systems entwickelte Hughes zum
einen in einem Aufsatz in dem von ihm mitherausgegebenen
Buch The Social Construction of Technology. Hier erklärt er die
zentralen Begriffe seines Ansatzes, wie technological system, system
builder, reverse salient und momentum. Er entwaf ein Muster der
Entwicklung technischer Systeme, das aber nicht als strenge Abfolge und fester Verlauf zu verstehen sei. Doch zeige, so die These
Hughes, die Geschichte verschiedener technischer Systeme, beispielsweise des elektrischen Lichts sowie der Energieversorgung,
ein solches Muster: »invention, development, innovation, transfer,
and growth, competition, and consolidation« (Hughes 1987: 56ff).
Empirisch nachvollziehbar wird sein Ansatz in seinen oben bereits erwähnten Büchern, von denen Networks of Power zweifellos
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das am häufigsten Rezipierte darstellt. Hier beschreibt er die Entstehung und Entwicklung der Elektrizitätsversorgung in USA,
Großbritannien und Deutschland mit dem Konzept des technological system.
Erste Prämisse für das Denken von Technik als System ist, dass
Technik kein einzelnes Artefakt ist. Technik meint nicht das Auto,
das Radio, das Telefon usw., sondern jeweils ein System verschiedener technischer und sozialer Komponenten, die zusammenwirken. Der Begriff technological system bezeichnet also nicht – das ist
wichtig zu betonen – nur die Technik, die Artefakte, die Dingwelt,
sondern immer auch die sozialen Elemente, wie Organisationen,
Personen oder Rechtssysteme, die Teil des technischen Systems
sind. Zu den Komponenten des technischen Systems gehören beispielsweise »physical artifacts, such as the turbogenerators, transformers, and transmission lines in electrical light and power systems. Technological Systems also include organizations, such as
manufacturing firms, utility companies, and investment banks,
and they incorporate components usually labelled scientific, such
as books, articles, and university teaching and research programs.
Legislative artifacts, such as regulatory laws, can also be part of
technological systems. Because they are socially constructed and
adapted in order to function in systems, natural resources, such
as coal mines, also qualify as system artifacts« (Hughes 1987: 51).
Hughes wandte sich damit gegen populäre Vorstellungen, aber
auch gegen eine traditionalistische Technikgeschichtsschreibung,
in der jeweils einzelne Erfindungen im Mittelpunkt standen bzw.
Ausgangspunkt der Forschung waren. Dagegen insistierte er, dass
diese Erfindungen im Rahmen technischer Systeme erfolgten.
Schreibt man die Geschichte einer Technik, beispielsweise des
Automobils, darf man nach Hughes also nicht nur die Geschichte
eines Artefakts schreiben, schon gar nicht die rein technische
Entwicklung, aber auch nicht die Geschichte eines technischen
Artefakts, das von gesellschaftlichen Faktoren beeinflusst wird,
wie SCOT es tun würde. Vielmehr ist das Auto als ein technological system zu betrachten, das aus verschiedenen sozialen und
technischen Komponenten besteht: den Straßen, den Tankstellen, den Autohändlern, den Herstellern, den Reparaturwerkstät-

Ansätze und Methoden der Technikgeschichtsschreibung

ten, den Gesetzen etc. Zu Ford schreibt Hughes: »Henry Fords
Produktionssystem ist bis heute das bekannteste unter den großen
technologischen Systemen, die in den Jahren zwischen den beiden
Weltkriegen entstanden sind. Die Zeitgenossen haben es gewöhnlich als ein mechanisches Produktionssystem mit Werkzeugmaschinen und Fließbändern gesehen. Aber zu dem System von
Ford gehören auch Eisenhütten, Eisenbahnen für den Transport
der Rohstoffe, Bergwerke, wo diese Rohstoffe gewonnen wurden,
straff organisierte Fabriken, die funktionieren wie große Maschinen, und hochspezialisierte Finanz-, Verwaltungs-, Arbeitnehmer- und Verkaufsorganisationen« (Hughes 1991 [1989]: 191).
Zweite Annahme dabei ist, dass die einzelnen Elemente eines
technischen Systems ineinandergreifen und sich gegenseitig beeinflussen; fehlt eine Komponente, so verändert sich das ganze
System. Hughes unterstrich gerade die Interaktion der einzelnen
Bestandteile, seien sie technisch oder sozial, seien es Artefakte, Institutionen oder Menschen: »An artefact – either physical or nonphysical interacts with other artifacts, all of which contribute directly or through other components to the common system goal.
If a component is removed from a system or if its characteristics
change, the other artifacts in the system will alter characteristics
accordingly« (Hughes 1987: 51). Die sozialen und technischen
Faktoren haben dabei die gleiche Bedeutung. Ihre Eigenschaften
hängen beide vom System ab: »Because components of a technological system interact, their characteristics derive from the system«
(Hughes 1987: 52). Dieses System als Ganzes hat ein Ziel, z. B.
Strom zu liefern, wie er in seinem Buch Networks of Power klar
macht.
In einem technological system spielen die so genannten system
builder eine besondere Rolle. System builder sind zentrale Figuren, die wesentlich zur Konstruktion des Systems beitragen. Für
Hughes war beispielsweise Thomas Edisons ein typischer system
builder. Dessen wichtigster Beitrag zur Geschichte der Glühbirne,
war nicht deren Erfindung, sondern die Konstruktion eines vollständigen kommerziellen Stromversorgungssystems, das unter
anderem Generatoren, Verteilerkabel, Glühbirnen, Konzepte des
Stromverkaufs, Produktionsbetriebe, Konzessionen etc. beinhal-
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tete. Edison war ein Unternehmer-Erfinder. Es reichte nicht, die
Glühbirne zu erfinden, Edison musste ein ganzes System erfinden. Hughes betonte die Rolle dieser system builder, von denen
Historiker bei ihren Forschungen ausgehen sollten: »Historians
and sociologists who want to organize their research and writing
in accord with an interaction model might, therefore, choose as
their subject matter system builders – such as inventors, engineers,
managers and scientists – or the organizations over which they
presided, or of which they are an integral part« (Hughes 1986:
287).
Weiter entwirft Hughes den Begriff des reverse salient, um Faktoren zu bezeichnen, die das Systemziel, z. B. die Stromversorgung,
behindern. Reverse salient sind hemmende Elemente, Bremsklötze
könnte man sagen, oder der langsamste Faktor im System, der das
Erreichen des Systemziels verlangsamt oder verhindert. »Reverse
salients are components in the system that have fallen behind or
are out of phase with the others« (Hughes 1987: 73) .
In Networks of Power definierte Hughes z. B. das Problem der
Stromübertragung, wie es in den 1880er Jahren bestand, als reverse
salient. Strom konnte nicht über größere Entfernungen übertragen werden, weshalb die Unternehmen dezentrale, kleine Kraftwerke bauen mussten. Schwach besiedelte Regionen waren auf
diese Weise kaum zu versorgen. Die Stromübertragung ist daher
in Hughes Terminologie ein reverse salient, an dessen Beseitigung
gearbeitet wurde.
Wesentlich ist für Hughes Denken, gerade für seine Mittlerposition zwischen Technikdeterminismus und Sozialkonstruktivismus, der Begriff des Momentum, mit dem er die etwas unsinnig
polar gedachten, sich nur scheinbar ausschließenden Fragen auflöst, ob die Technik die Gesellschaft formt (Technikdeterminismus) oder die Gesellschaft die Technik (Sozialkonstruktivismus).
Zum einen kritisierte er am Technikdeterminismus dessen Vorstellung einer autonomen Technik. Dem stellte er den Begriff des
Momentum gegenüber: »Technological systems, even after prolonged growth and consolidation, do not become autonomous; they
acquire momentum« (Hughes 1987: 76). Zum anderen konstatierte er, dass SCOT wiederum nur auf die sozialen Faktoren wäh-
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rend der Entstehung der Technik rekurriere. Statt dessen betonte
Hughes, dass die Zeit bzw. der Zeitpunkt eine wesentliche Rolle
spielen, insofern technischen Systeme in ihrer Frühphase stärker
von der Gesellschaft geprägt würden, während sie in einer späteren Phase, wenn sie ausgeformt, komplex und stabil sind, stärker
die Gesellschaft formen. »A technological system can be both a
cause and an effect; it can shape or be shaped by society. As they
grow larger and more complex, systems tend to be more shaping
society and less shaped by it« (Hughes 1994: 113). Indem er prozeßhaft denkt und den Faktor Zeit zentral setzt, wird die Vorstellung
der sozialen und politischen Gestaltbarkeit von Technik mit dem
Konzept der gesellschaftlichen Wirkung von Technik in einem
Ansatz verbunden. Technik wird dabei, auch das ist wichtig zu
betonen, anders als im Technikdeterminismus, nicht »autonom«
gedacht. Vielmehr unterstreicht der Systemgedanke gerade die
stete Verknüpfung von Technischem und Sozialem. Momentum
meint dabei nicht, dass technische Systeme ab einem Zeitpunkt
nicht mehr verändert werden könnten; lediglich der Aufwand für
ihre Veränderung oder Neukonstruktion steigt erheblich. Dies
verdeutlichte Hughes beispielsweise an der Geschichte der Automobilproduktion. In den USA dominierten bis in die 1970er Jahre
große Wagen. Im Kontext der Ölkrise, der steigenden Benzinpreise und insbesondere japanischer Konkurrenz, die kleinere
und effizientere Wagen anbot, sowie der Umweltbewegung, die
zu neuen Gesetzen führte, gerieten die US-amerikanischen Automobilproduzenten unter Wettbewerbsdruck und änderten ihre
Produktpolitik (Hughes 1994: 114).
Hughes spricht zwar vom technological system, dem seamless web
und networks. Er insistiert allerdings auf einer wichtigen Unterscheidung, die sein Konzept von der Actor-Network-Theory
(ANT) abgrenzt: Hughes unterscheidet klar zwischen Sozialem
und Technischem. Zwar beeinflussen sie sich in seinem Konzept
des technological system, doch bleiben sie zwei unterscheidbare Entitäten. Die ANT wird diese Unterscheidung aufheben.
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Actor-Netzwork-Theory und Handelnde Dinge
Während SCOT oder das Konzept des technological system in der
Technikgeschichtsschreibung einflussreich wurde und in vielen
Arbeiten als methodisches Rüstzeug diente, ist die Actor-Network-Theory nach wie vor umstritten. Sie löst kontroverse Debatten aus, wurde häufig schlichtweg bekämpft, abgelehnt oder
ignoriert. Sie ist insbesondere mit dem Namen Bruno Latour verbunden, obgleich sie wesentlich auch von Michel Callon, John
Law und anderen entwickelt wurde. Bruno Latour ist allerdings
zweifellos der prominenteste Vertreter, vermutlich auch weil er in
der medialen Öffentlichkeit präsent ist, aber sicher auch, weil er
einerseits eingängige Beispiele verwendet, auf die stets referiert
wird (Schlüssel, Gewehr), andererseits weil er provoziert, ironisch
ist, metaphorisch und teils die Grenze der traditionellen Wissenschaftlichkeit zu überschreiten scheint. Latours Name wurde zum
Inbegriff eines »unorthodoxen und tief greifenden Neuentwurfs«
(Kneer/Schroer/Schüttpelz 2008: 9), der zuweilen auch verstörte
oder zu Kommentaren führte wie: »Surely you are joking, Monsieur Latour!« (Amsterdamska 1990: 495).
Betrachtet man Latours Arbeiten, so kann man eine Entwicklung beobachten. Inzwischen arbeitete er seine frühen Arbeiten im
Gebiet der Wissenschaftsforschung zu einer Gesellschafts- oder
besser Sozialtheorie aus. Wissenschaft und Technik spielen auch
darin eine zentrale Rolle, der Anspruch ist jedoch, insbesondere
formuliert im Parlament der Dinge (Latour 2001), ein politischer,
nämlich – beeinflusst von Michel Serres – das Konzept einer politischen Ökologie.
Allerdings lassen sich zwei zentrale Grundannahmen benennen, die Latours Werk durchziehen und die für das Verständnis
seines Denkens unabdingbar sind, seien es seine Arbeiten im Feld
der Wissenschaftsforschung oder die Reflexionen zum Status der
Dinge oder seine Sozialtheorie.
Zum einen kritisiert Latour das Denken in modernen Dichotomien. Polare Trennungen, wie etwa Natur-Kultur, Mensch-Ding,
Materialität-Symbol, Zeichen-Ding, die die westliche Geistesge-
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schichte prägen, versucht er zu überwinden. Damit einher geht
Latours Projekt, zugleich die Existenz einer Moderne überhaupt
zu hinterfragen. In seinem Buch Wie sind nie modern gewesen (Latour 2008) kritisierte er das Selbstverständnis der Moderne, die
ein Denksystem entwickelt habe, das von dieser klaren und sauberen Trennung zwischen Subjekt und Objekt, Natur und Kultur,
Dingen und Menschen, Fakten und Werten etc. ausgehe. Dies sei
jedoch schlichtweg deren Selbstbeschreibung, die mit einem Prozess der »Reinigungsarbeit« erreicht worden sei und einer »Selbsttäuschung« (Kneer/Schroer/Schüttpelz 2008: 11) gleiche. Denn
tatsächlich würden diese Trennungen permanent durchkreuzt.
Vernetzungen, irreversible Verbindungen und Verknüpfungen,
Unordnung und hybride Netze aus verschiedenen Elementen
setzt Latour gegen die sauberen Trennungen, da letztere nur ein
Produkt des Diskurses der Moderne seien, mit dem sie sich selbst
erzeugt habe und dabei diese Vernetzung leugne und den Blick
auf sie verstelle.
Zum zweiten folgt aus dieser Grundannahme eine weitere, die
eng damit verbunden ist, nämlich die, dass Mensch und NichtMensch nicht zwei polare Entitäten, keine Subjekt-Objekt-Beziehung seien, sondern in einem Netzwerk eng und irreversibel verwoben. Dabei handeln die Dinge, und das ist das entscheidende,
gleichermaßen wie die menschlichen Akteure. Latour nennt sie
»Aktanten«. Er kritisiert den auf die menschliche Intention reduzierten Handlungsbegriff und damit eine Soziologie, die lediglich
auf das Soziale fokussiere anstatt die Dinge als zentrale Akteure
mitzudenken. Die ANT, deren Kern in dieser Zuschreibung von
Handlungsmacht an Dinge bzw. Technik liegt, versteht Latour
daher als eine neue Soziologie, die das Soziale nicht ohne Dinge
fassen kann.
Zwei Grundannahmen bilden also die Fluchtpunkte in Latours
Denken: Erstens, dass die modernen Dichotomien Ideologien
seien. Zweitens, dass das Soziale daher nur als Vernetzung von
Mensch, Natur, Dingen, Tieren zu verstehen sei, deren saubere
Unterscheidung nicht möglich ist. Dinge besitzen nach Latour in
diesen Netzwerken Handlungsmacht.
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Latour als Wissenschaftsforscher
Latours frühe Arbeiten waren vor allem im Feld der Wissenschaftsforschung angesiedelt. Seine »Laborstudien« sind in eine
Strömung der Wissenschaftsforschung einzuordnen, die seit den
späten 1970er Jahren eine Vielzahl von Studien hervorbrachte,
die sich mit der naturwissenschaftlichen Wissensproduktion, insbesondere in Laboren, beschäftigten und im Kontext des practical turn zu sehen sind. Dieser forderte, Wissenschaftsforschung
bzw. -geschichte nicht mehr als Geschichte von Erkenntnissen
und theoretischem Denken zu schreiben, sondern die Praktiken
der Wissensproduktion selbst in den Blick zu nehmen (vgl. weiter oben die Ausführungen zu SCOT bzw. EPOR). Die neuere
Wissenschaftsforschung beschäftigt sich daher mit Science in the
Making (Latour/Woolgar 1979). Sie bediente sich dabei ethnologischer Methoden (Collins 1981; Knorr-Cetina 1984). Das heißt, die
Wissenschaftler werden während ihrer Arbeit beobachtet und die
Mechanismen der Erkenntnisproduktion analysiert. These dieser
auch heute dominanten Richtung der Wissenschaftsforschung
ist, dass sich die Produktion von Erkenntnis nicht von der Produktion anderer Dinge unterscheide. Argumentiert wurde damit
gegen die Vorstellung einer naturwissenschaftlichen Rationalität,
die sich vom Alltagshandeln unterscheide (vgl. Bammé 2008: 16).
Latour betonte insbesondere, dass Erkenntnis nicht allein das
Ergebnis der Arbeit des Wissenschaftlers ist. Vielmehr entstehe
sie kollektiv in einem Netzwerk von Menschen, Dingen, Räumen,
Laboranordnungen, sozialen Beziehungen etc. Diesen Gedanken
exemplifizierte Latour in seinem Buch The Pasteurization of France
(1984). Latour beschäftigte sich mit Louis Pasteurs Forschungen
zum Milchsäureferment, das er dabei als Akteur konzipierte. Er
betonte, dass von den untersuchten Objekten selbst Handlungen
ausgingen. Damit behauptet er, dass der Wissenschaftler nicht
die ihm gegenüberstehende Natur analysiere und die Erkenntnis
dabei finde, wie es ein traditionelles Bild der Wissenschaft suggeriert. Latour betonte vielmehr, dass die untersuchten Gegenstände
den Wissenschaftler zu einem bestimmten Verhalten herausfordern und mit ihm genauso agieren wie umgekehrt der Wissen-
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schaftler mit seinem vermeintlichen »Objekt«. Aus Sicht Latours
ist der Erfolg Pasteurs das Resultat des Knüpfens von Netzwerken
zwischen Mikroben, Laborgeräten, geimpften Tieren, Hygienetechniken, Verwaltungsbeamten etc. (Ruffing 2009: 56).
Latours Ansätze zur Wissenschaftsforschung blieben vielfach
unverstanden und wurden heftig kritisiert (vgl. dazu Schmidtgen 2008: 15f). Gerade das Buch zur Pasteurisierung Frankreichs
wurde scharf angegriffen, nicht zuletzt von prominenten Wissenschaftsforschern. Beispielsweise hatte Simon Schaffer in einem
Aufsatz aus dem Jahr 1991 The Eighteenth Brumaire of Bruno Latour eine romantische Konzeption von Dingen und deren Belebtheit bei Laotour kritisiert. Timothy Lenoir wiederum warf Latour
eine Rückkehr zum »Realismus alten Stils« vor, Philip Sarasin
konstatierte einen naiven, vorkantischen Empirismus (Schmidgen
2008: 17).
Der Vorwurf eines Realismus alten Stils oder eines naiven Empirismus trifft allerdings kaum Latours Intentionen. Um Latour
besser zu verstehen, ist es wichtig, zu wissen, dass er einerseits
gegen den Sozialkonstruktivismus und dessen Vorstellung argumentiert, Wissenschaft (oder Technik) sei allein eine Konstruktion des Menschen, der die Dinge gestaltet und manipuliert.
Latour insistiert, dass weder Gesellschaft, noch Wissenschaft,
noch Technik das Produkt ausschließlich menschlicher Handlungsweisen und Entscheidungen sind. Gleichzeitig verweigert er
sich andererseits der Vorstellung eines Realismus, der davon ausgeht, dass Wissenschaftler ihre Erkenntnisse in der Natur finden.
Latour betont dagegen, dass Erkenntnis im Labor hergestellt wird.
Unabdingbar ist dabei allerdings der menschliche, die Objekte
verändernde Eingriff, der das Objekt und die Erkenntnis damit
auch konstruiert. Doch wendet Latour sich eben zugleich gegen
die sozialkonstruktivistische Sichtweise, die die Widerständigkeit der untersuchten Objekte, die Materialität, die Eigenwilligkeit der Dinge und die Grenzen der Konstruierbarkeit missachtet und allein den Akt der Konstruktion betont. Latour schreibt:
»Es gibt die Gesellschaft, aber sie ist nicht sozial konstruiert. Unter
den Füßen der Sozialtheorie wimmelt es von nichtmenschlichen
Wesen« (Latour 2002: 256). Latour geht es – wiederum ganz im
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Sinne der Überwindung von Dichotomien – um die Überwindung dieser polaren Denkweise, dieses entweder-oder von Sozialkonstruktivismus und Realismus.
Handelnde Dinge
Besondere Aufmerksamkeit erfuhr die ANT im Hinblick auf
Latours Aussagen zu Dingen und deren Handlungsstatus. Dies
wurde auch innerhalb der Technikgeschichtsschreibung diskutiert, wobei ganz offensichtlich ist, dass nur wenige Technikhistoriker sich Latours Ansatz bedienen; auch hier ist Latour hoch
umstritten.
Latour selbst reflektiert den Begriff der Technik nicht. Oft
spricht er von technischen Innovationen, von technischen Geräten oder wahlweise von Technik. Im Grunde geht es um nichtmenschliche Wesen, häufig Dinge, Artefakte, aber auch »Natur«
oder Tiere. Seine Beispiele sind entsprechend vielfältig; von der
Tür, dem Schlüssel, dem Diaprojektor, Atomkraftwerken, dem
Ozonloch, den Kühen etc.
Das Entscheidende ist jedoch, dass »Technik« oder Artefakte
keine abgrenzbare Entitäten darstellen, sondern als Teil eines
Netzwerkes von Menschen, Dingen, Tieren, Natur zu sehen sind:
»Wir verstehen jetzt, daß Techniken als solche nicht existieren,
daß es nichts gibt, was sich philosophisch oder soziologische als
ein Objekt, ein Artefakt oder ein Stück Technik bestimmen lässt«
(Latour 2002: 233). Latour argumentiert damit gegen ontologische Kategorien, die von fixen, definierten Eigenschaften ausgehen. Für Latour entstehen die Eigenschaften von Menschen
und Nichtmenschen vielmehr in Netzwerken, wobei sie sich permanent verändern. In diesem Netzwerk handeln Aktanten und
menschliche Akteure. Technik ist nicht das nutzbare Objekt des
Menschen, das einem Zweck dient. Vielmehr geht auch von ihr
ein Handlungspotential aus. Damit argumentiert Latour wiederum gegen das Denken in modernen Dichotomien und die damit
verbundene Vorstellung von Objekten, die von autonomen Subjekten gemacht werden. Dagegen setzt er sein Konzept der Netz-
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werke von menschlichen und nicht-menschlichen Dingen. Diese
sind verwoben und transformieren sich gegenseitig.
Bekannte Beispiele sind der Hotelschlüssel, der Berliner Schlüssel, die Bodenschwellen oder das Gewehr. Latour stellt beispielsweise die Frage, wer denn schieße: der Mensch, der ein Gewehr
nutze, oder das Gewehr. Für Latour ist diese Frage allerdings
bereits falsch gestellt. Denn es schießt ein »Hybrid-Akteur aus
[…] Waffe und Schütze« (Latour 2002: 218f). Die Handlung ist
verteilt auf das Kollektiv von Mensch und Ding. Es ist nach Latour nicht möglich, zwischen Mensch als Subjekt und Waffe als
Objekt zu unterscheiden. Sie handeln gemeinsam. All diese Beispiele, die Latour nennt, führen immer zurück auf sein grundsätzliches Anliegen, das Verhältnis zwischen Subjekt und Objekt,
zwischen Mensch und Ding, zwischen Natur und Gesellschaft
neu zu fassen. Er schreibt hinsichtlich seines Beispiels der Waffe:
»Diese Beispiele der Symmetrie von Akteur und Aktant zwingen
uns zur Aufgabe der Dichotomie von Subjekt und Objekt, denn
diese Unterscheidung steht dem Verständnis von Kollektiven entgegen. Weder Menschen noch Waffen töten. Vielmehr muss die
Verantwortung für ein Handeln unter den verschiedenen Akteuren verteilt werden« (Latour 2002: 219).
Der Berliner Schlüssel ist ein weiteres, häufig zitiertes Beispiel
an dem Latour die Handlungsmacht der Dinge aufzeigt (Latour
1995). Es handelt sich um einen Schlüssel mit zwei Bärten und
einem ungewöhnlichen Schließmechanismus. Sobald man die
Tür aufschließt, muss man den Schlüssel durch das Schlüsselloch schieben und auf der anderen Seite wieder herausnehmen.
Um den Schlüssel herausziehen zu können, muss man die Tür
jedoch abschließen, sonst lässt er sich nicht entfernen. Insofern
zwingt der Schlüssel den Menschen, sich in einer bestimmten Art
und Weise zu verhalten, nämlich die Tür von innen wieder zu
verschließen. In diesem Sinne spricht Latour davon, dass Dinge
handeln.
Wichtig ist, zu betonen, dass Latour den Handlungsbegriff, wie
ihn soziologische Theorien üblicherweise fassen, zurückweist und
schlichtweg umdefiniert. Wird dies nicht beachtet, öffnet sich
allzu leicht die immer wieder geäußerte Kritik an Latour, Dinge
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könnten nicht handeln. Latour ist sich aber selbstverständlich bewusst, dass er gegen eine Theorietradition, die den Handlungsbegriff an den Menschen, dessen Fähigkeit zur Entscheidung und
zur Intentionalität bindet, argumentiert. Sein Anliegen ist es aber
gerade, diesen auf den Menschen reduzierten Handlungsbegriff
auf nicht-menschliche Wesen zu erweitern, nicht zuletzt, um die
Hybris des Menschen, der sich als alleiniger Akteur auf der Welt
sieht, zu hinterfragen und auf die permanenten dinglichen oder
natürlichen Begrenzungen, die sein Handeln erfährt, hinzuweisen. Nach Latour handelt ein Ding natürlich nicht, indem es
einer Intention folgt. Latour definiert den Handlungsbegriff so
um, dass Handeln meint, andere(s) zu etwas zu bringen, zu Reaktionen zu bewegen. Demnach fordert ein Ding eine Stellungnahme oder Handlung heraus. Die Bodenschwelle bringt den
Autofahrer dazu, langsamer zu fahren. Der schwere Anhänger am
Hotelschlüssel dazu, den Schlüssel an der Rezeption abzugeben.
Latour spricht von technischen Delegierten: »Ich lebe inmitten
technischer Delegierter, ich bin mit nichtmenschlichen Wesen
verflochten« (Latour 2002: 230). Seine Grundidee veranschaulicht
er mit einer simplen Frage, nämlich, ob sich durch die An- oder
Abwesenheit von bestimmten Gegenständen etwas Wesentliches
verändere. Latour konstatiert, dass, wenn dies der Fall sei, Dinge
Wirkungskraft besäßen und Aktanten seien (Ruffing 2009: 12).
Dinge, Objekte beeinflussen, sobald sie da sind, die menschlichen
Handlungsweisen – das ist das entscheidende an Latours Gedanken. Nicht der Mensch ist der alleinige Akteur, der mit den Dingen etwas macht, auch die Dinge nehmen Einfluss auf die Handlungs- und Denkweisen des Menschen. Sie verbinden sich dabei
netzwerkartig mit anderen Dingen und Menschen. Mensch und
Nichtmensch haben »gemeinsame, sich wechselseitig bedingende
Kollektive gebildet« (Ruffing 2009: 11). Latour spricht beispielsweise davon, dass nicht der Mensch eine Boing 747 fliege, sondern
»eine Verbindung von Entitäten« wie Startpisten, Maschinen,
Flughäfen, Ticketschalter etc. (Latour 2002: 221). »Handeln«, das
ist entscheidend für den Latour‘schen Handlungsbegriff »ist nicht
das Vermögen des Menschen, sondern das Vermögen einer Verbindung von Aktanten« (Latour 2002: 221).

Ansätze und Methoden der Technikgeschichtsschreibung

Latours Sozialtheorie
Indem Latour diese Kollektive aus Mensch und Ding betont, integriert er die Dinge in eine Sozialtheorie. Technik, Dinge, Menschen und Soziales sind für Latour nicht voneinander zu trennen,
denn »technische Artefakte sind in maßgeblicher Weise an der
Konstruktion haltbarer Beziehungsgeflechte, Netzwerke beteiligt.
Soziale Verhältnisse werden durch Technik gehärtet« (Bammé
2008: 23). Latour betont, dass in jedem Artefakt soziale Beziehungen manifestiert sind wie umgekehrt es keine sozialen Strukturen
gibt, in denen nichtmenschliche Wesen keine Rolle spielen (Latour 2002: 260ff). Um dies zu verdeutlichen, verweist Latour auf
Paviane und darauf, dass wir uns von ihnen unterscheiden. Ohne
Dinge sei kein soziales Leben denkbar, ohne sie würden wir, so
Latour, leben wie die Paviane (Bammé 2008: 27).
Von der unabdingbaren Bedeutung der Dinge für menschliche
Gesellschaften ausgehend, fordert Latour in seinem Buch Das
Parlament der Dinge, auch nichtmenschliche Wesen in politische
Entscheidungsprozesse miteinzubeziehen. Dies führte zu mannigfacher Kritik und der naheliegenden Fragen, wie denn die nichtmenschlichen Wesen ihre Interessen artikulieren sollten. Doch
ist dies wiederum metaphorisch zu lesen und nicht wörtlich. Wie
Schroer konstatierte, ist es der entscheidende Antrieb Latours,
»dass (er) im uneingestandenen und unkontrollierten Wildwuchs
der Hybriden eine nicht unerhebliche Gefahr ausmacht, der es zu
begegnen gilt« (Schroer 2008: 376). Schroer zitiert Latour: »Hybride […] sind Mischungen aus menschlichen und nicht-menschlichen Wesen, die nicht beherrschbar, die dynamisch sind. Und
also Vorsicht erfordern. Erst wenn wir technische Innovationen
sozialisieren, verwandeln wir Monster in Wesen. D. h. auch, sie
der demokratischen Entscheidungen zu unterziehen. Wir müssen
die Technik erziehen« (Latour 2000)
Latours »unorthodoxer Entwurf« ist zweifellos sperrig und
ungewöhnlich. Er verletzt eingespurte Denktraditionen und irritiert gewohnte Muster. Latour ist radikal. Entsprechend stieß
er auf mannigfachen Widerspruch und Kritik. Seine Kritiker
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argumentieren allerdings, und das ist das Problem, stets auf der
Basis der Kategorien, die Latour zu verabschieden wünscht. Im
Grunde handelt es sich um einen fundamentalen Grundlagenstreit, bei dem man sich entscheiden muss: für Latour oder für
die Moderne. Latour geht es um eine andere Denk-, Sprech- und
Beschreibungsweise, um eine, die sich grundlegend von modernen, die Wissenschaft bestimmenden Vorstellungen unterscheidet
und von der Latour glaubt, dass sie der Beschreibung der Welt
angemessener sei. All das, was Wissenschaft ausmacht, nämlich
klare Unterscheidungen, analytische Trennungen, eindeutige Kategorisierungen will Latour zugunsten der Verwicklungen, Vermischungen der Unordnung aufgeben. Dass er damit bei den
meisten Wissenschaftlern keine Freude hervorruft, ist wenig
überraschend. Dass er selbst dabei an Grenzen, insbesondere an
sprachliche stößt, ist gleichermaßen wenig überraschend. Er selbst
schreibt: »Und doch fehlten mir jedes Mal die Worte, wenn ich im
entscheidenden Moment nach einem Begriff suchte, um in einem
einzigen Sprung über Konstruktion und Wahrheit hinwegzusetzen« (Latour 2002: 327).
Lesen lässt sich Latour allerdings insbesondere als ethische
Theorie. Stark inspiriert von Michel Serres kritisiert er letztlich
die Vorstellung des Menschen, er sei der alleinige und entscheidende Akteur, der über die Welt der Dinge, die Natur verfüge
und sie gestalte. Die Umkehrung des Blicks, die Frage also, wie
die Dinge den Menschen zum Handeln bringen, wie der einzelne
stets eingebunden ist in ein Geflecht von Menschen und Dingen,
die eben nicht ein von ihm getrenntes und von ihm manipulierbares Objekt darstellen, sondern gleichermaßen auf ihn einwirken,
seine Handlungsfähigkeit beschränken oder seine Handlungen
verschieben und verändern – all dies verweist vor allem auf eines:
Auf die Nichtbeherrschbarkeit der Dingwelten und der Natur
und die Grenzen der menschlichen Allmacht. Latour bietet daher
kein »Methodenkoffer«, wie dies beispielsweise für SCOT oder
die Large Technological Systems gesagt werden kann, sondern
eine Haltung.

Ansätze und Methoden der Technikgeschichtsschreibung

Kulturgeschichte der Technik
Das Verhältnis von Kultur und Technik ist für die Technikgeschichte von besonderer Relevanz, insofern sie sich um die Jahrhundertwende 1900 als (damals noch ingenieurswissenschaftliche) Disziplin, im Kontext einer Debatte entwickelte, die um
die Frage kreiste, ob Technik zur Kultur gehöre oder nicht. Ingenieurswissenschaftliche Technikgeschichtsschreibung sollte
genau dies beweisen, indem sie Technikentwicklung als Kulturtat
darstellte. Inzwischen ist diese Betrachtungsweise allerdings der
steten Betonung gewichen, dass Technik und Kultur keine Gegensätze darstellen (vgl. zum Begriff »technische Kultur« Kapitel 1 der
Einführung). Zudem hat diese Debatte, genauso wie eine frühe
Kulturgeschichtsschreibung um 1900, die heute als »alte Kulturgeschichte« bezeichnet wird, wenig mit der heutigen, »neuen Kulturgeschichtsschreibung« zu tun, wie sie seit den 1990er Jahren
diskutiert und inzwischen selbstverständlich betrieben wird. Ute
Daniel konstatierte, »dass das, was vom 18. bis ins frühe 20. Jahrhundert unter Kulturgeschichte verstanden wurde, mit dem, was
heute unter diesem Oberbegriff diskutiert wird, nur sehr bedingt
und zum Teil gar nichts zu tun hat« (Daniel 2001: 8).
Im deutschsprachigen Kontext ist eine »neue Kulturgeschichte« – neben den angelsächsischen Einflüssen – insbesondere
aus der Unzufriedenheit mit der Sozialgeschichtsschreibung heraus entstanden. Dieser wurde nun vorgeworfen, sich zu stark auf
Strukturen, abstrakte Kategorien und gesellschaftliche Großgruppen zu konzentrieren. Es wurde auf blinde Flecken verwiesen, so
die Bedeutung von Normen und Wertsystemen für menschliches
Handeln sowie vor allem auf die Rolle des einzelnen Menschen,
seiner Wahrnehmungen und Erfahrungen, die keine Beachtung
innerhalb der sozialhistorischen Forschung fanden. Zudem erhielt die sich neu formierende Kulturgeschichte entscheidende
Impulse im Kontext des linguistic turn, des Strukturalismus und
Poststrukturalismus, die die Rolle der Sprache für den Wirklichkeitsbezug zentral stellten und deren Thesen einen Höhepunkt in
der Äußerung des Philosophen Jacques Derrida fanden »Es gibt
nichts außerhalb des Textes«.

27

28

Kulturgeschichte der Technik

Der linguistic turn meint in erster Linie eine Wende der Geisteswissenschaften hin zur Fokussierung auf die Sprache und ihre Bedeutung für
die Konstitution von Wirklichkeit. Dies beschäftigte bereits Philosophen
wie Frege, Saussure, Wittgenstein und Heidegger um die Wende zum
20. Jahrhundert. Wirkmächtig würde die Auffassung, Wirklichkeit sie nur
sprachlich zugänglich und durch die Sprache bedingt, besonders durch
den Siegeszug verschiedener philosophischer Strömungen: des Strukturalismus und Poststrukturalismus seit den 1960er Jahren, der Hermeneutik und vor allem der angloamerikanischen Analytischen Philosophie
mit Austin, Searle, Quine und Davidson. Der Begriff linguistic turn wurde
1967 von Richard Rorty geprägt. Fortan herrscht die Überzeugung vor,
dass es keine nichtsprachliche Wahrnehmung sowie keine Beschreibung
der Wirklichkeit außerhalb von Sprache gibt, dass Denken und Sprache
unmittelbar zusammengehören und die Regeln der Sprache Wirklichkeiten überhaupt erst hervorbringen. Allerdings wird spätestens seit den
1980er Jahren der linguistic turn durch weitere turns wie dem pictorial/
iconic oder performative turn flankiert, sodass die diskursbestimmende
Macht des Topos mittlerweile zu verblassen beginnt.

Es lassen sich allerdings verschiedene kulturgeschichtliche Ansätze differenzieren, die sich insbesondere in ihrer Radikalität hinsichtlich der Annahme eines möglichen Zugangs zu einer »Realität« unterscheiden. Sie reichen von radikalkonstruktivistischen
Perspektiven, die die Möglichkeit, Aussagen über die Wirklichkeit zu machen, verneinen, bis zu Ansätzen, die die Bedeutung
von Vorstellungen, Konzepten, Bildern und Werten für historische Entwicklungen sowie die menschliche Wahrnehmung und
Erfahrung als Thema historischer Forschung betonen.
Bezogen auf die Technikgeschichte lassen sich drei zentrale Zugänge unterscheiden: Erstens eine Richtung, die in Folge des linguistic turn von der Wirkmächtigkeit der Sprache, des Diskurse
ausgeht und dessen konstitutive Bedeutung für Technikentwicklung betont. Zweitens, eng damit verbunden, eine Perspektive,
die insbesondere auf kulturelle Zuschreibungen an Technik, auf
deren Einbindung in kulturelle Werthaltungen und -vorstellungen sowie auf den Symbolcharakter der Technik fokussiert, mithin nach der kulturell erzeugten Bedeutung von Technik sowie

Ansätze und Methoden der Technikgeschichtsschreibung

29

umgekehrt nach den kulturellen Einflüssen auf Technikentwicklung fragt. Drittens gerieten mit den kulturhistorischen Ansätzen
der die Wahrnehmung von Technik sowie Technikerfahrungen
und Praktiken in den Blick der Forschung. Auch die Nutzerforschung, die in einem eigenen Abschnitt behandelt wurde, war von
kulturalistischen Perspektiven beeinflusst.
Hinsichtlich der technikgeschichtlichen Arbeiten, die durch Narrrative
den linguistic turn beeinflusst wurden, lassen sich wiederum zwei Technik als
Stränge unterscheiden. Zum ersten ein die Geschichtsschreibung Text
selbst reflektierender Ansatz, der auf die Analyse technikhistorischer Narrative fokussiert und sich an Hayden Whites Buch Metahistory orientiert. Entgegen der traditionellen Vorstellung, dass
Historiker aufgrund der Quellenlage eine Geschichte rekonstruieren, behauptete Hayden White, dass Historiker die Geschichten
konstruierten. Sie machen die Geschichten, die eben nicht einfach in den Quellen vorzufinden sei. Provozierend behauptete er,
Geschichtswissenschaft sei Dichtung. White untersuchte in seinem Buch Metahistory am Beispiel von vier Historikern (Michelet, Tocqueville, Ranke, Burckhardt) und vier Geschichtsphilosophen (Hegel, Marx, Nietzsche, Croce) die »Plotstruktur« ihrer
Erzählungen. Michelet würde beispielsweise die Französische Revolution als »ein Drama romantischer Transzendenz« schreiben,
während Tocquville sie als »ironische Tragödie« beschrieb (White
1973: 128). So ließen sich die historischen Erzählungen, so White,
nach unterschiedlichen Plotstrukturen unterscheiden: der Tragödie, des Drama, der Komödie und der Ironie. Welcher Plot für ein
Ereignis gewählt wird, entscheide der Historiker. Erfuhr Hayden
White in der Geschichtswissenschaft insbesondere in den 1990er
Jahren massive Kritik, so nahmen beispielsweise Mikael Hård
und Andrew Jamison die These Whites auf und fragten nach den
Plotstrukturen, die innerhalb der Technikgeschichte erzählt werden (Hård/Jamison 2005; vgl. Kapitel 2 der Einführung).
Verbreiteter als solche erkenntnistheoretisch orientierten Ansätze, die die Bedingungen und Aussagekraft geschichtswissenschaftlicher Arbeiten befragen, sind diskursgeschichtliche Ansätze, die postulieren, dass das Reden über Technik von hohem,
wenn nicht sogar von entscheidendem Einfluss auf die Technik-
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entwicklung sei. Exemplarisch sei dieser Ansatz hier anhand einer
frühen, diskursgeschichtlich argumentierenden technikhistorischen Arbeit veranschaulicht, der Publikation »Redeströme« von
David Gugerli von 1996. Gegen das »traditionelle Erklärungsmuster« der schnellen und frühen Elektrifizierung der Schweiz, das
die Rolle der Ingenieure und Unternehmer, des Kapitalmarkts,
des Fehlen von Kohle sowie das Vorhandensein der Wasserkraft
herausgearbeitet hatte, betonte Gugerli die Bedeutung »einer bestimmten Redeweise über Elektrifizierung [...] ihre perzeptionsvereinheitlichende Rolle im Elektrifizierungsprozess [...] [sowie] ihre
Handlungsrelevanz« (Gugerli 1996: 10). Diskurse bezeichnete er
als »kollektive Problematisierungen und Wegweiser bei der Suche
nach Lösungen« [Hervorhebung des Autors] (Gugerli 1996: 13). Er
untersuchte den »elektrotechnischen bzw. elektrowirtschaftlichen
Diskurs« als »Gesamtheit von Begriffen, Sprechakten und Redewendungen […], welche aufeinander bezogen waren und – bisweilen mit Brüchen, Verschiebungen, Neuauffassungen und Reformulierungen – den hier zur Diskussion stehenden technischen
Entwicklungsprozess nicht nur stützend begleitet und beeinflusst,
sondern letztlich überhaupt erst ermöglicht haben« (Gugerli 1996:
13). Entsprechend analysierte Gugerli Zeitungen, Fachzeitschriften, populäre und wissenschaftliche Veröffentlichungen, Werbematerial und Statistiken hinsichtlich ihrer »Redeweisen« über
Elektrizität und zeigte auf, wie Elektrizität als Möglichkeit plausibel gemacht wurde, wie Assoziationsangebote formuliert und wie
sie salonfähig wurden und wie die Idee der Nutzung von Elektrizität handlungsleitend wurde. Mithin gerieten die diskursiven
Aushandlungsprozesse, die Argumentationsmuster und sprachlich vermittelten Erwartungshorizonte in ihrer die Technikentwicklung formierenden Macht in den Blick. Diskursgeschichtliche Ansätze sind mittlerweile in der Technikgeschichte selbstverständlich. Sie untersuchen den Wandel von Technikdiskursen
oder arbeiten, wie das Beispiel der »Redeströme«, den Stellenwert
des Diskurses für technischen Wandel heraus. Sie zeigen damit
auf, wie Sinn und Bedeutung um eine Technik hergestellt werden
(vgl. zur Diskursgeschichte generell: Landwehr 2009, 2. Auflage).
Wie Technik mit Sinn und Bedeutung versehen wird, zeigen
Semiotisierung der
Technik
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auch Ansätze auf, die – von der Semiotik inspiriert – untersuchen,
welche Bedeutungszuschreibungen Technik erfährt. Sie analysieren den Zeichencharakter der Technik, ihre Symbolik sowie
die kulturellen Zuschreibungen im historischen Wandel. In der
Tradition semiotischer Theorien wird gefragt, wofür die Technik
steht, was sie symbolisiert bzw. welche Eigenschaften ihr zugeschrieben wird, oder anders formuliert, wie mit und um Technik
Bedeutung generiert wird (vgl. z. B. Zachmann 2006)

Die Semiotik beschäftigt sich mit der Deutung von Zeichen im weitesten Sinne. Unter Zeichen sind Texte, Bilder, Zahlen, komplette Diskurse
oder auch Spuren zu verstehen, kurz alles was, wie es Umberto Eco ausgedrückt hat, auf einen Sinn abzielt oder alles, was interpretiert werden
kann. Ältere Zeichentheorien gingen von der Vorstellung der »Repräsentation« aus, das meint eine zweistellige Relation eines ‚Stehens für’.
Dagegen haben vor allem Peirce und Frege in der zweiten Hälfte des
19. Jahrhunderts einen dreistelligen Zeichenbegriff entwickelt, der bis
heute, neben strukturalistischen Zeichenmodellen, als Standardversion
gilt. Danach steht ein Zeichen nicht nur für etwas, sondern die Beziehung zwischen einem Zeichen und seinem Objekt kann auf vielfache
Weise interpretiert und reinterpretiert werden, sodass Zeichenprozesse
als unendliche Prozesse zu verstehen sind.

Kulturgeschichtliche Ansätze dieser Art zeigen beispielsweise
auf, wie Technik mit gesellschaftlich verbreiteten Vorstellungen
verbunden und ihr damit eine bestimmte Bedeutung verliehen wurde. Dies geschieht sowohl materiell, das heißt mit einer
spezifischen Formgebung, als auch diskursiv. Beispiele sind die
Verschnörkelung von Technik um 1900, so etwa der Dampfmaschine, die mit gotischen Säulen geschmückt wurde (Glaser
1993) oder das streamline-Design der 1930er und 1940er Jahre das
Geräte wie Kühlschränke, Autos, die Eisenbahn oder gar Bleistiftspitzer zum Sinnbild für Modernität und Geschwindigkeit
machten. Insbesondere die Elektrizität wurde hinsichtlich ihrer
Symbolisierung mannigfach untersucht, sei es die bildlichen Darstellungen der Elektrizität als Göttin, sei es ihre Symbolisierung
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als Inbegriff eines modernen Lebensstils in der Werbung der
1920er oder 1950er Jahre (vgl. Binder 1999, Heßler 2001, Osietzki
1996). Nicht zuletzt hinsichtlich der Geschlechterzuschreibungen
gerieten diese Symbolisierungen in den Blick. Ein häufig zitiertes
und sehr eingängiges Beispiel sind Rasierer, die pastellfarben und
geschwungen für Frauen und grau, schwarz, kantig für Männer
Geschlechtsstereotype transportieren (van Oost 2003).
Nichts außerhalb des Textes? Zurück zu den Dingen!
Ein Ergebnis dieser »Textorientiertheit« der Technikgeschichte
war, dass, wie eingangs schon angedeutet, die Dinge selbst, deren
Materialität jenseits der kulturellen Zuschreibungen nicht mehr
in den Blick kamen. Schließlich gibt es in einer kulturalistischen
Logik kein »Ding an sich«; jegliche Materialität, jedes technische
Artefakt ist immer schon mit Bedeutung behaftet, es existiert nicht
ohne kulturellen Kontext, der ihm erst einen Sinn, eine Bedeutung verleiht. Jüngere Ansätze versuchen demgegenüber wiederum
der Materialität zu einem Recht zu verhelfen, ohne dabei in einen
Ontologismus oder Essentialismus zurückzufallen, der von einem
Ding an sich ausgeht, das autonom und unabhängig von Kultur
und Gesellschaft besteht. Ähnlich wie Latours Streben dahingeht,
die Dichotomie von Ding und Bedeutung bzw. die Einseitigkeiten
eines puren Realismus versus eines radikalen Konstruktivismus
andererseits zu überwinden und ein Drittes zu denken, geschieht
dies auch im Hinblick auf die Frage nach Ding und Bedeutung,
nach Materialität und Zeichen. So sprach Lorraine Daston davon,
dass »meaning and matter knit together« (Daston 2004: 10).
Wahrnehmungen, Erfahrungen, Praktiken
Kulturgeschichtliche Ansätze beschränken sich jedoch nicht nur
auf die Rolle der Sprache, die Erzählweisen und den Zeichencharakter von Technik. Im Kontext des cultural turns gerieten auch
Erfahrungen, Wahrnehmungen und Praktiken verstärkt in den
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Blick. Die Wahrnehmung von Technik hatte Wolfgang Schivelbusch bereits in den 1970er Jahren in seiner sehr frühen kulturgeschichtlichen Arbeit zur Eisenbahnreise erforscht. Er zeigte
die veränderten Wahrnehmungen von Raum und Zeit sowie die
neuen sozialen und körperlichen Erfahrungen während der Eisenbahnreise auf ( Schivelbusch 1977). Infolge des linguistic turn dominierte seit den 1990er Jahren vorübergehend die Tendenz, alle
Erfahrungen als diskursiv vermittelt zu betrachten. »Unmittelbare« Erfahrungen galten als Mythos, demgegenüber die kulturelle Bedingtheit aller Wahrnehmungen und Erfahrungen betont
wurde. Aber auch hier formierten sich, nicht zuletzt im Kontext
der Körpergeschichte, Gegenstimmen, die sich dagegen wehrten,
dass jegliche Erfahrung kulturell vermittelt bzw. Ergebnis kultureller Konstruktionen sei (vgl. auch Kehrt und sein Anliegen
Diskurs und Erfahrung als zwei Konstanten des Umgangs mit
Technik zu fassen).
Erfahrungen und Wahrnehmungen werden insbesondere im
Kontext kulturwissenschaftlicher und hier vor allem volkskundlich/ethnologischer Forschung untersucht (Hengartner 2009).
Aber auch innerhalb der Technikgeschichte widmen sich vermehrt
Arbeiten der erfahrungsgeschichtlichen Dimension der Techniknutzung, ohne dabei die Grundsatzdebatte nach unmittelbarer
Erfahrung versus kulturell vermittelter Erfahrung aufzunehmen.
Damit wird der konkrete alltägliche Umgang mit Technik untersucht: die Praktiken der Techniknutzung. Ansätze dieser Art
untersuchen die Aneignungsweisen der Nutzer (siehe nächsten
Abschnitt) oder in einer stärker körpergeschichtlich orientierten
Perspektive die Interaktion mit dem Körper (vgl. für das Fahrradfahren: Ebert (2010), für Piloten: Kehrt 2010, für »Mobilitätsmaschinen«: Möser 2009).

Konsumenten, Nutzer und Mediator
Kulturgeschichtliche Ansätze brachten – neben SCOT und einem
neuen Interesse an der Konsumgeschichte – auch die Nutzer und
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Konsumenten von Technik in den Fokus und halfen damit, den
einseitigen Blick auf »Erfinder«, Ingenieure und Unternehmen
aufzubrechen. Denn die Herkunft der Technikgeschichte aus den
Ingenieurswissenschaften war mit einer Verengung des Gegenstands der Technikgeschichte auf Produktionstechnik einhergegangen. Diese Fokussierung auf die Produktion war zudem begleitet von der Dominanz des so genannten »linearen Modells«,
also der Annahme, dass Technik von Ingenieuren und Technikern erfunden und entwickelt, von Unternehmern produziert und
auf den Markt gebracht und schließlich vom Nutzer verwendet
werde. Der Nutzer konsumierte in dieser Logik rezeptiv und passiv. Diese lange dominierende Überzeugung, wie sie sich auch in
Schumpeters linearem Modell der Invention, Innovation und der
gleichsam automatisch folgenden Diffusion impliziert war, wurde
in der sozialwissenschaftlichen und technikhistorischen Literatur
seit den 1980er Jahren von verschiedenen Seiten und nachhaltig in
Frage gestellt.
In den 1980er und 1990er Jahren öffnete sich die TechnikgeAlltag als
Subjektka- schichtsschreibung neuen Themenfeldern. Der »Alltag« im Sinne
tegorie der Bereiche, die außerhalb der bezahlten Beschäftigung, insbesondere der Produktion lagen, kam in den Blick. Dies lässt sich sowohl für die Techniksoziologie als auch für die Technikgeschichte
beobachten. Erforscht wurde nun auch, wie der Soziologe Bernward Joerges formulierte, »die Vielzahl technischer Phänomene
außerhalb von Industrie und Verwaltung« (Joerges 1988: 7). Der
Begriff des Alltags implizierte in den 1980er Jahren die Trennung
von Arbeit und Alltag als unterschiedliche Sphären mit unterschiedlichen Handlungsrationalitäten. Arbeit galt als hochformalisiertes, Alltag als schwach formalisiertes Handlungsfeld. Damit
verbunden war die Annahme, dass mit einer Technisierung unvermeidlich eine Formalisierung von Handlungsprozessen verbunden sei (Joerges 1988: 40). Annahmen dieser Art gingen davon
aus, dass die Technisierung der Freizeit oder des Haushalts diese
zunehmend einer rationalen und ökonomischen Logik unterwerfen würden (vgl. die Ausführungen bei Degele 2002). Dagegen
argumentierte eine kulturalistisch orientierte Technikforschung.
Sie verwies auf eigensinniges Nutzungsverhalten und kulturelle
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Deutungen von Technik. Unterschiede in den Aneignungen von
Technik wurden betont. Gegen die These der Formalisierung von
Handlungsabläufen durch Techniknutzung wurde Alltag als Subjektkategorie verstanden und handlungstheoretisch gefasst. Alltag
bezeichnete nicht mehr eine von Arbeit getrennte Sphäre, sondern
eine Perspektive. Ziel war es, nicht von der angeblichen Macht der
Technik auszugehen, sondern die Perspektive der denkenden und
handelnden Subjekte einzunehmen (Hörnig 1985).
Ein weiterer Strang, der zu einem Perspektivenwechsel innerhalb der Technikgeschichte führte, war die Hinwendung zur
Konsumgeschichte und insbesondere die Frage nach den Wechselwirkungen von Konsum und Produktion. Die Bedeutung und
Rolle des Konsumenten geriet nun als bestimmende Größe der
Technikentwicklung in den Blick (König 1993). Wolfgang König
konstatierte, dass »Theorien, welche von der Dominanz der Produktion ausgehen, der Komplexität von Technik und Gesellschaft
nicht gerecht werden« (König 1998: 138). Es bedürfe in der Technikgeschichte der Ergänzung durch die Konsumgeschichte. Ulrich Wengenroth unterstrich in einem wegweisenden Aufsatz von
1997 den Abschied von Vorstellungen des Primats der Produktion
und betonte, dass Konsum nicht mehr als abhängige, sondern als
gleichberechtigte Variable der technikhistorischen Erklärung zu
betrachten und von der These der Produktionsgesteuertheit der
Technik Abstand zu nehmen sei: »An Stelle der bislang meist hierarchisch verstandenen Beziehung zwischen ›Technikern und ›Anwendern‹, in der letztere meist als Opfer, auf jeden Fall aber als
Objekte der ersteren angesehen wurden, tritt nun ein Aushandlungsprozess zwischen gleichermaßen wirkungsmächtigen gesellschaftlichen Gruppen« (Wengenroth 1997: 14).
Ein dritter Strang, der fortan den Nutzer bzw. die Vielfalt der
Nutzer und deren Rolle in der Technikentwicklung ins Zentrum
technikhistorischen Interesses rückte, war die angelsächsische
Forschung im Kontext von SCOT. Mit dem Konzept der relevant
social groups waren auch die Nutzer als Akteure in den Blick gekommen, wenngleich dies bei SCOT nicht gleichermaßen explizit
reflektiert wurde, wie dies in den nutzerorientierten Ansätzen der
1990er Jahre geschehen sollte. Zudem hatte SCOT die Vorstel-
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lung des linearen Modells massiv in Frage gestellt (vgl. die kritische Zusammenfassung dieser Positionen z. B. bei Bijker/Law,
1997: 75.)
Ruth Schwartz Cowan hatte im Umfeld von SCOT den Begriff
Consumption der consumption junction entwickelt und damit den Blick expliJunction zit auf die Nutzer als Akteure des technischen Wandels gelenkt
(Schwartz Cowan 1987). Sie plädierte für eine consumer-focused
analysis. Ein Ziel war die Öffnung der black box of diffusion. Tatsächlich war ja der Ansatz von SCOT für die Fokussierung auf
die Entstehung der Technik kritisiert worden. Mit der Kategorie
der consumption junction konzentrierte Schwartz Cowan nun die
Analyse auf den Diffusionsprozess, also auf den Prozess der Verbreitung einer Technologie. Die consumption junction definierte
sie folgendermaßen:
»I focus on the consumption junction, the place and time at
which the consumer makes choices between competing technologies and try to ascertain how the network may have looked when
viewed from the inside out, which elements stood out as being
more important, more determinative of choices, than the others,
and which path seemed wise to pursue and which too dangerous
to contemplate« (Schwartz Cowan 1987: 263).
Ziel war es also, die Perspektive zu verändern und aus der Sicht
des Konsumenten zu forschen, also »[…] the network from the
consumer‘s point of view« zu untersuchen (Schwartz Cowan 1987:
262). Entscheidend ist dabei die Annahme, dass Konsumenten in
ein Gefüge von sozialen Beziehungen eingebettet seien, das die
Konsumentscheidung beeinflusst. Um die Wahl zu verstehen,
müssen daher Ort und Zeit der Entscheidung sowie das soziale
Gefüge der Entscheidung rekonstruiert werden.
In ihrem einschlägigen Aufsatz von 1987 untersuchte Schwartz
Cowan die consumption junction am Beispiel des Herdes und seiner Verbreitung (zur Nutzung des Konzepts für sozialistische Gesellschaften vgl. Zachmann 2002/2009). Dabei zeichnete sie die
Rationalitäten der Konsumentscheidungen nach. Zentral war ihre
Perspektive auf den Begriff der betterness. Entgegen der Annahme
rationaler, nach technischen Kriterien fallender Entscheidung für
ein »besseres« Gerät betont sie, dass die Kategorie betterness je
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nach lokaler, sozialer oder physischer Situation unterschiedlich
gefüllt werde. Keineswegs würde gleichsam selbstverständlich
einer »besseren«, effizienteren Technik der Vorzug gegeben. Somit
erklärte sie aus Konsumentensicht, warum manche Technologien
verbreitet werden, andere nicht. Sie zeigte auf, dass die Entscheidung von Konsumenten oder Konsumentengruppen aus deren
sozialen Netzwerk und lokalen Kontexten zu erklären sind und
Entscheidungen darstellen, die für andere Konsumentengruppen
nicht zwangsläufig in gleicher Weise bewertet werden müssen
genauso wie sie aus Sicht der Produzenten kaum sinnvoll sein
mögen.
Seitdem haben Studien mannigfach aufgezeigt »how users consume, modify, domesticate, design, reconfigure and resist technologies« (Oudshorn/Pinch 2003: 1). Tatsächlich ist die Nutzerforschung inzwischen vielfältig und etabliert (vgl. den Überblick bei
Ousdhoorn/Pinch 2003 sowie Bingle/Weber 2002). Unterschiedliche Kategorien, die im Folgenden kurz vorgestellt werden, wie
appropriation oder domestication, scripts oder user-designs sowie
mediator sind gängiges Vokabular technikhistorischer Forschung;
die Beschäftigung mit Nutzern von Technik ist methodisch ausgefeilt. Was dabei alle Ansätze verbindet ist erstens die Annahme,
dass es nicht den Nutzer gibt, sondern Nutzer vielfältig sind, zweitens, dass Nutzer keine passiven Objekte sind, sondern Technik
jeweils aktiv angeeignet werden muss; dass Nutzer drittens die
Technik dabei durchaus eigenwillig aneignen, unabhängig von
der Intention der Produzenten; dass es viertens nicht die eine
»richtige« Nutzung von Technik gibt, sondern Technik vieldeutig
ist, und dass die Nutzer fünftens mit ihren Verwendungsweisen
und Praktiken die Technikentwicklung beeinflussen können
Mit den beiden Begriffen der appropriation und domestication
wurden innerhalb der Technikgeschichte prominente Konzepte
entwickelt, die individuelle oder kollektive Nutzungen und Aneignungsformen von Technik in den Blick brachten und analysierten. Eingeführt wurde das Konzept der domestication von
Silverstone, Hirsch und Morley zu Beginn der 1990er Jahre (Silverstone/Hirsch1992). Der Begriff domestication – im wörtlichen
Sinne der »Verhäuslichung« und Domestizierung – war stark an
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die Erforschung der Technik im Haushalt gebunden. Untersucht
wurde auf empirischer Ebene, wie technische Objekte zu einem
in das Alltagsleben integrierten Gegenstand wurden, angefangen
vom Kauf, über die Platzierung zu Hause bis zur Erlernung der
Nutzung des jeweiligen Geräts.
In ähnlicher Weise wurde der Begriff der appropriation konzipiert. Ziel des Konzepts war, nach den individuellen und kollektiven Aneignungen von Technik zu fragen, seien diese symbolisch,
seien es die Praktiken, seien es kognitive, wie das Verstehen der
Funktionsweise der Technik, oder »geistig-intellektuelle« Aneignungen, die die Technik in einen spezifischen kulturellen oder
intellektuellen Kontext stellten (Hård/Jamison 1998). Grundannahme ist auch hier, dass Technik jeweils in einen spezifischen
Nutzerkontext integriert und angeeignet werden muss. Damit gerieten, ganz im Sinne kulturgeschichtlicher Ansätze, die Praktiken
der Techniknutzung, die unterschiedlichen Verwendungsweisen
sowie die kulturellen Bedeutungszuschreibungen in den Blick,
mit denen Nutzer die Technik an ihren spezifischen Kontext und
ihre Erfordernisse anpassten. Betont wird, dass jede Technik angeeignet werden muss und dass dies einen aktiven Prozess der
Deutung und eventuellen Umnutzung der Technik impliziert.
Inzwischen hat eine Vielzahl empirischer Studien gezeigt, wie
Nutzer Technologien in einer Weise verwandten, wie es nicht vorgesehen war. Die Hinweise und Studien reichen vom Flugzeug,
das von Terroristen genutzt wurde, um einen terroristischen Anschlag zu verüben, wie am 11. September 2001 geschehen, über
das bekannte Beispiel Viagra – eigentlich als Herzmedikament
vorgesehen –, dessen Nebenwirkungen von den männlichen medizinischen Testpersonen bemerkt wurde und zu einer Umdeutung des Medikaments führte, über die SMS, deren emotionaler
und Spaßfaktor von Nutzern entdeckt wurde und sie überhaupt
erst populär machte (Weber 2009) , oder den Farmersfrauen im
ländlichen Amerika, die das Telefon nutzten, um der ländlichen
Isolation zu umgehen und damit nicht nur seine intendierte Nutzung veränderten, sondern seine Verbreitung forcierten. (vgl. zu
solchen eigenwilligen Nutzungen auch: Nye 2006)
Dabei betont die Forschung zweierlei: erstens, dass auch die
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Nicht-Nutzer in ihrer Wirkung auf die Technikentwicklung betrachtet werden müssen; zweitens, dass es nicht den Nutzer, sondern eine Vielzahl unterschiedlicher Nutzertypen sowie unterschiedlicher Nutzerweisen gibt. Allerdings stößt die Erforschung
von Nutzern, ihrer Praktiken und Aneignungsweisen häufig an
eine Grenze der verfügbaren Quellen. Nutzer lassen sich insbesondere dann gut erforschen, wenn es zu Schwierigkeiten, Problemen und Ärger kam und dies Spuren in den Quellen hinterlässt.
Fokussieren die bislang referierten Ansätze auf Nutzer und deren ConfiguEigenwilligkeit sowie deren Einfluss auf die Technikentwicklung, ration /
so sind zwei Konzepte zu nennen, die sich zwar gleichermaßen Script
mit Nutzern befassen, jedoch insbesondere die Nutzerbilder der
Technikentwickler und Designer in den Blick nehmen. Sie fragen, wie Verhaltensanweisungen in die Technik eingeschrieben
werden. Steve Woolgar nutzte hier die Kategorie der configuration
of users; Madeleine Akrich die des script.
Woolgar bezeichnete, inspiriert vom linguistic turn und unter
dem Einfluss der Semiotik, Technik als Text; er sprach vom Techniknutzer als Leser der Technik (Woolgar 1991: 60). Damit sollte
die Vieldeutigkeit der Technik deutlich gemacht werden; es gibt
nicht nur eine Leseweise. Woolgar ging es nun aber darum, aufzuzeigen, wie die Technik bzw. das Design der Technik diese Leseweisen, also die Nutzung der Technik, beschränken. Die Technik konfiguriere den Nutzer. Der Terminus configuration meinte
nach Woolgar: »defining the identity of putative users, and setting
constraints upon their likely future actions« (Woolgar 1991: 59).
Hier geraten Nutzer nicht als individuelle Nutzer in den Blick,
sondern als vom Technikentwickler und Designer konfiguriert.
Es geht um die in die Technik eingeschriebenen Nutzerbilder.
Ähnlich argumentiere Madeleine Akrich. Auch sie geht davon
aus, dass Nutzungen in die Technik eingeschrieben werden. Die
Dinge haben – ähnlich wie bei Latour – ein Handlungsprogramm. Sie benutzt dafür mit Referenz auf das Filmskript den
Begriff des script oder scenario: »Like a film script, technical objects define a framework of action together with the actors and
the space in which they are supposed to act« (Akrich 1992b: 208).
Im Hinblick auf den Begriff des scenario formulierte sie: »a tech-
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nical artifact can be described as a scenario replete with a stage,
roles, and directions governing the interactions between the actors (human and nonhuman) who are supposed to assume those
roles« (Akrich 1992a: 174).. Sie fragte also danach, wie technische
Objekte Handlungsmöglichkeiten und soziale Beziehungen ermöglichen oder beschränken. Allerdings betont Akrich, dass sich
die Nutzer nicht im Sinne der Einschreibung, des scripts verhalten
müssen. Sie nutzt dafür den Begiff der de-inscription (vergleichbar zu Latours Konzept des Gegenprogramms oder bei Woolgar
de-configuration).
Gleichfalls mit Nutzerbildern befassten sich Gwen Bingle und
User Desing Heike Weber. Sie zeigten sich skeptisch gegenüber der Möglichkeit, die Rolle, den Einfluss und die Praktiken der Nutzer historisch zu erforschen. Weber wies beispielsweise auf unterschiedliche Machtverhältnisse zwischen Produzenten und Konsumenten
am Beispiel der Konsumelektronik hin (Weber 2009). Stattdessen
vertritt sie in einem mit Bingle ausgearbeiteten Konzept die These,
dass insbesondere Nutzerkonstruktionen, user de-signs, und nicht
die Praktiken der Nutzer selbst, die Technikentwicklung prägen.
Entsprechend untersuchten sie Nutzerbilder und fragten, wie
sie die Technikentwicklung beeinflussen. Nutzerbilder werden
auf ganz unterschiedlichen Ebenen entworfen: in Technikabteilungen, in der Werbung und im Marketing, von Nutzern selbst
sowie im öffentlichen Diskurs. Zudem unterscheidet der Ansatz
zwischen prospektiven Nutzerkonstruktionen (der Produzenten)
und den praktizierten (der Konsumenten). Sie betonen, ganz im
Einklang mit der Nutzerforschung, allerdings mit einer stärker
kulturgeschichtlichen Wendung, dass die Technikentwicklung
nicht von technischen Faktoren determiniert werde, sondern von
Nutzerbilden.
Nicht die individuellen Nutzer selbst, sondern Organisationen
Mediators
und Institutionen, die zwischen Produktion und Konsum vermitteln, ergänzen in jüngster Zeit die Ansätze der Nutzerforschung.
Hierfür wurde der Begriff des mediator geprägt. Der Blick auf
Prozesse der Vermittlung privilegiert weder die Konsumenten
noch die Produzenten, sondern blickt auf die »intersection between production and consumption« (Bruhèze/Oldenziel 2009:
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12). Denn, wie Schot und Bruheze betont hatten, war die Ergänzung produktionsorientierter Ansätze durch konsumentenorientierte notwendig, doch ging in den zahlreichen Nutzergeschichten
die Seite der Produktion wiederum verloren. Daher postulierten
sie nun offensiv den Blick auf mediators, die zwischen diesen beiden Sphären vermitteln und im 20. Jahrhundert eine bedeutende
Rolle für Technikentwicklung spielten (Schot/Bruheze 2003:
230). Weiter entwickelten sie in Anlehnung an Schwartz Cowans
consumption junction das Konzept der mediation junction. Sie bezeichnen damit den Punkt »at which consumers, mediators, and
producers meet to negotiate, articulate, and align specific technical choices and user needs. It is an arena where agenda building
and technology development become connected« (Schot/Bruheze
2003): 234; vgl. auch: Oldenziel/Bruhèze/Wit 2005).
In der Technikgeschichtsschreibung waren diese intermediären
Akteure und Orte allerdings bereits zuvor in den Blick geraten,
wenn auch unter anderen Begriffen. Doch war das Bemühen der
früheren Arbeiten gleichermaßen auf diejenigen Akteure zu fokussieren, die zwischen Konsum und Produktion vermittelten.
Roger Horowitz und Arwen Mohun bezeichnen diese Gruppen
als diejenigen, die zwischen Produzenten und Konsumenten kommunizieren (Horowitz/Mohun 1998). Carolyn Goldstein nennt sie
»Übersetzer«, die zwischen Produktion und Konsum platziert
seien, die Kommunikation zwischen Produzenten und Konsumenten erleichtern, und Wissen zwischen den beiden Sphären
austauschen (Goldstein 1997). Mark Rose hatte die Rolle von
so genannten agents of diffusion (Rose 1995/1998) als unverzichtbare Vermittler zwischen Produzenten und Konsumenten betont.
Ohne diese »Übersetzer« oder »Vermittler« war es für Unternehmen nicht möglich, ihre Produkte abzusetzen.
Zweifellos ist das Konzept des mediator zentral, um die Verflochtenheit und Wechselbeziehung von Produktion und Konsum
zu analysieren und den Blick auf die vielfältigen intermediären
Akteure zu lenken, die die Technikentwicklung und ihre Verbreitung beeinflussen. Neben Verbraucherverbände, staatliche Institutionen, Einzelhandel, Marketinginstitutionen treten, je nach
Konsumgut oder Technik, weitere gesellschaftliche Gruppen.
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Onno de Wit, Adrie de la Bruhèze und Marja Berendsen zeigten
für so verschiedene Produkte wie die moderne Küche, das Kofferradio und das Snack Food, »dass eine große Skala von Akteuren
an der Vermittlung der Produktion und des Konsums beteiligt
war« (Wit/Bruheze/Berendsen 2001).

Gender und Technik
Technikgeschichtsschreibung war lange geschlechterblind. Dies
lag auch an der erwähnten Konzentration auf Produktion, auf
industrielle Arbeit, auf Erfinder und Technikentwickler. Die Forschung war mit Männern und mit männlich konnotierter Technik befasst, ohne dass sie dies bemerkte. Frauen als Techniknutzerinnen und -gestalterinnen sowie Themenfelder, in den Frauen
dominierten, wie zum Beispiel der private Haushalt, waren bis in
die späten 1970er Jahre hinein kein Thema der technikhistorischen
Forschung. Wie auch in der allgemeinen Geschichtsschreibung
entstand zuerst eine feministisch orientierte »Frauengeschichte«.
Dabei dominierten vier eng verwobene Perspektiven, die die frühe
Forschung kennzeichneten (für die amerikanische Entwicklung
vgl. Rothschild 1989).
Erstens war sie davon geprägt, Frauen in technikdominierten
Bereichen überhaupt erst einmal sichtbar zu machen. In den
Blick gerieten Frauen in Männerdomänen, beispielsweise Erfinderinnen, Ingenieurinnen, Technikerinnen oder Pilotinnen sowie
Frauen in der Produktion (vgl. z. B. Trescott 1979).
Zweitens wurde, eng damit verbunden, die weitgehende Exklusion von Frauen aus bestimmten Feldern, beispielsweise den
Ingenieurwissenschaften (Cockburn 1983, 1985; Hausen 1993b),
zu erklären versucht. Ein Ziel war es, den Ausschluss von Frauen
aufzuzeigen und auch anzuklagen. In diesem Kontext wurde
nicht nur gefragt, welche Konsequenzen dies für Frauen hatte,
nämlich die Stabilisierung überlieferter Geschlechterbilder und
-ungleichheiten. Auch wurde konstatiert, dies habe negative gesellschaftliche Konsequenzen bis hin zur Schlussfolgerung, dass
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das »zivilisatorische Projekt Technik« zukünftig nicht mehr allein
Männern überlassen werden könne und solle (vgl. zusammenfassend: Hausen 1993b: 236f).
Drittens wurden, anfangs häufig im Hinblick auf die Geschichte
der Produktion, Geschlechterhierarchien und -ungleichheiten herausgearbeitet, indem die geschlechtsspezifische Arbeitsteilung
und die Definition von bestimmten Arbeitsbereichen als männlich, anderen als weiblich aufgezeigt wurden. Dorothea Schmidt
konstatierte beispielsweise, dass in Unternehmen der Elektro- und
Metallindustrie um 1900 Lehrwerkstätten für Männer eingerichtet, die Tätigkeiten der Frauen dagegen in kleinste Arbeitsschritte zerlegt wurden (Schmidt 1998). Für die Textilindustrie
zeigte Zachmann, dass es männlichen Lohnarbeitern gelang,
Privilegierungen der Männerarbeit aus der Zunfttradition in die
Textilindustrie weiterzuführen und traditionelle Geschlechterverhältnisse zu verlängern (Zachmann 1993). Cooper stellte für die
amerikanische Zigarrenproduktion fest, dass deren Maschinisierung mit einem Wandel von qualifizierter Männerarbeit hin
zu einer Tätigkeit für unqualifizierte Frauen einherging (Cooper
1988). Kurz zusammengefasst, demonstrierte die technikhistorische Forschung, ganz im Einklang mit der feministischen Soziologie, die unterschiedliche Aufteilung und Bewertung männlicher
und weiblicher Tätigkeiten. Cockburn nannte Technik in diesem
Kontext eine »Herrschaftsmaschine«, mit der tradierte Geschlechterverhältnisse verfestigt würden (Cockburn 1985).
Viertens konzentrierte sich die Forschung auf die unterschiedliche gesellschaftliche Aufgabenverteilung von Männern und
Frauen, eine Konsequenz der »Polarisierung der Geschlechtscharaktere« (Hausen 1976): So kritisierte Karin Hausen die vermeintlich natürliche Arbeitsteilung zwischen Männern und Frauen.
Sie zeigte dagegen auf, dass es sich um eine »sozial erwünschte
Geschlechterordnung« handele, die immer wieder hergestellt und
bekräftigt wurde (Hausen 1993: 42), und zwar sowohl in der Fabrik als auch hinsichtlich der Definition von Haus- und Familienarbeit als Frauenarbeit. Opitz-Belakhal fasste in ihrer Einführung
in die Geschlechtergeschichte zusammen: »Die Ausbeutung weiblicher Produktions- wie Reproduktionskräfte stand schon von Be-
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ginn an im Zentrum der Debatte um ›Klasse‹ und ›Geschlecht‹«
(Opitz-Belakhal 2010: 29).
Insgesamt kamen Frauen in dieser Phase als Übersehene, Exkludierte und Unterdrückte in den Blick. Ungleichheiten und
Geschlechterhierarchien wurden herausgearbeitet, Technik als
Mittel der männlichen Herrschaft interpretiert. Dies entsprach
der historischen Frauenforschung, »die im Rahmen der Neuen
Frauenbewegung zu Beginn der 1970er Jahre entstand und deren
Zielen verpflichtet war: Aufdeckung der Unterdrückung von
Frauen in Vergangenheit und Gegenwart und Aufzeigen von Befreiungspotentialen für die Zukunft« (Opitz-Belakhal 2010: 10).
Viele dieser frühen technikhistorischen Arbeiten waren marxistisch inspiriert und erweiterten die marxistische Kapitalismuskritik um eine »Frauenperspektive«. Dabei wurde eine enge Verbindung zwischen Kapitalismus und Patriarchat hergestellt (vgl.
rückblickend: Cockburn 2009).
Frauen als Nutzerinnen von Technik
Mit der Frauengeschichte geriet allerdings nicht nur die unterschiedliche Bewertung von männlicher und weiblicher Arbeit in
den Blick. Mit der Kritik an der historischen Zuschreibung der
weiblichen Zuständigkeit für Haus- und Familienarbeit erweiterte sich zugleich das Spektrum der behandelten Themen. Ein
wichtiger Ansatz war es hierbei, den Begriff der Technik überhaupt erst einmal anders zu fassen. Kernpunkt der Kritik war,
dass, wenn von Technik die Rede ist, meist an eine als typisch
männlich wahrgenommene Technik gedacht wurde, kurz: die
Maschine. Dagegen wurden z. B. Haushaltsgeräte, eine Babyflasche oder ein Kinderwagen, Geräte also, mit denen Frauen hantierten, nicht als Technik wahrgenommen (vgl. Osietzki 1992).
Mit der Erweiterung des Technikbegriffs gerieten nun Frauen als
selbstverständliche Nutzerinnen von Technik und damit als technische Akteure in den Blick. Das Bild von technikfernen Frauen
wurde historisch hinterfragt und als kulturelle Konstruktion entlarvt. Dagegen wurde – nicht zuletzt im Kontext der Nutzerfor-
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schung – die aktive Rolle von Frauen in der Nutzung und Aneignung von Technik betont. Zu erwähnen ist hier vor allem der
prominente Aufsatz von Ruth Schwartz Cowan zur Geschichte
der Haushaltstechnisierung, den sie bereits 1976 publiziert hatte.
Sie unterstrich, dass der Haushalt ein Ort des Umgangs mit Technik ist, dass Frauen technische Akteure seien. Eine wichtiger Beitrag war in diesem Kontext auch das 1979 erschienene Buch von
Trescott Dynamos and Virgins Revisited, das Aufsätze unter der
Überschrift Women as Active Participants in Technological Change
versammelte und das Bild der technikfernen und passiven Frau
korrigierte.
Rückblickend konstatierten Autorinnen allerdings, dass die
technikhistorische Frauenforschung selbst zu oft von der Vorstellung der separated spheres ausgegangen war, so McGaw in einem
wegweisenden Artikel No Passive Victims, No Separate Spheres
(1989: 173). So hatten technikhistorische feministische Forschung
häufig Aussagen, die Männlichkeit als techniknah und Weiblichkeit als technikfern definierten, als Ausgangspunkt ihrer Untersuchungen genommen und waren auf der Suche nach Erklärungen.
Neuere Forschungen versuchen dagegen das Stereotyp der Technikferne von Frauen und der Technikaffinität von Männern selbst
zu hinterfragen: »The common identification of technology as a
masculine pursuit – technology is what women don‘t do – has to
come under scrutiny« (Lerman/Oldenziel/Mohun 1997: 2). Auch
Schmidt/Zachmann stellten Mitte der 1990er Jahre rückblickend
fest, die Technikgeschichte habe lange Zeit die »heimliche Prämisse« der grundsätzlichen Technikferne von Frauen enthalten
(Schmidt/Zachmann 1995: 87).
Lerman, Mohun und Oldenziel fassten das Ergebnis dieser Forschungen zu Frauen als technischen Akteuren zusammen: »Broadening the definition of technological actor has made the concept
a more flexible one, as not only inventors and designers but also
factory workers and users can now be understood as agents in process of technological change« (Lerman/Mohun/Oldenziel 2003:
432 ).
Es hatte allerdings von den ersten Publikationen an noch ca. eine
Dekade gedauert, bis die technikhistorische Forschung den Ball

45

46

Kulturgeschichte der Technik

tatsächlich aufgenommen hatte. Zudem blieb die Forschungsperspektive bis in die 1990er Jahre meist politisch motiviert, indem in
kritischer Absicht die Frage aufgeworfen wurde, was es bedeutet,
wenn in den meisten Fällen Männer Technik entwickeln, mit der
Frauen als Nutzerinnen konfrontiert sind (Schmidt/Zachmann
1995: 90). Häufig wurde die männliche Dominanz und Kontrolle
über Frauen angeklagt. Technische Kompetenz, so beispielsweise Maria Osietzki, diente Männern zur Distinktion gegenüber
Frauen und zur Sicherung ihrer Hegemonie (Osietzki 1995: 18).
Innerhalb der angelsächsischen Technikforschung interpretierten
prominente Autorinnen wie Cynthia Cockburn oder Judy Wajcman Technik gleichermaßen als von Männern hergestellt und
vor allem als Herrschaftsinstrument von Männern über Frauen.
Judy Wajcman konstatierte: »Haushaltstechnik wird von Männern [...] für den Gebrauch durch Frauen entworfen. Und wie wir
gesehen haben, werden moderne Haushaltsgeräte dahingehend
entwickelt und vermarktet, daß sie das altbekannte Haushalts-Familienschema festigen und nicht durchbrechen« (Wajcman 1994:
128).
Zwar wurden Frauen nun also als technische Akteure gefasst
und das Stereotyp Technik sei eine ausschließlich männliche Domäne aufgebrochen. Doch tendierte die Forschung in den 1990er
Jahren weitaus stärker als heute dazu, Frauen als von Männern
bevormundet und unterdrückt zu interpretieren. Technik wurde
als eine »Erweiterung patriarchaler Strukturen bewertet« (Degele
2002: 98).
Perspektivwechsel: Frauen als Technikgestalterinnen
In den 1990er Jahren änderte sich die Perspektive der Frauenforschung erneut und ganz wesentlich. Erstens ersten gerieten
zunehmend Frauen als (Mit)Gestalterinnen von Technik in den
Blick. Hatten schon die frühen nutzerorientierten Arbeiten von
Schwartz Cowan die Tür geöffnet, um Frauen als technische
Akteure, zumeist aber als Nutzerinnen, zu fassen, so verschob
sich die Perspektive nun noch einmal, indem verschiedene Pu-
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blikationen aufzeigten, dass Frauen nicht das Opfer männlicher
Technisierungsstrategien, sondern selbst aktiv an Technisierungsprozessen beteiligt waren, beispielsweise bei der Technisierung des
Haushalts. Die Forschung konzentrierte sich nun auf Frauen, die
gezielt versuchten, Einfluss auf die Technisierung des Haushaltes
zu nehmen, die selbstbewusst in die »männliche« Sphäre Technik eindrangen und ein Mitspracherecht forderten. (Goldstein
1997; vgl. die Beiträge in Horowitz/Mohun 1998¸ Heßler 2001).
Beispielhaft sei hier zudem die vergleichende Untersuchung der
Geschichte von Ingenieurinnen von Canel/Oldenziel/Zachmann
genannt. Auch hier ging es nicht mehr, wie in den Anfängen der
Frauengeschichte, darum, die wenigen Frauen in Männerdomänen zu suchen, sondern deren Status als Akteure herauszuarbeiten: »Women engineers were never only victims nor heroinses
in the struggle against male oppression. Rather they were active
agents of history, facing real issues and dilemmas« (Canel/Oldenziel, Canel /Zachmann: 2000 (reprinted 2003: 9)
Perspektivwechsel: Gender
Zweitens vollzog sich gleichzeitig die entscheidende Wende zur
Genderforschung und damit zu einer konstruktivistischen Perspektive. Joan Rothschild formulierte 1989 für die angelsächsische
Forschung: »The change from women to gender means that gender as a social construct, signifying feminine und masculine, has
emerged as category of analysis for technological research« (Rothschild 1989: 192). Mit der Kategorie Gender, so Judith McGaw im
gleichen Jahr, wurde nun nach den ideologies gefragt, »that have
attributed certain characteristics to men and others to women«.
Insbesondere geriet nun in den Fokus, wie diese »gender assumptions have shaped technology historically« (McGaw 1989:
173). Es wurde betont, dass sowohl Gender als auch Technik sozial
konstruiert seien und keine der beiden Kategorien ohne Betrachtung der anderen zu verstehen sei. Gender wurde damit als eine
grundsätzliche Kategorie der Technikforschung und -geschichte
etabliert und die gegenseitige Beeinflussung von Technik und
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Geschlecht sowie die Wandel- und Veränderbarkeit von Zuschreibungen aufgezeigt. Damit geriet auch das Wechselverhältnis von
Männlichkeits- und Weiblichkeitsvorstellungen in den Fokus der
Forschung.
Denn die Kategorie Gender ernst zu nehmen, bedeutete, gleichMänner
forschung ermaßen die Männlichkeitskonstruktionen in den Blick zu nehmen. 1989 stellte Judith McGaw jedoch fest: »We lack a history of
men« (1989: 176). Und noch 2004 konstatierten Maria Lohan und
Wendy Faulkner in einem Themenheft zu Maculinities and Technologies, dass der Zusammenhang von Männlichkeit und Technik kaum erforscht sei. Gleichwohl widmeten sich verschiedene
Arbeiten der Erforschung des Zusammenhangs von Männlichkeit
und Technik, von Männlichkeitsvorstellungen und Techniknutzung bzw. auch der Nichtnutzung von Technik, die als weiblich
assoziiert wurde (vgl. z. B. Horowitz 2001; Oudshoorn 2003). Vor
allem geriet die historisch dauerhafte Konstruktion von Technik
als männlich sowie von Männlichkeit als Technik affin in den
Blick der Forschung (Lohan/Faulkner 2004: 323). Ruth Oldenziel
beispielsweise analysierte die scheinbar selbstverständliche Vorstellung, dass Technik männlich sei am Beispiel der amerikanischen Ingenieurkultur von 1870 bis 1950. Sie zeigte auf, wie das
Feld als männlich konstruiert wurde, wie eine Männerkultur entstand, die Frauen ausschloss. Karin Zachmann wiederum arbeitete die »Verschiebung der Geschlechtergrenzen« in der männlich
konnotierten Ingenieurskultur der DDR heraus. Sie konnte zeigen, dass sich diese Grenzen, insbesondere seit 1965, beispielweise
in der Ingenieursausbildung, verschoben und dass es zu einer
»partiellen Feminisierung« (Zachmann 2004: 369) kam. Jedoch
war dies ein sehr konfliktreicher Prozess, in dem Frauen in einer
Männerkultur immer wieder an Grenzen stießen.
Co-evolution von Gender und Technik
Spätestens Mitte der 1990er Jahre wurde also die Fokussierung auf
Frauen und Technik zugunsten einer Genderperspektive sowie
des Blicks auf die gegenseitige Konstitution von Technik und Ge-
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schlecht erweitert. Mutual shaping of technology and gender und
co-evolution waren und sind die zentralen Kategorien, mit denen
angezeigt wurde, dass weder Technik noch Geschlecht als fixe,
unveränderbare, biologisch bzw. technisch determinierte Kategorien zu verstehen sind, sondern vielmehr als permanent Veränderung unterliegend und sich gegenseitig konstituierend. Damit
wurde nun verstärkt der Blick auf die Frage gelenkt, wie einer
Technik ein Geschlecht zugeschrieben wird sowie umgekehrt, wie
eine Technik zur Geschlechtsidentität beiträgt. Wajcman schrieb:
»My own technofeminist approach, in common with European
scholarship, conceives of technology as both a source and a consequence of gender relations. In other words, gender relations can be
thought of as materialised in technology, and gendered identities
and discourses co-evolve with technologies« (Wajcman 2008: 95).
Dabei unterstrich Wajcman, dass Technik auf drei Ebenen vergeschlechtlicht wird: materiell, diskursiv, sozial.
Damit gerieten die geschlechtlichen Markierungen, Codierungen und Umcodierungen von technischen Artefakten in den
Blick: das gendering von Technik mittels Diskurs, aber auch mittels Praktiken. Die Prozesse dieser Zuschreibungen sind mittlerweile an einer Fülle von Beispielen aufgezeigt worden, von der
Schreibmaschine (Gardey 2006), über die Mikrowelle (Cockburn/Omrod 1993), das Handy, das für Frauen z. B mit Schmuck
verziert wird (Wosk 2001) oder das gern zitierte Beispiel der für
Frauen und Männer unterschiedlich gestalteten Rasierapparate
(van Oosten 2003; vgl. weiter z. B. de Grazia 1996; Sparke 1995,
Zachmann 2003).
Untrennbar mit dem gendering von Technik ist wiederum die
Konstruktion von Geschlechteridentitäten mittels Technik verbunden – das zeigen bereits die wenigen hier genannten Beispiele,
die sowohl auf symbolischer als auch auf der Ebene der Praktiken die Herstellung von Geschlechtsidentitäten ermöglichten.
Die Genderforschung hatte den Terminus doing gender konzipiert, um zu unterstreichen, dass Geschlecht stets mit Praktiken,
Routinen und Verhaltensweisen sowie in sozialen Interaktionen
produziert wird (vgl. Opitz-Belakhal 2010: 27). Technikgeschichte
fragt wiederum, welchen Anteil Technik an diesem doing gender
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hat bzw. wie ein solches doing gender in die Technik selbst eingeschrieben wird (vgl. Oudshoorn/Pinch 2003: 10). Van Oost u. a.
beispielsweise adaptierten das oben beschriebene Konzept des
script (Akrich) und sprachen vom gender script (van Oost 2003:
195), um »to capture all the work involved in the inscription and
de-inscription of representations of masculinites and feminities in
technological artifacts« (Oudshoorn/Pinch 2003: 10 und die dort
angegebene Literatur). Untersucht wird also, wie Handlungsanweisen für Geschlechterrollen in Technik eingeschrieben werden,
und wie – im Sinne des doing gender – »technologies invite or
inhibit specific performances of gender identities and relations«
(Oudhsoorn/Pinch 2003: 10).
Cyberfeminism
Wie stark die Konzeption von Technik als männlich und die Verbindung von Mann und Technik trotz aller konstruktivistischen
Ansätze und der Hinterfragung dieser sozialen und kulturellen
Zuschreibungen die feministische Technikforschung herausforderte, zeigt ein abschließender Blick auf die Diskussion um den
cyberfeminism. Hier wurde – in einer für die 1990er Jahre im Kontext der Verbreitung von Informations- und Kommunikationstechnologien typischen Euphorie – konstatiert, dass die enge Verknüpfung von Technologie und Männlichkeit der Vergangenheit
angehöre. Diese Vorstellungen, Visionen und Hoffnungen resultierten aus der Überzeugung, dass die Informations- und Kommunikationstechnologien die Verbindung von Männlichkeit und
Technik in Frage stellen würden, insofern sie nicht mehr mit typisch männlicher Arbeit und Kraft verbunden seien wie dies die
Maschine war (v. a. Williams 2002). Die veränderte Materialität,
Gestalt, Bedienungs- und Funktionsweise von Technik würden
traditionelle Vorstellungen von Männlichkeit und Weiblichkeit
und damit die Geschlechterverhältnisse transformieren (Wajcman 2008: 91). Argumentiert wurde weiter mit der schnellen Aneignung der IuK-Technologien durch Frauen; ein gender gap in
der Techniknutzung schien zu verschwinden (Wajcman 2008: 87).
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Vor allem wurde aber das Internet in den 1990er Jahren (nicht nur
im Kontext des Genderdiskurses) als Medium der Freiheit und der
Entkoppelung von Körperlichkeit und Identität und damit auch
der Geschlechterdifferenzen gesehen (Wajcman 2008: 91; Turkle
1995). Letztere würden nun verschwinden. Sadie Plant prognostizierte das Verschwimmen der Grenzen zwischen Mensch und Maschine und zwischen männlich und weiblich (Plant 1998). Dieser
postfeministische Diskurs war wiederum stark politisch geprägt
und ging mit Hoffnungen auf ein empowerment und liberating, so
zwei häufig benutzte Vokabeln, von Frauen einher.
In jüngster Zeit ist diese Euphorie der 1990er Jahre stark abgeebt
und auch kritisiert worden. Judy Wajcman konstatierte ernüchtert,
dieser postmoderne Diskurs habe das Neue fetischisiert und wiederum selbst eine radikale Diskontinuität konstruiert. Tatsächlich
betonten soziologische Studien, dass Gender auch im Netz »eine
ganz zentrale Bedeutung« hat und »eine Reproduktion von Verhaltensweisen (stattfinde), die dem klassischen Arsenal »männlicher«
und »weiblicher« Kommunikationsformen entstammen« (Degele
2002: 109). Zudem spiegele dieses Konzept des cyberfeminism
letztlich einen Technikdeterminismus und unterschätze soziale
und politische Aspekte, so Wajcman (Wajcman 2008: 94).

Nationale, transnationale und globale
Technikgeschichtsschreibung
Wie die Geschichtsschreibung generell war und ist auch die Technikgeschichtsschreibung in der Regel noch immer national orientiert. Technikgeschichte war nicht nur lange geschlechterblind,
sondern auch blind gegenüber einer Raumperspektive. Bis heute
ist das Verhältnis von Technik und Raum zwar in verschiedenen
Arbeiten behandelt worden, insbesondere in Arbeiten zur Geschichte der Mobilität und der Kommunikation (vgl. Kapitel 5
und 6 der Einführung), doch ist die Kategorie des Raums innerhalb der Technikgeschichte trotz des spatial turn kaum theoretisch reflektiert worden.
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In den 1990er Jahren wurden Begriffe wie der technological
style (Thomas Hughes) oder »nationale Technikstile« (Radkau
2008 [1989]) rezipiert und auch häufig kritisiert. Thomas Hughes
führte den Begriff des technological style in seinem bereits erwähnten Buch Networks of Power ein und beschrieb die national
unterschiedlichen Ausprägungen des technological system in
Deutschland, USA und Großbritannien. Radkau ging es mit
dem Begriff des »Technikstils«, um die Suche nach deutschen
Spezifika in der Technikentwicklung sowie der Industrialisierung. Er stellt damit die Frage nach einer spezifisch deutschen
Technik(entwicklung). Stoßrichtung dieser Ansätze war es, mit
einer kulturalistischen Perspektive gegen die Vorstellung einer
universellen Technik zu argumentieren und auf Unterschiede in
der Technikentwicklung und -aneignung hinzuweisen, wobei
die Nation den Referenzrahmen für unterschiedliche »Stile« darstellte.
Mikael Hård und Andreas Knie differenzierten die Debatte
um national Technikstile, indem sie – in Anlehnung an linguistische Ansätze – vorschlugen von der Sprache, der Grammatik
und unterschiedlichen Dialekten der Technik zu sprechen. Sie
betonten, dass die Sprache und die Grammatik in verschiedenen Dialekten unterschiedlich verwendet, angeeignet und dabei
verändert würden. Damit unterstrichen sie insbesondere, dass es
Unterschiede, eben Dialekte, innerhalb eines Sprachraums gibt.
Sie übertrugen das Modell der Dialekte auf die Technikentwicklung und exemplifizierten dies am Beispiel der Entwicklung des
Dieselmotors (Hård/Knie 1999). Sie lösten sich damit tendenziell
von einer nationalen Geschichtsschreibung.
Gemeinsam ist diesen Ansätzen, dass sie nach Technikkulturen und deren räumlicher Manifestierung bzw. den Spezifika
bestimmter Regionen oder Nationen und deren Einfluss auf die
Technikentwicklung fragen.
Erst im Kontext einer transnationalen und globalen GeschichtsTransnationale schreibung beginnt sich die Perspektive innerhalb der TechnikgeGeschichte schichte jedoch zu verschieben: weg vom nationalen Raum hin zu
einer transnationalen oder globalen Perspektive. Allerdings wäre
es übertrieben zu behaupten, dass die transnationale Perspektive
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derzeit ein dominierendes Konzept der Technikgeschichtsschreibung darstellen würde.
Die Ansätze und Diskussionen einer transnationalen Technikgeschichte sind eng verwoben mit den Debatten in der Geschichtswissenschaft. Für die Technikgeschichtsschreibung arbeitete Eric van
der Vleuten in einem wegweisenden Artikel Toward a Transnational
History of Technlogy in der Zeitschrift Technology and Culture verschiedene Dimensionen einer transnationalen Technikgeschichte
heraus. Vleuten referiert auf verschiedene Publikationen im Feld
der (allgemeinen) transnationalen Geschichtsschreibung und lehnt
die Fragen der Technikgeschichte an diese an. Er unterscheidet drei
Ebenen. Erstens die Erforschung von cross-border flows (Vleuten
2008: 978). Betont werden hier die Zirkulation, die Bewegung, die
Ströme von Waren, Menschen, Ideen, Konzepten, Praktiken und
Artefakten über nationale Grenzen hinweg. Wie Vleuten zusammenfasst, sind Kernbegriffe der transnationalen Geschichtsschreibung fluidity, circulation, flow, connection und relationship (ebd.:
978). Im Unterschied zur Forschung zu Technologietransfers, die
innerhalb der Technikgeschichte schön länger eine Rolle spielt, geht
es in einer transnationalen Perspektive stärker um die Zirkulation
über verschiedene Nationen hinweg, um das Hin und Her, nicht
um den Transfer von Technik von einem Land in ein anders oder
die gegenseitige Beeinflussung zweier Nationen oder Regionen.
Zweitens widmet sich die transnationale Geschichtsschreibung
der Rolle internationaler Organisationen, und zwar auf allen Ebenen. Sie untersucht sowohl staatliche Organisationen, Verbands/
Vereins- als auch Nichtregierungsorganisationen. Vleuten diskutiert hier den Unterschied zwischen verschiedenen Ansätzen,
nämlich solchen, die sich – um sich von einer internationalen Geschichte abzugrenzen – nur den Nichtregierungsorganisationen
widmen, oder solchen, die nicht die Organisation selbst, z. B.
deren multinationale Organisation und Zusammensetzung untersuchen, sondern nur deren transnationale Operationen im Sinne
der ersten genannten Ebene einer transnationalen Geschichtsschreibung. Vleuten selbst plädiert für einen offenen Begriff des
Transnationalen, der sich im Hinblick auf die Rolle der Organisationen nicht auf eine Dimension beschränkt.
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Schließlich nennt Vleuten zum dritten den offensichtlichsten
Punkt einer transnationalen Geschichtsschreibung, nämlich die
Abgrenzung von einer nationalen Geschichtsschreibung und die
damit verbundenen These einer Abwertung der Bedeutung des
Nationalstaates für technische Entwicklungen. Anders als in
der Debatte der 1980er und 1990er Jahre, als der Nationalstaat
als Referenzrahmen für die Technikentwicklung und für Technikstile diskutiert und erforscht wurde, wird hier auf die Bedeutung sowohl regionaler als auch transnationaler Einflüsse verwiesen. Vleuten zitiert David Thelen mit seiner Bemerkung, dass
sich transnationale Geschichte mit »movements above, below,
through, and around, as well as within, the nation state« beschäftige (ebd.: 983). Dabei richtet sich die transnationale Geschichte
auch gegen eine vergleichende Geschichte, die häufig die Nation
als Ausgangs- und Bezugspunkt der Forschung setze. Gleichwohl
ist es nicht das Anliegen einer transnationalen Technikgeschichte,
den Nationalstaat als Einflussfaktor zu negieren oder dessen Erforschung zu vernachlässigen. Vielmehr geht es um die Erweiterung der Perspektive, um die Frage nach transnationalen Einflüssen und die Relativierung der bislang dominant gedachten Rolle
des Nationalstaates.
Die Diskussion der Bedeutung der Nation für die TechnikGlobalgeschichte geschichtsschreibung führt zu einem weiteren wichtigen Feld,
nämlich der Globalgeschichte. Conrad/Eckert verwiesen darauf,
dass, ähnlich wie gerade für die transnationale Geschichte gezeigt, »Globalisierung […] nicht eine Metatheorie, sondern eher
eine Perspektive [sei], die dazu beitragen kann, Prozesse in einem
umfassenderen Kontext zu situieren und den methodologischen
Nationalismus der Geschichtswissenschaft zu unterminieren«
(Conrad/Eckert 2007: 20).
Systematisch kann man zwei grundsätzliche Perspektiven innerhalb der Technikgeschichte unterscheiden. Zum einen die
Frage nach der Bedeutung und Rolle von Technik in Globalisierungsprozessen (Lyth/Trischler 2004). Dabei geht es darum, inwieweit und in welcher Weise Technik zentral für die Zunahme
weltweiter Verflechtungen, globaler Verbindungen und Vernetzungen war. Keineswegs liegt dem allerdings eine implizit oder
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uneingestandene technikdeterministische Perspektive zugrunde.
Vielmehr fragt Technikgeschichte immer nach den Wechselwirkungen, dem mutual shaping oder der co-evolution von Technisierungs- und Globalisierungsprozessen.
Zum zweiten ist eine globalgeschichtliche Perspektive mit einer
vergleichenden Herangehensweise verbunden. Dann werden
nicht allein Globalisierungsprozesse im Sinne zunehmender weltweiter Verbindungen und Verflechtungen untersucht, sondern
hier geht es, darum, eine westlich zentrierte Technikgeschichtsschreibung zu überwinden. Wie Conrad /Eckert formulierten ist
»Welt- und Globalgeschichte (ein) Kürzel für Ansätze, die sich
für Verflechtung und eine relationale Geschichte der Moderne
interessieren, nicht eurozentrisch argumentieren und nationalgeschichtliche Perspektiven überwinden wollen« (Conrad/Eckert
2007: 7). Vor allem im angelsächsischen Bereich, insbesondere innerhalb der amerikanischen Technikgeschichte, wurde das Spektrum der erforschten Weltregionen stark ausgedehnt, nicht zuletzt
im Kontext der postcolonial studies. Der lange dominierende auf
den Westen zentrierte Blick wird erweitert und die Betrachtung
unterschiedlichster Erdteile stark forciert. Die Kolonialgeschichte
war in einer frühen Phase von der technischen Überlegenheit des
Westens sowie einem Diffusionsmodell ausgegangen war, nach
dem die westliche Technik in die Kolonien diffundierte und die
Länder und Regionen dort gleichsam automatisch verwestlichte.
Jüngere Ansätze weisen dagegen, grob zusammengefasst, zwei
entscheidende Perspektivwechsel auf. Einerseits wird die »Provinzialisierung« Europas diskutiert. Dies meint, einen eurozentrischen Blick der Technikgeschichte zu überwinden und nicht
mehr Europa als selbstverständlichen Ausgangspunkt von Technikentwicklung zu nehmen, sondern danach zu fragen, inwieweit
technische Entwicklungen in Europa von den Entwicklungen in
Kolonien beeinflusst waren und mitgeprägt wurden. Damit einher geht andererseits der Blick auf die (ehemaligen) Kolonien als
Ort der eigenständigen Technikentwicklung und ganz eigener
Logiken der Techniknutzung. Insgesamt ist der Trend deutlich: »
[…] to trace away from earlier ›diffusionist‹ arguments and discussion of polarization, and conflict between ›Western‹ and ›indige-
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nous‹ technologies, toward a more interactive, culturally-nuanced
multi-sited debate about how technology functions within specific
paramaters of time, place and culture« (Arnold 2005: 85)
Dies öffnet eine Fülle wichtiger Perspektiven, die die lange dominierende Annahme einer westlichen Hegemonie in der Technikentwicklung hinterfragen und relativieren dürfte. Hier hat die
Technikgeschichtsschreibung erst angefangen und steht zweifellos
vor immensen methodischen, aber auch forschungspraktischen
Fragen, die es in nächster Zukunft anzugehen gilt.

Bibliographie
Akrich, Madeleine (1992a), »Beyond social construction of technology: the
shaping of people and things in the innovation process«, in: Dierkes, Meinolf/Hoffman, Ute (Hg.), New Technology at the Outset. Social Forces in
the Shaping of Technological Innovation, Frankfurt, S.173–190
− (1992b), »The De-Scription of Technical Objects«, in: Bijker, Wiebe E./
Law, John (Hg.), Shaping Technology, Building Society. Studies in Sociotechnical Change, Cambridge/ Massachusetts, S.205–244
Amsterdamska, Olga (1990), »Surely You Are Joking, Monsieur Latour!«, in:
Science, Technology & Human Values, 15, Heft 4, S. 495–504
Arnold, David (2005), »Europe, Technology and Colonialism in the 20th
Century«, in: History and Technology, 21, Heft1, S. 85–106
Bammé, Arno (2008), Wissenschaft im Wandel. Bruno Latour als Symptom,
Marburg
− (1995), Of Bicyles, Bakelites and Bulbs, Toward a Theory of Sociotechnical
Change, Cambridge, Massachusetts
− /Law, John (Hg.) (1997), Shaping Technology/Building Society. Studies in
Sociotechnical Change, Cambridge, London
− /Pinch, Trevor J. (2002), »SCOT Answers, Other Questions: A Reply to
Nick Clayton«, in: Technology and Culture, 43, No.2, S. 361–368
Binder, Beate (1999), Elektrifizierung als Vision. Zur Symbolgeschichte einer
Technik im Alltag, Tübingen
Bingle, Gwen/Weber, Heike (2002), Mass Consumption and Usage of 20th
Century Technologies – a Literature Review. Arbeitspapier. Online: http://
www.zigt.ze.tu-muenchen.de/users/papers/literaturbericht08–16–2002.
pdf

Ansätze und Methoden der Technikgeschichtsschreibung

Bloor, David (1976), Knowledge and Social Imagery, London: Routledge &
Kegan Paul
Bruhèze, Adri Albert de la/Oldenziel, Ruth (Hg.) (2009), Manufacturing
Technology, Manufacturing Consumers. The Making of Dutch Consumer
Society, Amsterdam
− (2009), »Theorizing the Mediation Junction for Technology and Consumption«, in: dies (Hg.), Manufacturing Technology, Manufacturing Consumers. The Making of Dutch Consumer Society, Amsterdam, S. 9–39
Canel, Annie/Oldenziel, Ruth/Zachmann, Karin (Hg.) (2003), Crossing
Boundaries, Building Bridges: Comparing the History of Women Engineers
1870s-1990, London
Cockburn, Cynthia (1983), Brothers: Male Dominance and Technical Change,
London
− (1985), Machinery of Dominance. Women, Men and Technical Know-How,
London
− (2009), »On the Machinery of Dominance: Women, Men and Technical
Know-How«, in: Women´s Studies Quarterly, 37, Heft 2, S. 269–273
− /Ormrod Susan (1993), Gender & Technology in the Making, London
Collins, Harry M. (1981), Knowledge and Controversy; Studies in Modern Natural Science, Special Issue of Social Studies of Science, 11, Heft 1, Beverley
Hills, London
Conrad, Sebastian/Eckert, Andreas/Freitag, Ulrike (Hg.) (2007), Globalgeschichte. Theorien, Ansätze, Themen, Frankfurt am Main
Conrad, Sebastian/Eckert, Andreas (2007), »Globalgeschichte, Globalisierung, multiple Modernen: Zur Geschichtsschreibung der modernen
Welt«, in: dies/Freitag, Ulrike (Hg.), Globalgeschichte, S. 7- 49
Cooper, Patricia (1988), »What this Country Needs is a Good Five-Cent
Cigar«, in: Technology and Culture, 19, Heft 4, S.779–807
Corn, Joseph J. (1996), »Object Lessons / Object Myths? What Historians
of Technology Learn from Things«, in: Kingery, David (Hg.), Learning
from Things. Method and Theory of Material Culture Studies, Washington
DC, S. 35–54
Daniel, Ute (2001), Kompendium Kulturgeschichte. Theorien, Praxis, Schlüsselwörter, Frankfurt am Main
Daston, Lorraine (Hg.) (2004), Things That Talk. Object Lessons from Art and
Science, New York
Degele, Nina (2002), Einführung in die Techniksoziologie, München
Ebert, Katrin (2010), Radelnde Nationen. Die Geschichte des Fahrrads in
Deutschland und den Niederlanden bis 1940, Frankfurt am Main

57

58

Kulturgeschichte der Technik

Gardey, Delphine (2006), »Culture of Gender, and Culture of Technology.
The Gendering of Things in France’s Office Space between 1890 und
1930«, in: Nowotny, Helga (Hg.), Cultures of Technology and the Quest for
Innovation, New York, S. 73–94
Gjøen, Heidi/Hård, Mikael (2002), » Cultural Politics in Action. Developing User Scripts in Relation to the Electric Vehicle«, in: Science, Technology& Human Values, Vol. 27, S. 262–281
Glaser, Hermann (1993), »Industriekultur«, in: König, Wolfgang/Landsch,
Marlene (Hg.), KulturTechnik. Zu ihrer Theorie und Praxis in der modernen
Lebenswelt, Frankfurt am Main, S. 189–209
Goldstein, Carolyn (1997), »From Service to Sales: Home Economics in
Light and Power, 1920–1940«, in: Technology and Culture, 38, Heft 1,
S. 121–152
Grazia, Victoria de (1996), Sex of Things: Gender and Consumption in Historical Perspective, Berkeley
Gugerli, David (1996), Redeströme. Zur Elektrifizierung der Schweiz 1880 –
1914, Zürich
Hård, Mikael/Jamison, Andrew (Hg.) (1998), The Intellectual Appropriation
of Technology. Discourses on Modernity, 1900–1939, Cambridge / Massachusetts
Hård, Mikael/Knie, Andreas (1999), »The Grammar of Technology: German and French Diesel Engineering, 1920–1940«, in: Technology and Culture, Vol. 40, S. 26–46
Hausen, Karin (1976), »Die Polarisierung der ›Geschlechtercharaktere‹ – eine
Spiegelung der Dissoziation von Erwerbs- und Familienleben«, in: Conze,
Werner (Hg.), Sozialgeschichte der Familie in der Neuzeit Europas. Stuttgart, S. 363–393
− (1993a) (Hg.), Geschlechterhierarchie und Arbeitsteilung. Zur Geschichte ungleicher Erwerbschancen von Männern und Frauen, Göttingen
− (1993a), »Wirtschaften mit der Geschlechterordnung. Ein Essay«, in: dies.
(Hg.), Geschlechterhierarchie und Arbeitsteilung. Zur Geschichte ungleicher
Erwerbschancen von Männern und Frauen, Göttingen, S. 40–67
− (1993b), »Ingenieure, technischer Fortschritt und Geschlechterbeziehungen. Historische Reflexionen«, in: König, Wolfgang/ Landsch, Marlene
(Hg.), Kultur und Technik. Zu ihrer Theorie und Praxis in der modernen
Lebenswelt, Frankfurt am Main, S. 235–252
− /Rürup, Reinhard (1975), Moderne Technikgeschichte, Köln
Hengartner, Thomas (2009), »Von Schreib-, Sprech- und Denkmaschinen.
Zum Verhältnis von Mensch, Kultur und Technik«, in: Dierken, Jörg/
Stuhlmann, Andreas (Hg.), Geisteswissenschaften in der Offensive. Hamburger Standortbestimmungen, Hamburg, S. 255–276

Ansätze und Methoden der Technikgeschichtsschreibung

Heßler, Martina (2001), Mrs. Modern Woman. Zur Sozial- und Kulturgeschichte, Frankfurt am Main
− (2008), »Die Gestalt der technischen Moderne. Forschungen im Schnittfeld von Design- und Technikgeschichte«, in: NTM. Zeitschrift für Geschichte der Wissenschaft, Technik und Medizin, 16, Heft 2, S. 245 -258
Hörnig, Karl H. (1985), »Alltägliches. Wie die Technik in den Alltag kommt
und was die Soziologie dazu zu sagen hat«, in: Rammert, Werner/Beckmann, Gotthard/Nowotny, Helga (Hg.) Technik und Gesellschaft, Jahrbuch 3, Frankfurt am Main, S. 13–35
Horowitz, Roger/Mohun, Arwen P. (1998) (Hg.), His and Hers: Gender, Consumption, and Technology, Carlottesville/New York
Hughes, Thomas P. (1986), Networks of Power: Electrification in Western Society, 1880–1930, Baltimore/ London
− (1986), »The Seamless Web: Technology, Science, Etcetera Etcetera«, in:
Social Studies of Science, 16, Heft 2, S. 281–292
− (1987), »The Evolution of Large Technological Systems«, in: Bijker, Wiebe
E./Hughes, Thomas P./Pinch, Trevor J. (Hg.) The Social Construction of
Technological Systems, New Directions in the Sociology and History of Technology Cambridge/ Massachusetts, London, S. 51–82
− (1989), American Genesis: A Century of Invention and Technological Enthusiasm, 1870–1970, New York/ NY
− (1991 [1989]), Die Erfindung Amerikas. Der technologische Aufstieg der USA
seit 1870, München
− (1994), »Technological Momentum«, in: Smith, Merritt Roe/Marx, Leo
(Hg.), Does Technology Drive History? The Dilemma of Technological Determinism, Cambridge/ Massachusetts, S. 101- 114
− (1998), Rescuing Prometheus, Four Monumental Projects that Changed
Our World, New York
Joerges, Bernward (Hg.) (1988), Technik im Alltag, Frankfurt
Kehrt, Christian (2010), Moderne Krieger. Die Technikerfahrungen deutscher
Militärpiloten von 1910 bis 1945, Paderborn
Kneer, Georg/Schroer, Markus/Schüttpelz, Erhard (Hg.) (2008), Bruno Latours Kollektive: Kontroversen zur Entgrenzung des Sozialen, Frankfurt am
Main
− (2008), »Vorwort«, in: dies. (Hg.), Bruno Latours Kollektive: Kontroversen
zur Entgrenzung des Sozialen, Frankfurt am Main, S. 9–11
Knorr-Cetina, Karin (1984), Fabrikation der Erkenntnis, Zur Anthropologie
der Naturwissenschaften, Frankfurt
König, Wolfgang (1993), Auf dem Weg in die Konsumgesellschaft, Tübingen

59

60

Kulturgeschichte der Technik

− (1998), »Produktion und Konsum als Gegenstände der Geschichtsforschung«, in: Bayerl, Günter/Weber, Wolfhard (Hg.), Sozialgeschichte der
Technik. Ulrich Troitzsch zum 60. Geburtstag, Münster, S. 35–44
−(2009), Technikgeschichte. Eine Einführung in ihre Konzepte und Forschungsergebnisse, Stuttgart
− /Schneider, Helmuth (Hg.) (2007), Die technikhistorische Forschung in
Deutschland von 1800 bis zur Gegenwart, Kassel
Landwehr, Achim (2008), Diskursgeschichte, Frankfurt am Main
Latour, Bruno/Woolgar, Steve (1979), Laboratory Life. The Construction of
Scientific Facts, London
Latour, Bruno (1984), The Pasteurization of France, Cambridge/Massachusetts
− (1987), Science in Action. How to Follow Scientists and Engineers Through
Society, Cambridge/ Massachusetts
− (1995), Der Berliner Schlüssel. Erkundungen eines Liebhabers der Wissenschaft, Berlin
− / Latour im Interview (2000): »Die Kuehe haben das Wort. Gene, Tiermehl und andere Mitbürger: Ein Gespräch mit dem Wissenschaftsforscher Bruno Latour«, von Elisabeth von Thadden und Ulrich Schnabel,
DIE ZEIT 49/2000, 30. 11. 2000, S. 67–68 http://www.zeit.de/2000/49/
Hochschule/200049_st-latour2.html
− (2001), Das Parlament der Dinge: Naturpolitik, Frankfurt am Main
− (2002), Die Hoffnung der Pandora. Untersuchungen zur Wirklichkeit der
Wissenschaft, Frankfurt am Main
− (2008), Wir sind nie modern gewesen. Versuch einer symmetrischen Anthropologie, Frankfurt am Main
Lerman, Nina E./Mohun, Arwen P./Oldenziel, Ruth (2003[1997]), »The
Shoulders We Stand On and the View From Here: Historiography and
Directions for Research«, in: dies. (Hg.), Gender& Technology. A Reader,
Baltimore, London, S.425–449
− (1997), »Versatile Tools: Gender Analysis and the History of Technology«,
in: Technology and Culture, 38, Heft 1, S. 1–8
Lohan, Maria, Faulkner, Wendy (2004), Masculinities and Technologies,
in: Men and Masculinities, 6, Heft 4, S. 319–329
Lyth, Peter J./Trischler, Helmuth (Hg.) (2004), Wiring Prometheus. Globalisation, History and Technology, Aarhus
Mc Gaw, Judy (1989), »No Passive Victims, No Separate Spheres: A Feminist Perspective on History«, in: Cutcliffe, Stephen H./Post, Robert C.
(Hg.), In Context: History and the History of Technology, London, Toronto,
S. 172–191

Ansätze und Methoden der Technikgeschichtsschreibung

Mayntz, Renate/Hughes, Thomas P. (Hg.) (1988), The Development of Large
Technical Systems, Frankfurt am Main
Möser, Kurt (2009), Fahren und Fliegen in Frieden und Krieg. Kulturen individueller Mobilitätsmaschinen 1880–1930, Heidelberg
Nye, David E. (2006), Technology Matters. Questions to Live With, Cambridge/ Massachusetts, London
Oldenziel, Ruth (1999), Making Technology Masculine. Men, Women and Modern Machines in America 1870 -1945, Amsterdam
Oldenziel, Ruth/Bruhèze, Adri Albert de la/Wit, Onno de (2005), »Europe’s
Mediation Junction: Technology and Consumer Society in the 20th Century«, in: History and Technology, 21, Heft 1, S.107–139
Oost, Ellen van (2003), »Materialize Gender: How Shavers Configure the
User’s Femininity and Masculinity«, in: Oudshoorn, Nelly/Pinch, Trevor
J. (Hg.), How Users Matter. The Co-construction of Users and Technology,
Cambridge/ Massachusetts 2003, S. 193–208
Opitz-Belakhal, Claudia (Hg.) (2010), Geschlechtergeschichte, Frankfurt am
Main,
New York
Osietzki, Maria (1992), »Männertechnik und Frauenwelt. Technikgeschichte
aus der Perspektive des Geschlechterverhältnisses«, in: Technikgeschichte,
59, Heft 1, S. 45–51
− (1995), »Vom Perpetuum Mobile bis zur Energietechnik: Leibliche ›Beharrlichkeiten‹ in männlichen Phantasmen«, in: metis. Zeitschrift für historische Frauenforschung und feministische Praxis, 4, Heft 1, S. 18–28
− (1996), »Weiblichkeitsallegorien der Elektrizität als ›Wunschmaschinen‹«,
in: Technikgeschichte, 63, Heft. 1, S. 47–70
Oudshoorn, Nelly/Pinch, Trevor J. (2003), »Introduction. How Users and
Non-Users Matter«, in: dies. (Hg.), How Users Matter. The Co-construction
of Users and Technology, Cambridge/ Massachusetts, S. 1–25
Oudshoorn, Nelly (2003), »Clinical Trials as a Cultural Niche in Which to
Configure the Gender Identities of Users: The Case of Male Contraceptive Development, in: dies./Pinch (Hg.), How Users Matter. The Co-construction of Users and Technology, Cambridge/ Massachusetts, S. 209–227
Pinch, Trevor J./Bijker, Wiebe E. (1987), » The Social Construction of Facts
and Artifacts: Or How the Sociology of Science and the Sociology of
Technology Might Benefit Each Other«, in: dies/Hughes, Thomas (Hg.),
The Social Construction of Technological Systems, New Directions in the
Sociology and History of Technology, Cambridge/Massachusetts, London,
S.17–50

61

62

Kulturgeschichte der Technik

Plant, Sadie (1998), Zeroes and Ones: Digital Women and the New Technoculture, London
Pursell, Carroll W. (1985), »The History of Technology and the Study of
Material Culture«, in: Schlereth, Thomas J. (Hg.), Material Culture: A
Research Guide, Kansas, S. 113–126
− (1999), »Domesticating Modernity: The Electrical Association for Women,
1924–1986«, in: British Society for the History of Science, 32, S. 47–67
Radkau, Joachim (2008, [1989]), Technik in Deutschland. Vom 18. Jahrhundert bis zur Gegenwart, Frankfurt am Main
Rose, Mark H. (1995), Cities of Light and Heat: Domesticating Gas and Electricity in Urban America, Pennsylvania
− (1998), »Getting the Idea Out. Agents of Diffusion and Popularization
of Electric Service in the American City, 1900–1990«, in: Plitzner, Klaus
(Hg.): Elektrizität in der Geistesgeschichte, Bassum, S. 227–234
Rothschild, Joan (1989), »From Sex to Gender in the History of Technology«, in: Cutcliffe, Stephen H./Post, Robert C. (Hg.), In Context. History
and the History of Technology, London, Toronto, S. 192–203
Ruffing, Reiner (2009), Bruno Latour, UTB Profile, Paderborn
Rüsen, Jörn (2010[1970]), »Technik und Geschichte in der Tradition der
Geisteswissenschaften. Historische Anmerkungen zu einem theoretischen Problem«, in: König, Wolfgang (Hg.), Technikgeschichte. Basistexte,
Stuttgart, S. 57–78
Schivelbusch, Wolfgang (1977), Geschichte der Eisenbahnreise: Zur Industrialisierung von Raum und Zeit im 19. Jahrhundert, München
Schmidt, Dorothea (1998), »Der Beitrag der Frauenforschung zur Untersuchung der Technikentwicklung«, in: Geissler, Birgit/Pfau-Effinger, Birgit/Maier, Friederike (Hg.), FrauenArbeitsMarkt: Der Beitrag der Frauenforschung zur sozioökonomischen Theorieentwicklung, Berlin, S. 127–142
− /Zachmann, Karin (1995): »Der Ansatz der Geschlechtergeschichte in der
Technikgeschichte oder: Warum die Technikgeschichte die Geschlechtergeschichte braucht«, in: Blätter für Technikgeschichte, 56, Heft 57/58, S.8798
− (1998), »Geschlossene Gesellschaft? Die säkulare Entwicklung der Konzentration in der deutschen Elektroindustrie«, in: PROKLA, 28, Heft 113,
S. 529–556
Schmidgen, Henning (2008), »Die Materialität der Dinge? Bruno Latour
und die Wissenschaftsgeschichte«, in: Kneer, Georg/Schroer, Markus/
Schüttpelz, Erhard (Hg.), Bruno Latours Kollektive: Kontroversen zur Entgrenzung des Sozialen, Frankfurt am Main, S. 15–46

Ansätze und Methoden der Technikgeschichtsschreibung

Schot, Johan/Bruheze, Adri Albert de la (2003), »The Mediated Design of
Products, Consumption and Consumers in the Twentieth Century«, in:
Oudshoorn, Nelly/ Pinch, Trevor J. (Hg.), How Users Matter. The Co-construction of Users and Technology, Cambridge/Massachusetts, S. 229–245
Schroer, Markus (2008), »Vermischen, Vermitteln, Vernetzen. Bruno Latours Soziologie der Gemengelage und Gemische im Kontext«,, in: Kneer,
Georg/Schroer, Markus/Schüttpelz, Erhard (Hg.), Bruno Latours Kollektive. Kontroversen zur Entgrenzung des Sozialen, Frankfurt, S. 361–398
Schwartz Cowan, Ruth (1987), »The Consumption Junction: A Proposal for
Research Strategies in the Sociology of Technology«, in: Bijker, Wiebe
E./Hughes, Thomas P./Pinch, Trevor J. (Hg.), The Social Construction of
Technological Systems, Cambridge/ Massachusetts, London, S. 261–280
Silverstone, Roger/Hirsch, Eric (Hg.) (1992), Consuming Technologies. Media
and Information in Domestic Spaces, London, New York
Smith, Merritt Roe (1994), »Technological Determinism in American Culture«, in: Smith, Merritt Roe/Marx, Leo (Hg.), Does Technology Drive
History? The Dilemma of Technological Determinism, Cambridge/Massachusetts, S. 1–37
Sparke, Penny (1995), As Long as It’s Pink: The Sexual Politics of Taste, London
Trescott, Martha Moore (Hg.) (1979), Dynamos and Virgins Revisited: Women
and Technological Change in History, Metuchen/ New Jersey, London
Turkle, Sherry (1995), Live on the Screen: Identity in the Age of the Internet,
New York
Vleuten, Erik van der (2008), »Toward a Transnational History of Technology. Meanings, Promises, Pitfalls«, in: Technology and Culture, 49, Heft
4, S. 974–994
Wajcman, Judy (1994), Technik und Geschlecht. Die feministische Technikdebatte,
Frankfurt am Main
− (2008), »Technology as a Site of Feminist Politics«, in: Lucht, Petra, Paulitz, Tanja (Hg.), Recodierung des Wissens: Stand und Perspektiven der Geschlechterforschung in Naturwissenschaft und Technik, Frankfurt am Main
2008, S.87–101
Weber, Heike (1998), »›Kluge Frauen lassen für sich arbeiten!‹ Werbung
für Waschmaschinen von 1950–1995«, in: Technikgeschichte, 65, Heft 1,
S. 27–56
− (2008), Das Versprechen mobiler Freiheit. Zur Kultur- und Technikgeschichte von Kofferradio, Walkman und Handy, Bielefeld

63

64

Kulturgeschichte der Technik

− (2009), »Consumers as innovative actors? The role of users in the shaping
of German GSM telephony«, in: Le Mouvement Social, Vol. 3, No. 228,
S. 117–130
Weber, Wolfhard/Engelskirchen, Lutz (2007), Streit um die Technikgeschichte in Deutschland 1945–1975, Münster
Wengenroth, Ulrich (1997), »Technischer Fortschritt, Deindustrialisierung
und Konsum. Eine Herausforderung für die Technikgeschichte«, in:
Technikgeschichte, 64, Heft 1, S. 1–18
White, Hayden (1973), Metahistory. The Historical Imagination in Nineteenth-Century Europe, Baltimore, London
Williams, Rosalind (2002), Retooling: A Historian confronts technological
change, Boston, S. 213
Winner, Langdon (1980), Do Artefacts Have Politics?, in: Daedalus, 109,
Heft.1, S. 121–136
− (1993), »Upon Opening the Black Box and Finding It Empty: Social
Constructivism and the Philosophy of Technology«, in: Science, Technology & Human Values, 18, Heft 3, S. 362–378
Wit, Onno de/Bruhèze, Adri Albert de la/Berendsen, Marja (2001), »Ausgehandelter Konsum. Die Verbreitung der modernen Küche, des Kofferradios und des Snack Food in den Niederlanden«, in: Technikgeschichte,
Jg. 68, Heft 2, S. 133–156
Woks, Julie (2001), Women and the Machine: Representations from the Spinning Wheel to the Electronic Age, Baltimore
Woolgar, Steve (1991), » Configuring the User: the case of usability trials«,
in: Law, John (Hg.), A Sociology of Monsters: Essays on Power, Technology
and Domination, London, New York, S. 57–99
Zachmann, Karin (1993), »Männer arbeiten, Frauen helfen. Geschlechtsspezifische Arbeitsteilung und Maschinisierung in der Textilindustrie
des 19. Jahrhunderts«, in: Hausen, Karin (Hg.),Geschlechterhierarchie und
Arbeitsteilung, Göttingen, S. 71–96
− (2002), »A Socialist Consumption Junction – Debating the Mechanization of Housework in East Germany, 1956–1957«, in: Technology and
Culture 43, Heft 1, S. 75–101.
− (2003) »Haben Artefakte ein Geschlecht? Technikgeschichte aus der Geschlechterperspektive«, in: Schönwälder-Kuntze, u. a. (Hg.), Störfall Gender. Grenzdiskussionen in und zwischen den Wissenschaften, Wiesbaden,
S.159–167.
− (2004), Mobilisierung der Frauen. Technik, Geschlecht, Kalter Krieg in der
DDR, Frankfurt, New York
− (2006), »Die Produktion von Dingen als Herstellung von Bedeutungen.
Konsumkultur und Produktinnovationen im Übergang zum Industrie-

Ansätze und Methoden der Technikgeschichtsschreibung

zeitalter«, in: Meyer, Torsten/ Popplow, Marcus (Hg.), Technik, Arbeit und
Umwelt in der Geschichte, München, S. 133–149
− (2008), »Managing Choice: Constructing the Socialist Consumption
Junction in the German Democratic Republic«, in: Ruth Oldenziel/
Karin Zachmann (Hg.), Cold War Kitchen: Americanization, Technology,
and European Users, Cambridge, 259–284

65

