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Unter Mitwirkung von: K. Amann, S. Hirschauer, K.-H. Sdnnidt
Zusammenfassung: Ziel der vorliegenden Arbeit ilt es 2IJ zeigen, daß !idt ws hemmende ,,Feincbild" des
Sozialen als da~enige, das wi~hafDiche ReSJItate "verurreinigf' lIld val alilen infiltriert, bä Bdrachlung der
Forschungspraxis der Naturwig;enschaften odt auftedlt edJ.a1ten läßt. Das natwwissenll:hafDiche Labor zeigt sich
vielmehr als ein Ort, an dem gesellschaft1iche Praktiken ft qi!temi:dle Zwecke inslrumentali!iert md inApparaturen der Erkenntnisjabrikation transformiert werden: Ws Laba ilt Ort der BmIädtliß\lllg und "Venicltung" von
Gesellschaft. Laboratorisierungsprozesse stellen de Bedngungen daü her, daß Laborntmien als soziale Form
funktionieren können. Sie werden als Prozesse des übeigmgs 2IJ einer Erzeugtngsi~ be!driebcn, de de
Einbindung Val Naturobjekten in kulturelle lIteraklion - und dmit 1. B, de Bescblwnigung VOll Frkem1nisprozessen - ermöglicht. Objekte wd Indkatoren der FxzeugtuJg!plllzesse im Labor !ind Zeichen, deren Sim md Referenz
etabliert werden muß. So.ziale lIld alltäglidte Praktiken denen der Anlindmg deser Zeichen an Ref~ekte
ebenso wie der Etablierung Val Vertrauen bzw. der ,,~dt~" Val Watubeit. Zwei Praktiken werden vorgestellt
die VerwenciJng des Dialog;; als mmwi.g;enll:haOliches Verfahren (Gts(richsapparaturen) sowie der Einsltz des
Körpers des Wig;ensdtaftlers als Instrument md o.ant Val Watubeit (körperliche Meßmethoden).

1. Das "Feindbild" des Sozialen in d8'
Wissenschaft

Herkömmliche Vorstellungen vom "Wic;senschaftlichen" beruhen, sofern hiermit wissenschaftliche
Inhalte gemeint sind, auf einern "Feincl:lild" des
Sozialen. Die neuere Wissenschafts soziologie, vm
manchen auch genannt Sociology cf Sciertific
Knowledge2, hat der bisherigen Wissenschaflssozfologie, Wissenschaftsgeschiclt.e lIld Wissenschaftsphilosophie vorgeworfen, die Unterscheidung zwischen dem "Wissenschaftlichen" und dan
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Der Aus<bJck "Verdchtung" gmt auf Wemer Rammert zurück, daß wir fir dese md andere Anregungen
zu Dank ve!pflichtet sind Die hia- veröffendiclten
Ergebnisse wurden mit Unterstützung der Deutschen
Forschungsgemeinschaft, der Friemch NIIIJlJIIlIl Stiftung und der Univer!ität Bidefeld finanziert !DWie mit
Hilfe des Universitätsschwerpunkts ·Wi~or
schung an der Uriversität Bidefdd w-cbgefiihrt
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Die neuere WlSseßlI:hafts&>ziologie umDUIt zmUndest
die folgenden Ansätze: de ,,relativislisdten" Ansilze
der "Ednburgh School", die Val einem Interessenmodell ausgeht, &>wievon Hany CoIIins (z. B. 1975), den
konstruktivistischen Laborstudenansatz, der hier vorgestellt wird (s. auch Latour md Woolgar 1979~ Knar
Cetina 1977, 1981 (1984) Lynch 1985 und 'll'aweek
1988), sowie den Dislwrsanaiytischen Ansatz (MUkay
und Oilbert 1984). Für eine einfilhrende DarlteUWJg
dieser Ansätze sehe Knarr eelina und Mnlkay (19ID).

"Sozialen" dazu zu benutzen, "bias", Betrug und
V erzerrungen in wissenschaftlichen Ergebnissen
von oqekliv wahren Inhalten zu trennen. Bei Ergebnissen, die als "falsch" diskreditiert wurden,
wird nach sozialen Ursprüngen geS!lcht, während
Inhalte, solange sie als wahr gelten, durch kognitive (wissenschaflJiche, rationale) Faktoren erklärt
werden (Bloor 1976: 141). Diese Vorgangsweise
entspricht einem Modell der "Kontamination" des
Wissenschaftlichen durch das Soziale: Es wird unterstellt, daß soziale Einflüsse wissenschaftliche
Verfahren derart "kontaminieren", daß sie zu Inkorrekten Ergebnissen filhren. Die neuere Wissenschaftssoziologie kritisiert die Einseitigkeit dieser
Vorgehensweise, bei der soziologische Erklärungen filr wissenschaftliche Artefakte und Fehlschlüsse, aber nicht filr als wahr geltende wissenschaftliche Leistungen geboten werden, und setzt
dieser Asymmetrie eine "symmetrische" Vorgangsweise gegenüber. Sie richtet de Mannheimsche Frage nach der sozialen Kondtiooierung wissenschaftlichen Denkens3 insbesondere an das als
"wahr" und "korrekt" geltende naturwissenschaftliche Wissen.

3

Diese Frage wird von MlßIIbeim in seiner Schrift
,,1deo1ogy and Utopia" (1954) gelteUt. Die neuere Wssenschatbsa:zid~e richtet dese Frage - in erweita-ter
Fasswg - erstmalig in ihrer Gtsclidlte an de Naturwi!l!enll:ha1len.
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In da- neueren Wissenschafts soziologie hat das
Interessenmodell (Bames 1977; Bames und
MacKenzie 1979) auf die Mannheim'sehe Problemstellung die direkteste Antwort gegeben.
N!d1 diesem Modell sind bei der Artikulation und
Dtrchsetzung (natur)wissenschaftlicher Resultate
md Theorien wissenschafts interne und wissenschaflse:xteme kognitive und soziale Interessen beteiligt. wobei Klasseninteressen durchaus eingeschlossen sind. So stellt etwa MacKenzie (1981)
einen direkten Zusannnenhang zwischen der theoretischen Kontroverse, die Pearson und Yule mn
die FItwickhmg statistischer Koeffizienten (z. B.
Pearsm's ,r') gefiihrt haben und den entsprechenden gesellschaflspolit.ischen Interessen bzw. Klassenlagen der Beteiligten fest Die Kontamination
des Wissenschaftlichen durch das Soziale wird hier
dtreh ein Modell der Interessenverj1echtungf und
Widerspiegel~ a-setzt. Das Soziale infiltriert un- •
ter geeigneten Bedingrngen selbst in seiner krudesten Fmn (z. B. Klasseninteresseni wissenschaftliche FIgebnisse, wie etwa statistische Formeln,
tnd spiegelt sich in den ihnen zugrunde liegenden
Annalmen wider. Mit dem Modell der Interessenverllechlmg wird die Negativvorstellung vom Sozialen aufrecht erhalten. Das Soziale penetriert,
läßt !>ich niclt abhalten von, kompromittiert die
Fntstehmg md Aufrechterhaltung selbst der
"reinsten" (mathematischen) wissenschaftlichen
Ideen. Das Soziale ist kein Positivmn bei der Wissensgewirnng auch wenn es sich auf "wahre"
Ergebnisse ebenso wie auffalsche anwenden läßt
Die Kritik. an diesem Interessenmodell zielt entsprechend darauf ab, das Wissenschaftliche wieder
vcrn Sozialen zu befreien (z. B. Galison 1987).6
Die im folgenden präsentierten Frgebnisse entstamrrm dem konstruktivistischen Ansatz in der
neueren Wissenschaftssoziologie. Dieser unter-

scheidet sich vcm Interessenansatz u. a dadlrch,
daß keine PriYudizien dalÜber eingefUlrt wa-den,
wie das Wissenschaftliche im Sozialen verankm
erscheint. Der Konstruktivismus etabliert die soziale Konstruiertheit wissenschaftlicha- Tatsachen
durch das Forschungshandeln md die Überzeugungspraktiken da- Teilnehmer als empirischjunmertes Ergebnis. Sein wesentlichstes Kennzeichen
ist, daß er das, was wir als "wahr' md "wirklich' ,
bezeichnen, als Konsequenz statt als Ursache der
Frzeugnisse der technischen Kultur der modernen
Naturwissenschaft betrachtet. Im Unterschied ztr
"relativistischen" Richtung in der neua-en Wissenschaftssoziologie (z.B. Collins 1981) leugnet der
KonstruktivisIJIJs nicht die Relevanz von "Naturphänomenen" in der Wissenschaft 7 Fr va-sucht
vielmehr zu zeigen, wie diese ,,Phänomene" als
"unabhängige" md "natürliche", dh. als zu einer
anderen als der Sozial ordnung gehörige, im Wissenschaftsbetrieb konstituiert werden. Da- Kmstruktivismus beschreibt den Konstruktionsapparat, aus dem Realität" wie sie wirklich ist", hervorgeht. Fr setzt wissenschaftliche Produkte in Relation zu ihre m Erzeugungsprozeß in da- technischen
Kultur der Wissenschaft und nicht in Relatim zur
"Natur". Für den Konstruktivismus ist es daher
wichtig, diese technische Kultur am Ort der Realisierung der entsprechenden Frzeugungsprozesse
zu untersuchen, Da dieser Ort in den meisten
Fällen das (natur)wissenschaftliche Iohor ist, gewinnt das Labor Bedeutung als nctwendige Einheit der Unta-suchung der technischen Kultur. Für
die Untersuchung wird hierbei die insituAujzeiclr
nung der Praktiken da- Teilnelmer dlrch ,,Fntdeckungs"-Verfahren8 gefordert, die die Distanz
zur Realisiermgsform dieser technischen Kultur
minimieren. Diesa- Forderung liegt die Erfahrung
zugrunde, daß zur Untersuchung der Konstruktivi-
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Barnes (1977) und Bames Wld MacKenzie (1979) sprechtn Val wissensdlaftsextanen (Klassen)Interessen,
die wiSStn!dJ.afuinteme, kognitive Interessen stützen
md IIIfredIt erhalten.

,,Krude" aus der Sicht einer WissenschaftsforschWlg,
de vm der Abschotttmg des Wissenschaftlichen von
eWmtn Eintlußnahmen, insbesondere in Fonn von
Intfressen sozialer GruppierWIgen oder politischer
Macht, ausgeht
Galism's Kritik bezieht !'ich auf eine andere Arbeit im
Rahmen des Interessensmodells, zeigt aber die fiIr
Dche Kritiktn charakteristische Argumentation.
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CoIlins l relativistische Studien (z.B. 1975) konzentrieren sich typsdletWeise auf ,,Negativbeweise": dwa auf
die Frage, warum de natürliche Welt bei der Konstruktion wissensdlaftlichc:r Erkenntnis nur "eine kleine
oder nicht-existente Rolle" spielen kann (1981: 3). Die
Leugnung der Relevanz von "Naturphänomenen" konstituiert, wie man sagen könnte, das relativistische ForschWlgsprogramm.
Hierbei erscheinen audio-visuelle sowie etlmographisdle Beobachtungsverfalren am vielver!prechen~,
während Befragmgsverfahren wegen des vorausgesetzten Vor-WiSStnS iDWie wegen ihrer Distanz Zlr Realität, auf de !'ie Bezug nehmen, katm geeignet erscheinen.

tat der NltlIwissenschaften eine Untersuchung
der infmitesimalen Details der Erzeugungspraktiken im Prozeß ihrer Durchfblnmg notwendig ist,
Ziel der vorliegenden Arbeit ist es zu zeigen, daß
sich das reine Feindbild des Sozialen als dasjenige,
das Wissenschaftlichkeit kontaminiert oder infiltriert, bei Beobachtung der konstruktiven Praxis
der (Nltur)wissenschaften nicht aufrecht ern alten
läßt. Das Lmor erscheint vielmehr als ein Ort, an
dem gesel/schqftliche Praktiken jlJr epistemische
Zwecke instrumentalisiert und in Erzeugungsverfahren von WISSen transformiert werden Das Labor ist, um es anders al..5zudrücken, ein Ort der
" Verdichtung" - und nicht etwa ein Ort der " Verdünnung" und epistemischen Irrelevanz - von Gesel/schf.ijt. Die Wissenschaften haben offerilar seit
langem die Täsache ihrer Einbettung in eine soziale Welt zu ihren Zwecken genutzt. Die Wissenschaften werden van "Sozialen" nicht nur beeinträchtigt (kontllTliniert oder infiltriert), sondern
sie "bemächtigten" sich sozialer Praktiken als Instrumente der Erkenntnisfabrikation. Diese " Bemli:htigung" ist unserer Auffas~ nach an Laboratorisierungsprozesse gebunden - sie verstärkt
sich mit dem Übergang von einer Wissenschaft zur
LmOlWissenschaft. Soziale und alltägliche Praktiken, wie z.B. Fannen der Interaktion, sind notwendige Glieder in den Verarbeitungsketten des
wissenschaftlichen Labors; sie erscheinen in die
instrumentelle hardware des Labors nahtlos eingegliedert. Das Labor ist in diesem Sim die soziale
Form der Wissenschaft.
Aber was ist ein Labor? Im folgenden wird zunächst der Prozeß der Laboratorisierung als Übergang 2lJ einer Fneugungslogik charakterisiert und
am Beispiel einiger Laborformen illustriert. Abschnitt 3 stellt Laboratorien als Einrichtungen dar,
die C,objekt-Iose") Zeichen prozessieren. Abschnitt 4 md 5 geben Beispiele flr soziale und
alltägliche Praktiken an, die sich in den untersuchten Laboratorien 2llm technischen In&rument verdichtet fmden: sie illustrieren die Verwendung des
Dialogs als Verfahren sowie den Einsatz des Körpers des Wissenschaftlers als Instrument.
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Im "verdlnnten" lUld epistemisch irrelevanten &on
werden cie Wi$Ul!dJaftw wdJI allgemein als Teil der
sazilien Welt gesehen - c.twa in&lfern, lis Wissenschaftlersoziale Westn darstellen. Die Disktmonen in
der Wissenschaftsfasdung ebenso wie dls " Feindbild' dc:s Sozialen be2idlw !ich lIlf cie Frage der
epistemischen Relevanz ll)zialer Variablen.

2. Das Labor als FIzeugungsprozeß
2.1 Laboratorlsllrung als "Übergang zu mur

Fnwgmgsloglk

Nach konstruktivistischer Auffassung ist die Laboratorisierung einer Wissenschaft gekemzeichnet
durch den Übergang zu einer Fn~slogik,
die, wie in Absctmitt 3 gezeigt wird, "irreale Gegenstande" etabliert. Die Betrachtung ven Laboratorien als Orte, die durch ihre Frzeugtngslogik
gekennzeichnet sind, ist intuitiv plal..5ibel, wem
mal die in verschiedenen Laboratorien ablaufenden Handlungsprogramme empirisch beobachtet:
Diese scheinen namlich weniger darauf ClJsgerichtet, Wirklichkeit zu beschreiben als Wirklichkeit
zu erzeugen (und dann zu beschreiben). So ist z. B.
in der Teilchenphysik Ziel des Bal..5 der enannen
Beschleuniger und Detektoren die Generierung
und Messung ven subatomaren Teilchen,. die unter
natürlichen Bedingungen nicht oder nicht meßbar
vorhanden sind. Die Resultate der Teilchenphysik
können nur deshalb gewormen werden, weil diese
sich nicht lIlf die Beschreibung (Mes!Uig) von
Wirklichkeit beschrankt, sondern die zu messende
Wirklichkeit generiert. Die ~dige Anpa~
des Labors in der Teilchenphysik an die Elfordernisse immer kleinerer, zunetmend ephemerer
Teilchen durch immer größere md teurere Maschinen ist von dieser Logik der FrzeugI..Ilg!l1o>lt~ ndigkeit getragen.
Laboratorien stellen lokale Handlmgskentode
dar, die in eingegrenzter Weise a.f bestimnte
Erzeugungsvorgänge ~ezialisiert sild Die Erzeugbarkeit des gesuchten Produkts - und nicht
etwa dessen Übereinstimmung mit rgendeiner mabhängigen "Natur" - validiert hierbei das Behandlungsprogramm des Labors sowie die "Wiklichkeit" des Produkts. Laboratorien sild lokale
Handlungskontexte, die in Hinblick wf Untersuchungsobjekte "Nischen" etablieren, Sie stellen
domestizierte, "artifizdelle" Handlmgskortexte
dar, hinsichtlich derer "Natur" 2llr Utß\.\dt des
Labors wird. Untersuchungsobjekte werden, s0fern sie aus einer "natürlichen" oder "alltäglichen"
Umwelt stammen, im Labor mit einer neuen ,,Lebenswelt" konfrontiert, innerhalb derer sie als Objekte neu konstituiert werden. Kennzeichen ven
Laboratorien ist es, daß urspriJngliche Untersuchungsobjekte in ihnen unsichtbar werden; sie
werden zu Impulsen, Re<i<tionskomponenten u. ä.
" denaturiert". Man kam das Al..5maß der Laboratorisierung einer Wissenschaft lIll Au9l93 messen, in dem die Untersuchungsobjekte al..5 ihrer
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ursprünglichen Existenzfonn gelöst lD1d im Labor 2. Die interessierenden Prozesse erscheinen durch
den Übergang zu einer Zeichen(Bild):echnoloals Objekte neu konstituiert werden.
gie "miniaturisiert".
Man nelune als Beispiel eine FntwickllD1g, die sich
gegenwärtig in der Astronomie abzeichnet Die 3. Der Gesamtprozeß wird beschleunigt. Anstelle
der Gebundenheit an planetare und stellare
Astronomie ist, wie man meinen könnte, eine klasZeitabläufe sowie an bestimmte Beobachtungssische "Feld'Vissenschaft; es gelingt ihr nicht., ihre
lokalitäten in der südlichen Hemisphäre treten
planetaren und interstellaren Untersuchungsobkontinuierliche Auswertungsprozesse weltweit
jekte !I.IS ihrer ursprünglichen Umwelt m lösen.
verstreuter Astronomen, die an die elektroniOder etwa doch? Die Astronomie hat sich in der
sche Übertragung der gewonnenen Daten angeTat lange Zeit aJf die Beobachtung des Nachthimschlossen sind
meIs - seit Galilei mit dem Teleskop - beschrankt.
Seit mehr als hundert Jahren bedient sie sich aller- Die genannten Prozesse "entkoppeln" Untersudings msätzlich eines AufZeichnlD1gsinstruments, chungsobj ekte aus ihren "natürlichen" Organisader photographischen Platte, mit Hilfe derer sie tionsbecingungen und "rekonstituieren" sie innerPhotonen einfllngt und prozessiert Die Astrono- halb derer kultureller Akteure. Untersuchungs obmie wurde damit von einer Wissenschaft. die Na- jekte werden im Labor "in Relation" zu ciesen
turphanomene "überwacht" , m einer Wissen- Akteuren gesetzt. Sie werden wrch ihre Verkleischaft, die Bildaujzeichru.mgen dieser Phänomene nerung (oder Vergrößerung!!) in Hinblick aufkulV€raJ'beitet. Seit 1976 tritt eine weitere Fntwickh.ll~ turelle Akteure, durch ihre Anpassung an deren
in den VordergrlD1d, die aJf eine Ablösung der Lokalität und Temporalität, in /a.iJ.turelle Interakphotographischen PlaUe durch CCD chips hinaus- tion eingebunden. Die Interaktion mit ihnen wird
läuft. 11 Das Licht des Halleyschen Kometen WlI"de Wrch solche Formen der "Relationierung" erst
im Jahre 1982 Val einem gigantischen 200 Zoll kontinuierlich ermöglicht. LaboratorisierungsproSpiegel des Haie Teleskops am Berg Palomar ge- zesse stellen die Bedingungen dafilr her, daß Labosammelt und auf charge-coupled devices (CCDs) ratorien als soziale Form funktionieren können.
fokussiert CCD chips stellen grlD1dlegende Verän- Die Einbindung in und Neukonstitution von Under\.U1gen einer "imaging technology" dar. Sie er- tersuchungsobj ekten in der Interaktionsumwelt
möglichen durch ihre einfache Digitalisierbarkeit des Labors ist im übrigen mit einer steigerung von
vor allem auch den Einsatz von Computertechno- Artikulationsmöglichkeiten verbunden. Interaklogien zur AuswertlD1g und ÜbertraglD1g astrono- tionsumweIten sind zeitlich strukturierte, bemischer Daten. Werden sie, wie das seit mehr als schleuntgungsfähige Umwelten, cie durch <ie Abeiner Dekade die Astronomen beschäftigt, in Ver- folge der Artikulationsveränderungen der Teilnehbindung mit Weltraumteleskopen verwendet., so mer spezifiziert werden. Im vorliegenden Fall haverbessert. die Astronomie hierdurch nicht nur die ben wir es gegenüber einer nicht "IaboratorisierQualität ihrer Daten, sie wird von der Beobach- ten" Wissenschaft mit einer Steigerung der DelintlD1g ihres "Feldes" durch Astronomen lI.ICh voll- itionsmacht des Forschers gegenüber dem Unterständig unabhängig.
suchungsobjekt zu tun, bei der Faktoren wie stauWas wird durch den Übergang von einer "Feld"wissenschaft, der Astronomie der ÜbawachlD1g
des Nachthimmels, meiner "Labor"wissenschaft,
der Astronomie als bildverarbeitender Wissenschaft, bewirkt? Offensichtlich erscheinen mmindest die folgenden drei Prozesse:
1. Untersuchungsobjekte werden durch ihre LoslÖSlU1g aus der "natürlichen" Umwelt, d. h,
durch ihre VerbildlichlD1g und Digitalisier\.U1g,
im Handlungskontext des Labors kontinuierlich
präsent gehalten.
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Für eine zusammenfassende Beschreibung cieser Entwicklung ~ehe Smilh undTatarewicz (198.5).

cige Zugänglichkeit der Objekte, schnellere Abwicklung und Wiederholbarkeit, Kontrollmöglichkeiten u. ä. gegenüber der Ausgangssituation eine
Rolle spielen. Aber auch Untersuchungsobjekte
erhalten innerhalb des Behandlungsprogramms
des Labors Definitionsmacht; das Labor hat, wie
man sagen könnte, den Zweck, <lesen Objekten
spezifische, auf cie Interaktionsumwelt bezogene
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Die subatomaren Objekte der Teildlenphysik kämm
z.B. nur Wrch entsprechende Va-grli\ermgen Val
MasdJinen (cdlida) in genügender Mefl8e azeugt
und damit :filr kulturelle Akteure handlabbar gemacht
werden. Die S!:m'en subatomarer Partikel ßÜa'.IJ
transformiert und in Darstellungen ("Event <l&pays'~
entsprechend vergrößert werden.

89

Artikulationen Zl.l entlocken. Die Defmitionsmacht der Untersuchungsobjekte zeigt sich u. a. in
den Veränderungen des Behandlung;progranms
des Labors.
Für den Flfolg dieser Hervorlockungsarbeit erscheint es wesentlich, daß sie auflokalen Artikulationssteigerungen basiert Die konstituierten Objekte fnden sich nur im Labor, nicht in der "äußeren" Umwelt, und sie können nur im Labor hergestellt werden. Der Übergang in die "Nonnalwelt"
eines im Labor artikulierten Objektes ist daher
problematisch, wau etwa durch Anpassmg der
,,Nonnalwelt" 1I1 die Laborverhältnisse, oder
durch ,,Nonnalisierung" der erzeugten Objekte
reagiert werden kann. Diese und andere Aspekte
der Fncugungslcgik vm Laboratorien realisieren
sich in verschiedenen Wissenschafts bereichen verschieden. Laboratorien haben in verschiedenen
Bereichen unterschiedliche instrumerteHe Formen. Hierzu einige Beispide alS den von lI1S
gegenw:itig untersuchten Disziplinen der Molekularbiologie, Teilchenphysik. Künstlichen Intelligenz und Sexualforschung 12

Das Labor der Molekularbiologie weist, wie andere nalllwissenschaftliche Laborfonnen, Gruppenstrukturen aJf. Diese sind Korrelat der ständigen
Präsenz aller fir alle in der niJmlichen Einheit des
Labors sowie der damit in Verbindung stehenden
Gesprächskultur (s. Absclmitt 4). Betrachtet nm
den Leiter der Einheit, so ist diese Pnlsenz allerding; eingescluinkt Die Verbinrung mr Umwelt
wird im Labor der Molekularbiologie offenbar
durch die teilweise Externalisiertng des Leiters
realisiert. Der Leiter gehört nicht zun Labor, s0ndern zu administrativen Apparaten bzw. ztr WISsenschaftlergemeinde. Fr/Sie ist hierbei nicht nur
Bildeglied zur ,,sciertific Canrrmity", sondern
Teil derselben und vertritt diese im Labor. Indikatoren dieser Außenzugehörigkeit der Leiter sind
z. B. das Ausmaß ihrer Abwesemeit von der Einheit sowie die Art der Anwesenheit md Tätigkeit
im Labor (oft keine "hands on" Forschll1gstätigkeit, Verwendung eines Großteils der Zeit u
Außenkontakte, z. B. Telefonate, Sitmngen, Kmferenzen u. ä.). In !bt vm uns untersuchten Einheiten ist der Leiter u a. Importeur einer Außenzeit, d. h. einer von den Fortschritten und Vahaben der Konktrren.z bestirnn1en "Konktrren.zzeit", die 1l"r die Arbeit der Einheit bestirrmend
ist.

22 InstrumenteUe Farnen von Laboratorien:
einige Beispiele
Das vielleicht an ehesten konventiondien Vorstel- Eine solche teilweise bis vollstii1dige Externalisielungen mttIWissenschaftlicher Faschll1g entspre- rmg des Leiters kennzeicmet auch das Labor der
chende LciJor ist das "Aroeitsbanklabor" der M:J- TeiJchenphysik, das sich ansotNen drastisch van
lekulmbioJogie. Das Lci>or ist ein Raum, der Uten- Arbeitsbanklabor unterscheidet Zwar weist auch
silien md Geräte zur Durchflilirung von Wach;- dieses Labor Gruppenstrukttren aJ( doch kantums-, Fntwickhmg;- tnd Behandlmgspl"ozessen men diese nicht mh die ständige Präsenz aller
beherbergt, die die Wissenschaftler Zl.l ,,Experi- fir alle in der gemeinsamen ,,Behausung" des Lamenten" kombinieren. Es ist sozusagen eine "Be- bors zustande, sondern erscheinen an Kollci><rahausung" ftr spezielle Bedingungen md Gegen- tion gebunden - Gruppen werden dreh gemeinsastände, nit deren Hilfe Experimente komponiert me Arbeit 3m gleichen Modul eines Experimentes
werden können. Die Vorsteihmg van Labor als etabliert. Das wesentlichste Kemzeichen des LaNische, al<i einer alSgegrenzten und erzeugten bors der von lßS mtersuchten Teilchenphysi<. (ExUmwelt, ist hier in räumlicher Fonn realisiert periment UA2 am CERN) - wie iDrigens auch
Charakteristisches Mobilm- in diesen LciJors ist die anderer Bereiche der Physik13 - liegt wool darin,
daß das Labor im Innem einer mehrteiligen ,,M~
Arbeitslxink, an der die Teilnehmer hantieren.
gamaschine" gesudt werden mUl. Diese lI11f<l3t
Iypischerweise eine Apparctur, die Teilchen (z.B.
12 Diese Bereiche werden in vier laufendtn, mehrjiiuigen Labontu<ien (Untersuchungen wiSSfflidJaftlicber Protonen lI1d Anti-Protonen) aus ihrer "nctirlichen" Einbettung (z.B. Wasserstoffctomen) löst
Forschungstaboratorien Ölrcb drekte Beomcbttrtg)
am Imti.tut fii" molekulare Zellbiol~e in Göltingen, lI1d mr Re!iction "lilregt" (z.B. durch Beschleuam CERN in Genf (ralchenphysik), am l%lips Fa- nigLllg der Teilchen); aus Apparaturen (Detektoschung;labaataimn Hamburg (Kün!diche IntelligenzlInfamatik) S<Mie an der Abteilung fii" Sewalfurschung der Universitiltskliriken Hambwg-Ewendaf untersucht Die Studen basieren ai elhnograptischen Beobichtungen md Audoaufnahmen dJrdt
einen in de jeweiligen Imti.tute/Abteilungen pazierten Ethnographen.

13

Klanere Vergleichssluden ZlJ dtn oben genamten
Laborstuden WW"den md werdrn in der Atanphysik
~e in da" Laserphysik im wiversitlilen Berach
<kcbgeführt.
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ren), die die Sptren der erzeugten Reaktionen (die
Spuren neuer Teilchen) wahrnehmen bzw. registrieren sCAA'ie ws solchen, die die erzeugten Signale prozessieren und darstellen (elektronische Verarbeitmg durch Eventbuilder-, Display- und Analys~Pr~).

Die ven;chiedenen Apparaturen sind untereinander zu integrierten Systemen verbunden: die FrZetJgtng, Messll1g tmd Beschreibung der interessierenden Teilchen erfolgt in integrierter Weise im
mem der Megaapparatur. Apparaturen sind also
nicht nr Ideal eingesetzte, instrumenteile Hilfsmittel fir die Aktivitäten von Wissenschaftlern,
die sebst die Integration zwischen Verfahrensschritten und -Geräten herstellen. Die Apparlfilren der Physiker sind Original experimente, nicht
Werkzeuge; ein Großteil der Arbeit experimenteller Rrysiker wird an den Entwurf, den Aufbau,
das Testen, den Umbau und Wiedernufbw der
entsprechenden Mega-Apparaturen verwendet
Was lI11 die Apparatur herum in den experimentellen RlUmlichkeiten (und oft an den Schreibtischen) der Physiker zu sehen ist, dient meist direkt
dem Bau, Umbw oder der Reparatur der Apparatur. Der wngebende, wch "Labor' genannte
K<J11llex ist Serviceeinrichtung fl)r die Maschine,
die das eigettliche Labor darstellt. In der vm uns
ebenfalls beobachteten Atomphysik werden die
Gerate als "Kisten" oder "Dosen" bezeichnet d.h. cis Behälter, die nm ötlhen und schließen
kann, lI1d bei denen es darauf ookommt, was sich
im Inneren befindet."
Eine weitere Laborfonn, die wir im Bereich der
Kilnstlichen Intelligenz urd I,yormaJik vorfmden
(vgl. Schnidt 1988), kÖlUlte man als "Ringlabor"
bezeiclnen Zentralstllpk dieser Laborfam sind
mehrere, miteinander verbundene Rechner, die
mal sich als einen Ring vorstellen kann, an den
einzelne Wissenschaftler (Mathematiker, Infonnatiker, RrysKeru. a.) angeschlossen erscheinen.
Diese Lci:lorfmn ähnelt auf den en;ten Blick dem
L~or der Physiker: Ihr Kernstück sind Maschinen
(Rechner). Allerdings werden diese weder von den
Teilnehmern konstruiert noch handelt es sich um
Originale, deren Lebensdauer und Lebenszyklus
mit denen eines Experiments identisch sind. Die
Maschinen stellen vielmehr ähnlich den Geräten in
der Molekullriliologie Werkzeuge dar, die verschiedensten Klienten und Zwecken zur VerfU-

H

Siehe dazu im Detail den Forschungsb ericht von Dembowski und Krause (19fJ1)

stehen. Die Teilnehmer, die sie verwcnlen,
sind Nutzer, nicht Operateure oder Km~
re. Die einzelnen Bestandteile des Netzes mI
Maschinen, in die sich die Teilnehmer einlcgga1
kämen (Mainfunne Rechner, Lisp-Maschi1en,
Array-Prozessoren, Display-Geräte, Drucker) erscheinen zwar verbunden, addieren sich jedoch
nicht zu einer Megaapparatur CI..I( wie in der Fhy.
sik. Die Verbindung zwischen den Maschinen IR
vielmehr die Funktion, den Zugalg zu allen in
Frage kommenden Geräten, zu allen Beabeitungsstationen lI1d zu allen Teilnelunern (ibcr
"mail"- lI1d "phone"utilities) zu ermöglichen. Die
Laborfonn erscheint somit weniger durch die Maschinen selbst, als durch den Zugang, den das Ndz
eröflhet, defiriiert.
gLI1g

Die Verbindung ZlI11 Netz und zu den NeIz1eihehmcrn wird Ober Terminals hergestellt. Solche Anschluß-Stellen sind im untersuchten FcrsduJgsb~
reich in großer Zahl und al verschiedensten Qtm
vorhanden; der Zugang ist, wie man sagen käTt.e.
(örtlich) beliebig, er wird von jedem Ort aIl Ieidt
gemadt. Die Tatigkeit der Teilnehmer efSCheit
im Prinzip räumlic h unge bunden in einem Ammaß, wie das von keiner der anderen lI"terst.Ictten
Wissenschaften behauptet werden kann. Sie it
niett ruletzt ws diesem Gnmd in h&erern AlJ;..
maß individue1leArbeit als dieTätigkeitderMdokularbiologen md Physiker: die Tätigkeit vm WI!r
senschaftlem lm Terminal, die an einen Ring \01
Maschinen angeschlossen sind, erweckt, so eil
Teilnehmer, die Vorstellung von " Pferdeboxen":
jeder Wissenschaftler operiert 1ir sich alleine il
einer "Box" , die ZlI11 Maschinenring über das Terminal geöflhet, von anderen Tenninals oder Teilnehmern aber abgeschottet ist.
Die vierte, gegenwärtig untersuchte Looencnn,
das Labor der Sexualwissenschaft im &reich der
Unten;uchung von Transsexualität, ähnelt dm
Ringlabor der künstlichen Intelligenz ilsofern, aE
es keine Gruppenstruktur, wenl aber eine Verbundstruktur uweist (vgl. Hirschauer 1987t
Allerdings wird diese nicht maschinell enn<:gliclt,
sondem durch Zirkulation des Untersuchmg:;OOjektes ~,Transsexuelle") sowie ·sclriftlicher Mlterialien zustande gebracht Im vorliegenden Fall

15

Der Lab orbegriff wurde in den ersten Laborsrudien
(L atour und W oolgar 1979; Knorr Cetina 1981 (1984);
Lyn ch (1985) auf Lab orator ien in den experimente llen
Naturw issenschaften eingeschränkt. Diese B egri~
verwen dung wird mit der durchgeführten Studie im
Bereich der Sexua lforsdlUng aufgehoben.
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stellt das Labor einen VerbWld verschiedener me- zesse sowie die damit verbundene Inkorporation
dizinischer Disziplinen sowie nicht~medizinischer gesellschaftlicher Institutionen (z. B. des AmtsgeProfessionen dar. Die psychotherapwtisch ausge- richts) in das Labor wird im ülrigen nichts dem
ncltete ScruaIfcrsch~ steht hierbei als di~enige Zufall überlassen: das Labor sorgt somsagen selbst
Disziplin, die das Vcrliegen von Tnmssexualitat :fir die Übertragwtg einer wissenschaftlichen Tatbestimmt W1d die Weiterleitung der Unter&u- sache, der parallel etablierten W1d beforschten
chWlgsobjekte vomirnnt, im Zentrum des Labors. Tr!I1Ssexualitat, in eine gesellschaftliche, dem im
An sie werden Unter&uchWlgsobjekte Val Haus- Alltag anerkannten anderen Geschlecht.
ärzten, Gynäkologen oder Illch Selbsthilfegruppen
oberwiesen Wld Val ihr werden sie weitergeleitet
an die Fndokrinologie (Ztr Honnonspiegelüber- 3. Das Labor als Zeichenprozeß
prüfung I.Ild Hormontherapie), an Hautarzte I.Ild
Kosmetik (2l.If VenmderlUlg der Körperoberfla- Der Prozeß der Laboratorisierung einer Wis~
che, z.B. FnthaarlUlg), an die Olirurgie (2lT schaft ist ein Übergang meiner FIzeugtllgslogik,
DurchfUhrung von "Geschlecltsumwll1dIWlgs"- \\OOei dieser Prozeß, wie die ehigen Beispiele anOperationen), s<7Nie an das Arrtsgericht (zwecks deuten, verschiedene instnunentelle Formen anNlI11ensänderlUlg Wld gerichtlicher Best:ligung nehmen kann. Objekte der EIzeugwtgsprozesse
des Geschlechtswechsets.
im Labor sind nun Zeichen. Die Losl~ von
UntersuchWlgsobjekten aus ihrer "natürlichen"
Die im Labor erstelhe Tatsache ist das van Tnns- Umweh Wld deren Neukonstitution im Labor versexuellen gesuchte, andere Geschlecht Die gestei- lä.dt ober und resulUert in Zeichen; Laboratorien
gerte Definition!rnaclt des Labors ergibt sich aus sindmateriak Einrichtungen, die Zeichenprozesdem MscAenchar~ter dieses VerbWldes, in dem sieren Die Verarbeitungsprozesse des Labors sind
Personen mit bestimmten Symptomen diese als irrmer auch SignifIkationsprozesse, d. h. Prozesse,
"Transsexualitat" dekl..-ieren I.Ild sich als "Trans- in denen Zeichen generiert Wld deren Referenz
sexuelle" einer Beh!l1dlWlg Wlterziehen können. bzw. Bedeutung konstituiert werden. Man kann
Transsexuelle tauchen als solche systematisch erst das Labor als Ort ansehen, durch den ein Strom
im Verfahrensprograrrm des Labors a.n; das von Zeichen fließt:; etwas limliches haben Latour
Transsexualität als erldllr- Wld behll1delbare Er- I.Ild Woolg..- (1979) gemeint, als sie das Labor als
scheinWlg, an die sich verschiedene Theorien W1d Ansarrmll.llg Val "inscription devices", d.h. von
Forschungen heften, betrachtet. Im Alltag werden AufreichnWlgstnaschinen, bewertet haben. Auf"Transsexuelle" als "eigenartig". ,,nicht normal". zeiclnWlgsmaschinen sind Apparaturen, die Auf,,homosexuelVlesbisch" I.Ild möglicherweise als zeichnungen in Form von Zahlen, Graphiken,
"Transvestiten" e~estuft. Die gesteigerte Defi- plcts u. ä. als FIgebnis produzieren. Aber die Zeinition!rnacht ergibt sich auch lllS dem Zusll11I1lel1- chenarbeit des Labors beschränkt sich nicht.an die
wirken der VerbWldteile, zwischen denen das Un- NlizLng solcher Maschinen. Das Labor ist nicht
tersuchWlgsobjekt zirkuliert und von denen es die mr eil Au/zeichnWlgssystem zur schrijt/ichen Fientsprechende Neuartikulation erfllhrt.
xien.mg von Ergebnissen bzw. zur HerstdlWlg von
Pennanenz
Wld Zirkulierbarkeit, die gemeinhin
Dieses Laboc stelh ein Beispiel ftr den Fall einer
16
ReparaJurwissensch7jl dar, d. h. einer Wissen- mit Schriftlichkeit assoziiert werden. Es ist im
schaft. die, durch gesellschaftliche Reparaturanlie- weiteren Sinn ein Zeichengenerierungs- und Verargen veranlaßt, in erster Linie Nonnalisiermgslei- beitungssystem. Das Labor beschäftigt sich mt eistWlgen erbringen soll. Hierbei erscheint die wis- ner Zeichenrealitat, wobei die Problematik genlll
senschaftliche Betrnchtung und Analyse diesen darin besteht, daß sowdtl die Zeichen als auch
Leistungen neben- oder auch nachgeordnet Wis- deren Sim bzw. Referenz im Labor konstituiert
senschaft. ist Begleitforsch~ 1Ur gesellschaftliche werden müssen.
Reparaturprozesse, das Labor ist ein diesen Prozessen angeheftetes Labor. Ein exemplarisches Beispiel fUr solche, in gesellschaftliche Prozesse eingeklinkten Wissenschaften ist die Medizin. Das wissenschaftliche Objekt, z.B. die Heilung einer 16 SidJ.e da2J.l z. B. Bourdleu (1976) bzw. Latours Begriff
Krebsfonn, entspricht gleichzeitig der WiederberV<Il "itrunutable mobiles", V<Il mobilen, unverilnderba'en visuellm Darstel1ungen in <b" Wi$ellSChaft
stellWlg einer Nonnalfonn ("Gesundheit"). Durch
(1987).
die Anheftung des Labors an NorrnaIflierutlgipTO-
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Untersuchtmgs~-i.ekte werden im Labor als "irreale Gegenstände" 7 konstituiert. Dies sind Gegenstände, die sich nicht unproblematisch beobachten
IlRieI1 und nur indirekt gehandhabt werden können. Irreale Gegenstände sind z. B. die gesuchten
W und Z 0 Partikel der von uns gegenwi'rtig beobachteten Teilchenphysik, aber auch die Genelemente und Geneffekte der Molekularbiologie,
die "Transsexualität" eines nach Geschlechtswandel strebenden Untersuchungs subjektes der
Sexualwissenschaft, oder das "implizite Wissen"
eines mit Mitteln der Klinstlichen Intelligenz modellierten Experten. Irreale Gegenstände werden
durch Zeichen zugänglich und sichtbar gemacht
Hierbei kann es sich wie in der Teilchenphysik
darum handeln, Apparaturen zu konstruieren, die
Objektspuren "perzipieren" und registrieren, und
diese in darstellbare und analysierbare Zeichen
transformieren. Oder es kann sich darum handeln,
mit Hilfe von Apparaturen die Präsenz vrn Objektspuren zu rekonstruieren, d. h. Indikatoren fiir
den Untersuchungsgegenstand anhand von Objekt.a.ußerungen zu formieren. Sexualwissenschaft
md Kiinstliche Intelligenz setzen hierzu eine Gesprächsapparatur ein (befragen das Objekt) oder
rekonstruieren ihren Gegenstand ClJS anderen Zeichen, die das Objekt setzt (z. B. aus den Schriften
vrn Experten). In jedem Fall ist es eil Gewebe von
Zeichen, aus dem sich im Labor die Realität der
Objekte konstituiert.

Hierbei können verschiedene Zeichenformen unterschieden werden (vgl. Amann und Knorr Cetina
1988 a) : die bekannteste Form ist sicherlich das
Bild bzw. die graphische Darstellung, also Abbildungen, die in zweidimensionaler Form an verschiedenen Stellen von Laborprozessen auftauchen. Meist haben die Proto-Daten des Labors
diese Form, aber auch das schließlich veröffentlichte "Beweismaterial" und die Materialien, die
2l.Jl" Kontrolle von stattgefundenen Reaktionen
und Abläufen im "Schnellverfahren" eingesetzt
werden 1S Von diesen Abbildungen unterschieden
werden können verkörperte Zeichen, etwa die
chemische Reaktion in einer Glaspipette in der
Molekulargenetik oder das Lichtsignal in einer
optischen Faser in der Teilchenphysik. Im er&genannten Fall kann etwa der Zustand einer Plasmidpräparation an gewissen Zeichen abgdesen werDies ist der bezeichnende Ausdruck eines Rlysikeis
Rr die Objekte der RlysK
18 Z.B. eUch s~enannte "Sdmellphotos" (pohroidphcta;) vrn VerfalTensreaktionen
17

den, wenn mcn das Reaktionsgefäß gegen da;
Licht hält und inspiziert; im zweiten Fall nuß da;
Lichtsignal zunächst in ein analoges und dieses in
ein digitales Zeichen transformiert werden, be\rr
ein Identifiziermgsversuch vorgenonmen werden
kann. Eine dritte Variante von Zeichen sind ,;>renisch": hier ist es der Kontext, die " Szene", die !i;
Zeichen gewertet oder CI.lf Zeichen hil ilspiziert
wird Die Schulung eines Wissenschaftlers be!tdt
nicl1. unwesentlich darin, die verschiedenen, Rr
bestimmte Laborprozesse relevanten Zeichen 6"kennen 21J können und auf sie achten zu lernen
Hiermit ist auch gemeint, verschiedene Realit.ilen
des Labors als Zeichen setzen zu lernen.
Hi6"21J ein Beispiel. Die Sexualwissenschaft ~
soweit sie von Psychoanalytikern betrieben wird,
eine Wissenschaft, deren Signifk~onsprozesse
besonders leicht mgälglich erscheinen. Analytiker
konstruieren im Bestreben, cn die irrealen Gegenstände psychischer Realität heranzukommen, die
Verhaltensweisen ihrer Urtersuch~objekte
(personen) als Zeichen. So z. B. das Zu-spll-kornmen eines Patienten, der als Untersuchungsgegenstand in das Labor der Sexualwissenschaft eintritt
Oder die Sitzhaltung dieser Patienten wahrend 00;
cnalytischen Gesprächs, ihre Kleidung, ihr nonverbales Verhalten, die Tatsache, daß sie - tni zu
wdchem Zeitpunkt sie - eine Zigarette lIl2iInden
Analytiker locken überdies Reaktionen der Urtersuchungsobjekte hervor, die sie als Zeichen a.rlfa;sen Alle körperlichen und sprachlichen "Äußerungen" einer Person können, wie es scheint, in
Hinblick CI.lf die untersuchte Realität S~
als Zeichen annehmen. SignifikCllZ als Zeichen,
das interpretiert werden muß md das seine Bedeutung aus seinerNeubewertung md Neueinordnmg
im Rahmen psychoanalytischer Methoden und Kodierformeln erhält.
Auch die Teilchenpyhsik konstituiert und VenI"beitet eine solche Zeichenrealit.a.t. Die derzeitige
Suche nach dem top quark ist die Suche nach der
"signature" eines Teilchens, dessen Existenz nr
aus von ihm hinterlassenen, problem1tischen (mgewissen) Zeichen rekonstruiert werden kCl1I1.
Zeichenverarbeitungsprozesse in derTeilcheq>hySK sind Prozesse der Fnnöglichung (durch irmu
größere Collider md sensiblere Detektoren), der
Transformation (durch Detektoren md "data ac(J.Iisition" Programme) sowie des V~leichs lIrl
der Evaluierung der Eigenschaften solcher Zeichen (ebenfalls durch Programme), die fUr Teilchen stehen. Die mit einzelnen :Experimenten
gleic~etzenden Detektoren stellen die Folien
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dar, auf denen die gesuchten Teilchen ihren
"Schriftzug!' hinterlassen sollen. In der von uns
untersuchten Molekularbiologie stellen die Gele,
in denen elektrophoretische Trennungen von Reaktionsgemischen stattfinden, ein Äquivalent solcher Folien dar, wobei hier nicht Teilchen sondern
die Spuren von RNA- und DNA-Fragmente interessieren.
Allgemein kann man sagen, daß die Signifikationsprozesse des Labors, d.h. die Behandlung und
Generi erung von Laborrealität als Zeichenrealität,
einem Prozeß gleichkommt, bei dem die Bedeutung der unterstellten Zeichen selbst problematisch erscheint. Die Zeichen des Labors sind vielfach Zeichen noch ohne "Sinn" bzw. "Referenz".
Ein Großteil der Zeichenarbeit des Labors besteht
genau darin, die Bedeutung bzw. Referenz der
unterstell ten und "gesehenen" Zeichen zu fixieren,
Zeichen sind im Labor also nicht unproblematisch
lesbar; sie stellen ein "Etwas,,!9 dar, das in ein
Obj ekt transformiert werden muß.

Naturwissenschaftliche Tätigkeit wird seit langem
mit instrumenteller Tätigkeit gleichgesetzt. Nach
akzeptierten Auffassungen begann die Naturwissenschaft im 17. Jahrhundert, sich immer komplexerer technischer Instrumente zu bedienen. Durch
diese Instrumente wurden, wie historische Studien
vertreten (Kutschmann 1986), die Sinnesfunktionen des Wissenschaftlers ersetzt und das Labor zu
einem Ort technisch-instrumentellen Handeins. Im
Laboralltag stellt man jedoch schnell fest, daß zu
den Instrumenten des Labors nicht nur Apparaturen, Maschinen und andere Einrichtungsgegenstände gehören, sondern z.B. auch eine Gesprächsmaschinerie, d h. eine "Hardware" von in-

teraktiv realisierten Erzeugungsverjähren.

Einzelne Laborformen unterscheiden sich u. a. dadurch, wie sie Mündlichkeit, &hrijtlichkeit und
Körperlichkeit behandeln. Mündliche Interaktion,
Vertextung und verkörperte Tätigkeit sind Aspekte allen Forschungshandeins. Laboratorien unterscheiden sich jedoch dahingehend, ob und in welcher Weise sie diese Handlungsfoimen in Erzeu-

gungsinstrumente für wissenschajtliche Ergebnisse

4. Der Dialog als Verfahren
Zeichen stehen für Referenzobjekte, sie sind nicht
mit diesen identisch. Die Zeichenform der Laborrealität muß genau deshalb betont werden, weil sie
auf die Möglichkeit des Auseinanderkiaffens von
Zeichen und Referenz verweist. Im Labor wird
diese Möglichkeit zur Routineerfahrung, Es ist das
Phänomen der "missing reference", oder im erweiterten Sinn der fehlenden und unkl aren Bedeutung,
das den Zeichen des Labors ihre charakteristische
Ausprägung verleiht. Interessant ist nun, daß die
eingangs erwähnten sozialen und alltäglichen Praktiken, die die Wissenschaft im Labor für ihre
Zwecke instrumentalisiert, u. a. genau dann zum
Einsatz kommen, wenn es um die Bedeutungskonstitution der "Objekt-losen" Zeichen des Labors
geht. Welche Praktiken sind hier gemeint?

!9 Vgl. Sacks' Beschreibung des in Gesprächen vOJkanmenden "Etwas" (Sack!>' Ausdruck ist "n"), das prowziert und verstanden wird, bevor es wnb Sinn hzw.
Referenz bestimmt wurde. Das Sadcs'sche "n" ist an
unvollendetes, vages. Die Zeichen arbeit des Labors
beschäftigt sidl mit dfr Fertigstellung von sddl unvollendeten Proto-Objekten. Vgl. dazu auch Gani'nkel, Lyndl und living!tons Beschreibmg des "ti'lishing offs" eines wissenschafl1ichcn 01:jekts am Tage
seiner Entdeckung (1981).

transformieren. Diese Erzeugungsinstrumente
kommen, soweit es sich z. B. um Interaktionsapparaturen handelt, genau dann zum Einsatz, wenn es
um die Bedeutungskonstitution der "Objekt-losen" Zeichen des Labors geht. Interaktionsapparaturen sind routinisierte technische Verfahrensweisen; sie sind Werkzeuge im Umgang mit Zeichen
ähnlich wie die technischen Geräte des Labors
.Werkzeuge bei der Prowktion von Zeichen darstellen. Den Maschinen des naturwissenschaftlichen Labors scheint die Generierung und Darstellung, die Selektion (z. B. durch "trigger") und
statistische Aufbereitung vieler Laborzeichen vorbehalten. Die interaktiven Apparaturen mündlicher u.a. Erzeugungsinstrumente setzen im naturwissenschaftlichen Labor dort nahtlos an, wo
die Arbeit technischer Geräte endet: Sie sind u. a.
auf den Zusammenhang zwischen Referenzobjekt
und Zeichen, also auf den Prozeß der Anknüpfung
eines Zeichens an ein (Natur)obj ekt, spezialisiert.
Die Verkopplung zwischen technischem Gerät und
Diskurs ist eng; ele innovativen Ergebnisse des
Labors sind das Resultat von "Machine-discourse
Couples".20 In der von uns untersuchten Molekularbiologie im Bereich der Untersuchung transkriptioneller Enhancer stellt sidl mit jeder Autora-

20

V'J. den andfrs defilierten Begriff anes "hardwarediscourse couples" 00 Watdlirsund Sdlu!tt!" (1987).
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diographie 21 (s. AbbildlUlg 1), die experimentelle
Daten beinhaltet, die Frage, welchen Objekten
(DNA- bzw. RNA-Fragmenten) die erscheinenden Schwärzungen auf dem Fihn zuzuordnen sind.
Genau hier setzt eine Gesprächsapparatur ein, die
im folgenden genauer analysiert wird Die Gesprilchsapparatur findet sich ebenso in der Teilchenphysik lUld anderen, bisher lUltersuchten Disziplinen. 22 Im folgenden einige Beispiele aus der
Molekularb io logie.
Das räumlich eingebundene "Innen"labor der Molekularbiologie mit seinen offenen, über-schau baren Arbeitsbänken und offenen Türen ist ein in Abbildüng 1 Beispiel einer im Labor inspizierten Auextremer Weise mündlich strukturiertes Labor. toradlographie.
Mündlichkeit charakterisiert alle Kontakte zwischen den Teilnehmern, die nicht zuletzt durch sie
zu einer "Gruppe" zusammengefligt werden. Das mengedrängt werden müssen. In der MoIekuIa-molekularbiologische Labor hat sozusagen (Grup- biologie handelt es sich meist tm ,,kleiruii.unige"
pen) MitgliEder, nicht nur Teilnehmer. Charakteri- Apparaturen und Tätigkeiten, die sich anders ~
stikum der Mündlichkeit ist ihre Informalität: zwar Reclmernetze u. ä !I.If wenig Raum besclnkKen
existieren formale Gelegenheiten :tU- Gespräche lassen.
wie Seminare und GruppenbesprechlUlgen, der Mündlichkeit wird im Arbeitsbanklabor zum techGroßteil der Kontakte fmdet jedoch "zwischen nischen Instrument gesteigert: in Form von fhcp
TOr lUld Angel", über die Arbeitsbank hinweg lUld talk, von technischen Gesprächen, ist sie lnstrlr
um Apparaturen, statt. Clifford Geertz (1973) lUld ment der Erzeugung von Wbsen aus dem HändiLatour lIld Woolgar (1979) haben Wissenschaftler schen undApparatillen des Labors. Im molekul....als "zwanghafte" Schreiber charakterisiert Wis- biologischen Labor ist das technische Gespilch
senschaftler müssen ihre Verfahren lUld Beobach- zwischen den Teilnehmern Mittel des ,,Lcsens"
tungen ständig niederschreiben, damit die Infor- lUld der Interpretation der besagten Schwilr2mgen
mationen nicht verloren gehen. Wenn das richtig auf Autoradiographien und vm anderen Prot~
ist, so sind viele Wissenschaftler aber um so mehr Daten, die vm tectlIischen Apparaten eneugt
ZW1l1ghafte "Schwätzer" - zumindest gemessen an werden lUld die in AbbildlUlg 1 illustriert werden
der Zeit, die in bestimmten Laboratorien an Ge- In diesen Gesprächen werden die unklaren Sptre1
spräche verwendet wird lUld ein Vielfaches der diverser Laborinstrumente erkennbar und idertifiSchreibtätigkeit ausmacht. Räumliche AnordnlUl- zierbar gemacht, sie werden interpretiert tmd - mit
gen spielen hierbei eine Rolle, etwa große Labor- Hilfe gleichbleibender Gesprächsroutinen - in lesräume mit vielen Arbeitsbänken oder chronische bare "Daten" transformiert (vgl. Amann l.I1d
Raumknappheiten, die dazu fUhren, daß Schreibti- KnorrCetina 1988 b).
sche und Arbeitsbänke im selben Raum zusamEin erstes Beispiel einer solchen Routine ist die
Ver.foJv'ensimplikatur 1., Das Dialogmuster \Wd
dazu verwendet, um alS stummen experimemellen
21 AWrad~hien werden dun:h radioaktiv 111lIIkierte IJ1'·JA- oder RNA-Fragmerte erzeu!!t. die in einem Frgebnissen anband einer FIforschung der VerE1eklJqlhorese Gel separiert wtrden, !I.If dem ein fahren, durch die die Ergebnisse erzeugt wurden,
Rätgmftlm c:qJoniert wurde. Im Labcr entsprechen nicht-offensichtliche Schlußfolgenngen herzuleiAutciadi<waphien Folien, u denen geschwärzte ten. Es besteht aus einer Serie vm Paarsequenzen
&I1den auftreten. Die lUltersuchte GtqJpe bes~ (Frage-Antwort oder Behaupbmg-Bestätigung),
sich mit der AufkI~ vm regulatcrischen Genelementfn (z. B. "cnhancem" l.I1d "promotern"), die bei die die Biographie des Phänomens lIld seine Reder Transkriptim vm DNA in RNA die Transkrip- aktionen erforschen. Das Muster kCll11 durch eine
tioosaktivita erl1öhen können lIld die dliler 1ir das Problemdarlegung oder einen Bericht erätlhtt
Vm.tii1dnis ncrmaIen lIld a-namaIen Zellwach!run;
ausschlaggebend sein kämen.
23 Der Atmuck ,~Iiklnu" ist an dlf; C1"ice'sche Km
22 Beispiele liegen uns z.B. auch aus der Atomphysik
zept der cmversabcml irq>iicature (1975) <Ilgddrt.
vor.
VgllJJChCicoorell978.
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~den tnd wird in der Regel durch eine Schlußfolgenng in Fonn einer Interpretation ("das
heißt", "das bedeutet") oder einer Handlungsempfehlung ',ich würde ... ", ,,00 mußt... ") geschlossen. Im folgenden Beispiel rekonstruieren die mit
- > angegebenen Beiträge die Verfahrensgeschichte
des Phänomens:

(IroroJ 84z6W)
640 Fr und gestern hab ich d\.l'ch die Ro
zufiillig gehCrt daß GTC vielleicht
doch nicht so ganz das Wlilre ist. 0
daß die Ausbeute daß die Qual ität
zwar gut ist, das hab ich vm der Sy
gehört aber die Ausbeute ift nicht so
gut
644 Ma die Qualität ist ~ aber
645 Fr jaja
646 Ro mlun Weil es
-»647 Ma Oohneneo'odermitneo'
648 Ro olme neo aber mit eh 20/0 FCS
- » 649 Ma oh ja, IlW1g;an jetzt. Der To hatte
doch mal cotrlWlsflZiert mit PSV2 neo
lIld diesen MSV-I.PV
651 Ro mtrn
---;. 653 Ma davm hat er dlW1D das Gemisch hochgezogen, oder wie Wll' das'
- '" 654 Ro ja, und davm hat er n pali' Klone
gepickt
655 Ma o.k.
- > 656 Ro lIld ich hab das jetzt nochmal gemaclt ohne neo und parallel LPV in
pBr. Also n\.l' LPV
-> 658 Ma <iJ hIN also im Prinzip aJCh wieder
dieses MSV-LPV und nur LPV
659 Ro mtrn
-»660 Ma und hast die transfiziert uNIH3T3
661 Ro rdm
-» 662 Ma und ha!t foci (?) gepickt
~> 663 Rn (und aJch?) ((unver!tändlich»
664 Mt o. k
~> 665 Ro und hab die i:t ]0/6 Senm hochwachsen lassen
666 Ma ja, lIld was korrmt daraus'
- > 667 Ro und da sind unheimlich viel ge!tomen
und ein pali' sitzen gebheben lIld haben auch sone Art foci (2) gebildet
668 Ma lila
- > 669 Ro lIld davon hatte Si so fikf bis zehn
Klone gepickt
670 Ma sehr gut. selr gut
-» 671 Ro und die lassen wir jetzt hochwachsen
und dann werd ich halt noch n blot
machen

673 Ma mach unbedingt n Immnctluoreszenz, direkt kannst jetzt schon machen, die Woche noch ((Etc.»
Man beachte, daß die Schlußfolgerung (Z. 673) am
Ende einer solchen Gespt1ich!ruIlde nicht aJf die
Eröffnungsäußerung, etwa eine R'oblemdll'legmg
(Z. 640ff.) einzugehen braucht In der Ta lW1twortet sie mei!t aJf die Rekonstruktion derVerfa.rensgeschichte, die zwischen <bn se(JJenzausl~
senden Beitrag und der SchlU3folg~ liegt Es
ist, als ob sich die Teilnehmer dcrnJf verlassen,
daß die EntwicldW'lg ihrer Interaktion eine SchlußfolgerW'lg produzieren wird - oder gmauer Merkmale des Phänomens produzieren wird, die eine
Schlußfolgerung nahelegen. Die Rekmstruktim,
die die Teilnehmer durchilihren, bestirmt fir sie
die Art des Problems ebenso wie dessen Kmsequenzen in Hinblick aJf weiterfllhrende Arbeiten.
So ha im obigen Transkript die resultierende
Handlungserq>fehlung (Z. 672) weniger mit dem
Eingangsproblem zu tun (daß eine bestitmte Methode nicht gut funktioniert. Z. 64O~ als damit,
daß Ma die Testresultate in seinen Va1rag CIlf
einer in der folgenden Woche stttfmdenden Km.
ferenz einbauen möchte, wie spilere Ä~en
Ma's bestätigen24 - eine Möglichkeit. die der Verlauf des Gesprächs nahegelegt hatte. Das MlI!ter
folgt weder dem Standardmodell de<iJktiven Argumentierens noch <bn Problemlösung;modell.
So kann das Gespräch zur "Lä3lng" eines ,,Problems" fiihren, das mlW1 vorher niclt hatte, ri"Irend das gesprächsinitiierende Prcblern IINng;Ia;
bleibt Das Muster entspricht wohl am ehesten der
Lcgik historischer Forschmg, d.h. der Rekmstruktion idiosynkratischer Freignisse. Die Teilnehmer verwenden eine Technik hilich der des
narrativen Interviews (Schütze 1976), um die kmkreten Geschehnisse in ihrer hi!torischen Abfolge
hervorzulocken - sie scheinen nicht irteressiert an
einer fertigen Problemdiagnose oder lI1 den Theorien der Konsultierten "über" das Phli1anen. Entsprechend stellt sich das ,,Durchdenken" des Problems als das interaktiv erzeugte Produkt de r historischen NacJiforschungen der Teilnelunerdar - und
nicht als Ergebnis der Kcpfarbeit eines Beteiligten.
l4

Nach einigem hin I.Ild ht'f darüber, WlHl der Inumnofluoreszcru1est gemaclt werden kann, mWü Ma auf
Z. 685, daß er (je Sache (bei t'Iltsprechendlm Te&1resultat) irgendwie (in seinen Vortrag) eirbtUt'll könnte.
Und lIIf Z. 689 erklärt er, daß er dsIit zwei Ptnkte
6m Papier) machen könne, (je t'f in der Fdge aU9fiUrt.
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Ein weiteres Dialogmuster, das immer wiederkehrt, verfährt oppositiv. Es handelt sich um
streitgel>1>rliche, bei denen die Teilnehmer ihre
Uneinigkeit dazu benutzen, relevante Wld neue
(bisher nicht offensichliiche) Merkmale des PhlinOOlens hervorzulocken. Solche Gespräche sind
also nicht einfach funktionslose Ärgernisse, die mit
der Streitrucht einzelner WissenschafUer zu tun
haben. Auch bei desen Gesprächen handelt ·es
lich um technische Instrumente, und zwar um Instrumente der Induktionsproduktion, etwa im
Dien!>te der Interpretation von Proto-Daten. Im
folgenden, oppositiv verlaufenden Gesprächsausschnitt geht es darum, ob es sich bei bestimmten
Banden auf einem Autoradiographiefilm um die
Probe oder um unspezifische Starts handelt:
(140106 85p(6)
44 Fr das Gegenargument ist das, daß diese
RNA-Starts auf der Höhe vom Marker laufen. Korrekt (laufen)
46 Wa wenn Du jetzt sagen willsch, daß du
p1usminus 5 siehsch, da fang ich abers
lachen an
48 Fr dassind,.jelängerdiesind,desto, ..
49 Wa w sagsch, daß des hier early early
und zwei u .. filnf Basen weiter ist
51 Fr nee, er!>tens lass ich meine Gele länger laufen
52 Wa haha
53 Fr außerdem sind die bei mir 309 und
dasi!>t 305 bis 310
«zeigt aufseinen Film))
55 Wa also, die laufen ja auch falsch
56 Fr di e laufen lIlf einer H Oh e
57 Wa «ironisch)) 305 und 309 laufen auf
einer Höhe, ganz richtig
58 Fr w «wird ungeduldig)) das hier oben
i!>t520
59 Wa mhm
60 Fr und das wäre danach> wenn du das als
404 nimml>t, ungefähr 450. Das heißt,
w würde!>t damit
62 Wa nee, das kann genausogut 480 sein.
Dafangts doch an ..
63 Fr ja w wurdest aber def .. dawrch fordern, daß du70 . . 50 bis 70 Basenpaare Unterschied hast durch das Salz
65 Wa Mann, des hat doch was mit der Laufstrecke zu tun! «Etc.))
Solche Dialogfonnen sind Erzeugungsinstrumente
wissenschaftlicher Objekte in dem Sinn, daß siedurch die Schlußfolgenmgen, die sie interaktiv

produzieren - die unklaren Spuren experimenteller Verfahren in bestimmter Weise interpretieren.
Sie verweisen gleichzeitig auf die Prothesenstruktur wissenschaftlichen Denkens im Labor. Das Gespräch dient als Denkprothese genauso wie es im
Falle von Bildanalysegesprächen (Knorr Cetina
und Amann 1988) als "Sinnesprothese" herangezogen wird. Technische Gespräche sind aber nicht
nur Mittel der Gewinnung von Daten aus ProtoDaten, sie sind auch Mittel des Lesens der veröffentlichten Daten und Papiere, der Protokolle und
Methodenvorschriften von Wissenschaftlern, die
nicht Labormitglieder sind. Schriftliche Dokumente werden im Arbeitsbanklabor somit vermüodlicht, wobei es im Falle von Papieren hierfür auch
die formalen Einrichtungen von wöchentlichen Literaturseminaren gilt. Sie werden in "eingerichteten" und spontanen Diskursen, die das gesammdte Wi ssen, die Einschätzungen und BewertWlgen
von anderen Gruppenmitgliedern mobilisieren,
dekonstruiert und neu prozessiert, d h. als Objekte des Labors rekonstrui ert.

5. Der Körper als Instrument
Die Gesprächsapparaturen der Naturwissenschaftler sind nicht die einzigen der sozialen Welt "entnommenen" Praktiken, die sich die Wissenschaften aI s Instrument filr ihre Zwecke verfügbar machen. Eine weitere, nicht weniger interessante
Verfügung bezieht sich auf den Körper des Wissenschaftlers. Wie erwlihnt wurden nach vorherrschender Auffassung die Sirmesfunktionen des
WissenschafUers ab dem 16. Jhdt. in zunelunendem Umfang wrch Instrumente verdrängt. Hierbei wird vor allem auf die "Verllingerung", Verbesserung und schließlich Ersetzung der Wahrnehmung des menschlichen Beobachters wrch optische Verfahren (z. B. Gali1ei's Telesk~) verwiesen. Historische Arbeiten vermuten eine weitere
Ursache f!lc die Ersetzung der Sinnesfunktionen
des WissenschafUers durch Instrumente im Versuch, Vorstellungen einer Obj ektivierung wissenschaftlicher Erkenntnis durch Ausschließung von
Täuschungen und Irrtümern in die Praxis umzusetzen, die nach zeitgenössischen AuffassWlgen mit
den spezifischen Beschränkungen menschlicher
Sinnesorgane sowie mit der bei Sinneserkenntnis
gegebenen "Teilhabe" des menschlichen Beobachters an den Erkenntnisobjekten zu tun haben. Die
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Für eine detaillierte Darl>tellung dieser Argtlllentation
siehe Kltschmam (1986).

modeme Naurwissenschaft tritt IIlS dieser Analyse als "leibfreie", die modeme Natur als "desanthropomorphisierte" , und der Körper des Wissenschaftlers als ein "Schattendasein" finrcnd hervor. 25 Bei der BeobachtWlg der Laborpraktiken
moderner Wissenschaftler zeigt sich allerdings,
daß sich diese Vor!>tellWlgen unbesckxJet der EinfiJhrung technischer lnstrwnente in die NatUlWissenschaft nidt aufrecht erhalten läßt. wiewchl sie
den prograrrmatischen Aussagen und ideellen
Vorstelhmgen balmbrechender Wissenschaftler im
16.117. Jhdt. durchaus entsprechen mag. Das naturwissenschaftliche Labor bemächtigt sich vielmehr des Körpers des Naturwissenschaftlers Wld
setzt diesen - in zugerichteter Weise - gezielt flir
bestinurte Zwecke ein. hlsbesondere erscheint
auch die ObjektivitM. der erzielten Resultate, d. h
ihre Bewertung als Vertrauens- md g1aubwiirdig,
an körperliche Erfahrung gebWlden.
Die "Bemächtigtmg" des Körpers ist hierbei Zllnächst dtrchaus wt'rtlich zu verstehen. Die ÜbWlgen , denen sich Nachwuchswissenschaftler im Labor (Wld in den vorangehenden Lehrlaboratorien
ihrer UniversitätsausbildWlg) Wlterziehen müssen,
sind immer auch körperliche SchulWlgen, Disziplinierungen20 im Sinne disziplin-spezifischer Einschleifi.Jr:@en von KörperhaltWlgen, Sichtweisen,
Hantierweisen, speziellen Geschicklichkeiten
ebenso wie spezifischen ErtragtmgsOOtigkeiten.
Letztere beziehen sich im einfachsten Fall bei den
Wltersuchten Hochenergiephysikem an handwerkliche Geschicklichkeiten, an Nachtarbeit,
12-16stOndige Arbeitszeiten sowie Abrutbereit'
schatten wahrend eines "data-nms", md an die
Bereitschaft Zlr Durchfiilirung IInger COl11lutertätigkeiten. Das Ausmaß der erforderlichen körperlichen Fähigkeiten wird vor allem dann offensichtlich, wem einzelne Teilnehmer sich als "im
Labor unbrlIlchb31" , als "Theoretiker', als nicht
den nötigen "touch" habend, " lI11 ein Experiment
Zllm Laufen zu bringen" ,27 herausstellen. Leiter
vm ForsctImgsgt14>pen beobachten die entsprechenden Fortschritte von Diplomooden und Doktoranden md wählen ftr weitere Arbeiten diejenigen, die ,,in Labor geschickt" erscheinen Wld mit
den entsprechenden Apparaturen "etwas anfoogen" kÖlU1en, aus.

Der Zurichttmg des Körpers des Wissenschaftlers
folgt sein Einsatz im Labor. Hierbei erscheinen
zwei Verwendtmgsweisen auffallend: 1) die Verwendmg des Körpers als MeßinstrwnenJ Wld Datenverarbeitungsmittel; Wld 2) der Einsatz des
Körpers als Archiv Wld Depot von FIfahrtmg. hl
beiden Fällen ist der Körper ein stwnmes hlstrument. Sein Einsatz erfolgt charakteristischerweise
anstelle von verbalen - oder mentalen - (Rekon&ruktionen eines Geschehens. Die einfachste IIIu&ration dafür, daß Wissenschaftler ilTen Körper
als hlformationsverarbeitWlgsinslrument einsetzen, ist dann gegeben, wenn diese darauf bestehen, das interessierende Phänomen "face-to-face"
in Augenschein zu nehmen. Interessant hierbei ist.
daß an "persönlicher" Konfrontation insistierende
Wissenschaftler ihrem Denk- Wld verbalen Aufklärungsvermögen offenbar mißtrauen Wld anst.eJle dessen ihre Sinne bei der Identifikation Wld
Prozessiertmg relevanter hlformationen favorisi~
ren. Mit anderen Worten, es wird Wlterstellt. daß
es nicht möglich sei, das Problem verbal oder
mental durchzuräsonieren. Um Zll wissen, was
man denken oder sagen soll muß moo sich zunächst in die relevante Situation plazieren. Dem
Körper wird zugetraut, das zu identifizieren, was
Gesprächsapparatur Wld Verstand nicht antipizieren kÖlU1en. Die Teilnehmer greifen hier an die
cartesianische Trennung zwischen "Körper und
Geist" zurück, wobei sie dem Körper offenbar
Priorität einräumen.
Das Substitut, das körperliche Meßverfahren flir
dialogische Wld andere Verfahren darstellen, wird
im bisher untersuchten naturwissenschaftlichen
Bereich nicht thematisiert. Anders ausgedrückt. es
existiert in diesen Wissenschaften keine methodische KodifIZierung, keine sy!>tematische Beschreibung der oder schriftliche Anleitung m den bei
solchen Meßverfahren involvierten körperlichen
Reaktionen, Vorgängen und (Meß)EinsteIlWlgen.
Das FWlktionieren des Geräts des Körpers äußert
sich lediglich darin, daß das Gerät, Z.B. die körperliche Wahrnehmung, Frgebnisse produziert,
die. allerdings meist technische Formuliertmgen
darstellen, Wld in keiner Weise an das Meßverfahren selb!>t Bemg nehmen. Die Meßtheorie des
Gerätes des Körpers beschränkt sich darauf, die
Notwendigkeit kötperlicher Präsenz bzw. körperlicher Durchfbhnmg fir bestimmte Zwecke zu
postulieren. Es ist eine Theorie des "selbst sehen"
Wld "selbst machen" müssens, die sich vor allem in
26 Ygl. Foucaulls Analysen des "gel ehrigen' Körp ers ,
der nach Foucault im 19, Jh dt. Ziel und Resultat von entsprechenden Ratschlägen und Anweisungen an
jiingere Wissenschaftler manifestiert. Sie zeigt sich
Dl sziplinierungstechniken war (z, B, 1979),
auch in zirkub'erenden "atrocity" stories, in ,,Hör27 Siehe dazu auch das Beispiel in Kniclc (1988),
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rorUgeschichten von geschehenen oder möglichen
UnglücksflHlen, die an die Nichtbeachttmg des
"face-to-face" Postulats ZUlÜckgefUhrt werden.
Im medizinischen Labor der Transsexuellenforschung entspricht dem genannten ,,face-to-face"
Postulat ein rudimentäres Fmpfmdungsvokabular,
mit dem auf körperliche Meßverfahren Bezug genommen wird. Im Vergleich zum rrilndlich strukturierten Arbeitsbanklabor der MolekulaJbiologie
überwiegen in diesem Labor körperliche Darstellungen, nämlich die Selbstdarstellung der Untersuchungsobjekte (Transsexuelle; vgl. Hirschauer
1987). Solche Selbstdarstellungen werden nictt
nur von den Untersuchungspersonen, etwa im Sinne Goffinan's, als Routinebestandteil ihres AIItagsbetragens gesetzt. Sie erhalten epistemische
Relevanz dadurch, daß sie von den einzelnen Laborstationen systematisch gefordert, in Auge~
schein genommen und aufihren JYjrklichkeitsgehalt
überprüft werden. Bei diesen Uberprüfungen begegnen die TherapeutenlForscher im Zentrum des
Labors den Untersuchungs objekten lI..If gleicher
Ebene: die körperlichen Darstellungen der Untersuchungsobjekte werden mit dem Körper des Therapeuten ,,gemessen". Therapeuten setzen ihren
eigenen Körper als ganzheitliche Aufzeichrungsinstrwnente ein und fragen durchaus theoriegeleitet,
welchen "Eindruck" dieses Aufzeicmungssystem
angrund der körperlichen Darstellungen des Untersuchungsobjektes registriert Hierbei wird ein
rudimentäres EmpfindWIgSVokabuJar verwendet.
um diese Eindrücke zu beschreiben. Therapeuten!
Forscher stellen z.B. von sich fest. daß sie bestimmte Untersuchungsobjekte "a1s etwas" (z.B.
als Frau oder Mam) "empfmden", daß sie "etwas
an sich und an dem Patienten erleben", daß Personen "keine Gestalt" gewinnen, ,,nicht greifbar"
oder "überzeugend" sind, daß sie deren Fmpfmdungen ,,zu spüren" bekommen u. ä. mehr. Die
Selbstdarstellungen des Untersuchungsobjektes
sind Proto-Daten, die Bezugnalune auf das eigene
"Gefilhl" des TherapeutenlForschers der Versuch,
diese Daten in selbstdistanzierender Weise zu
identifizieren md zu analysieren. Der in situ registrierte "Eindruck" sowie dessen nachträgliche reflexive Analyse bestimmen dann den weiteren
Verlauf der Behandlungsprogramme, die Therapeuten einsetzen. Auch andere Stationen im Laborverbund, z.B. Amtsrichter, bestehen an der
"körperlichen" Inspektion der Objekte, d h. auf
persönlichen Präsentationen des Transsexuellen,
wobei die Überprüfung der "Realitat" der Geschlechtlichkeit des Transsexuellen dem Simes~
parat des Prüfers, dessen "Fmpfindung", überlas-

sen wird. Im übrigen spielt auch bei den Kortakten
zwischen den Verbundstationen der Körper eile
Rolle, werm etwa Transsexuelle als "lebende Be)W'irmitte/"zwischen den Stationen hin- md hergeschickt werden.
Die Fmpfindungsmethode von Therapeuten,
Arrtsrichtern und anderer Laborteilnetuner hat
u.a. den Zweck, schriftlich oder mmdlich (z.B.
Wrch das interrogative Verfahren des therapeutischen Gesprächs) erhaltene Information zu Werprüfen und zu validieren. Auch hier artikuliert !ich
die "Sirmesmethode" körperlicher Meßverl"aITen
als "stummes", die Sprache oder reines IJc:ri<en
ver)W'igerndes Verfahren. Wie in den untersuchten
Naturwissenschaften wird auch hier dem kl'rperlichen Meßverfahren Priorität zugestanden, wem es
andere Verfahren ersetzt. Priorität insofern, als
die Bewertung der Resultate als Vertrauens- tni
glaubwürdig an körperlicher Frfahru1g fetgemacht wird. Korporalität erhalt epistemische ReJe..
vanzu.a. dadurch, daß sie anvielfliltigeWeisealr
Garant von Wahrheit erscheint. Ein ,,geschickter"
Körper ist im Labor ein wichtiger Plusposten bei .
der Berechnung der Wahrheitsträchtigkeit von Resultaten. Aspekte eines Experiments selbst gesehen - und insbesondere in den N.mwissenschaften auch selbst dtrchgef"uhrt zu hooen - erscheint
als das KapitaL von dem Vertrauen zehrt. Chle
dieses Kapital wird die Urteils- und Aussagekraft
eines Wissenschaftlers, und mit dieser die Gütigkeit seiner/ihrer Resultate, anzweifeJ.bar. Im fdgenden Gesprächsauszug beklagt sich ein NlRirwissenschaftler in einem von uns untersuchten Laba- über die Euphorie seines Vorgesetzten, der
Frgebnisse, die er nicht einschätzen könne, weil er
sie niCht selbst gesehen und dlJ"chgef"ti1rt h~,
dermoch in der ganzen Welt verbreite, wem sie
seinen Erwartungen (und HoOhungen) ertspra.'"
chen:
310101&5 P 221

(. ..) Werm des so ist. wie er sich's denkt, dann
Qacht) kam das Experiment noch so be9;hissen
gelaufen sein, ( ... ) Du kanns ihn nicht bremsen,
ja? ( .. .) der rennt, der galloppiert durch glIlZ
Europa mit falschen Informationen, ja? Lbd
kein Mensch traut ( ... ) Und des kann ihn nochmal das Genick brechen ( ... ) Und da hoo ich
halt Angst, daß ihn sowas mal passiert. Ja? Weil
er die E:xperimentejanetseJber macht. Aber ich
hab ihn schon so'n paarmal gesehen, wo er rrt
so Sachen, die so mau~ waren, wo du, weißt. wo
duse/ber net dran gestanden bist und gesehen
hast wie des gar net war. Der hat in der Abwe-
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senheit das erzählt, wahrschein... dam ruft er
immer gleich noch nach USA an lI1d des weiß
dann die g~ Welt!
(Hervorhebungen himugerugt)
Vertrauen "haftet" an körperlichen DlI"chfiilnngen, auch wmn es sich um "triviale" Tätigkeiten
wie das Reinigen von Glasttensilien im mikrobiologischen Labor handelt. Solche und i!lnliche N~
bentätigkeiten werden um der Vertrauensgarantie
willen, die ihnen zugeschrieben wird, zur körperlichen Durchführung empfohlen. Die Situation ist
anders, wenn es sich un die Anfertigmg eines
Computerprogramms, den Bau einer physikalischen Apparatur, die Abwicklung eines Elektrophoresedurchlaufs in der Mikrobiologie, kllZ um
konstruktive Sequenzen, handelt. Korrelat der
DurchIuhrung dtrch einen Wissenschaftler ist hier
die Fntwickhmg eines korporalen Gedächtnisses,
die Nutzung des Wissenschaftlers als verkörpertes
Depot händischer und instrumenteller Erfahrung.
Der Wissenschaftler, der ftwa eine physikalische
Apparatur selbst ettwirft md zusanunenbaut, entwickelt ein Verfahrens wissen, das nicht vermündlicht oder verschriJUicht wird. Es bleibt "eingeschrieben" in den Körper seines Trägers md geht
mit ihm fiir das Labor verloren, wenn dieser es
verläßt (oder muß mfi1sam neu erworben werden). In der untersuchten Künstlichen Intelligenz
weigern sich die Teilnehmer, sich in den Programmcode eines anderen Teilnehmers einz:ull"beiten, und ziehen es vor, den Code neu zu fcmIJlieren. Die Qualität eines Programms wird hier an
dessen Leist1.l1gen gemessen, lI1d nicht durch
Nachvollzug seines Inhalts überpliift: der Inhalt
des Programms eines anderen Teilnehmers gilt
praktisch als nicht nachvollziehbar, das verkerperte Archiv, das der Prograrrunautor darstellt. wi"d
als I.II1Zllgängliches behandelt
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durch Insistieren auf Selbstdurchfiihrung bei weitgehendem Fehlen entsprechender Dokumentation
widerspricht dem der Wissenschaft zugeschriebenen Verschriftlichungszwang. Daran ändert auch
nichts die Existenz von Laborprotokollen: Auch
Laborprotokolle von Verflilren sind nicht metr als
formelhafte Freignis- md Frgebnisfesthaltmgen
ohne Versuch zur Verstandlichmachung tnd Begründung des Geschehens. Will ein Teilnelmer
den tatsächlichen Freignisablauf verstehen, so
muß er/sie das Geschehen in Interaktion mit dessen
:;B

vgl . den Begriff eines käiptrlich eifl8e!dJriebenen
kulturellen Kapitals bei Bourdw (z. B. 1983),

Beiwohnem rekonstruieren. In gewiS:Ja" Hinsicht
stellen Protokolle - wie auch wissenschaftliche Papiere - AußendarsteIlungen dar, die das Geschehen nidt erschlidlen, sondern verschlQsseln. Als
BeglÜ'uimg ftJr die Notwendigkeit, konstruktive
Sf(JJ01Z01 selbst durchfUhren zu müssen, \Wd
j~eren Wissenschaftlern übrigens kmsequenterweise das "Verständnis" angegeben, das sie sich so
- l.I1d nicl't anders - erwerben kärnten.
Der Körper als Depot einer eingeprägten Verjahrenrgeschic hte muß, um es nochmals zu erw!llmen,
in situ in Einsatz gelangen. Fr fimktioniert. wie
man sagen könnte, nur ei~espCl1Jt in die Situation, deren Kenntnis er in analogen Situationen
erworben hat. Im Falle einer selbst gebauten physikalischen Apparatur kam das benötigte, dqlOnierte Wissen etwa erst dann mobilisiert werden,
wmn sich dessen Träger in diese Apparatur "eingeklinkt" hat, sich an ihren ili und vielfach in
ihren Innenraum begeben hat. Dem Abruf dieses
Wissens fiber ein i1 Frinnenmg-rufen an Distanz
\Wd vm den Wissenschaftlern i1 der Regel das
Begeben an den Ort des Geschehens vorgezogen.
Es ist. als eh der Körper als Gedächtnis- und
Infonnationsvera-beitungssystern nur als Teil des
Apparats, dessen ,,Mitglied" er dtrch wiederltolten ~ geworden ist, bestehen könnte. Dieser Situatim komnt in der Physik die Paanmg
zwischen Wissenschaftler und Apparaturen bzw.
Apparaturteilen entgegen. Wissenschaftler werden
nicht flr bestinmte analytische Vorgänge, die
q..ter zu verschiedenen Apparaturen liegen, fiir
zu!Ü1dig erklärt. sondern einzelnen Apparaturen
(Apparaturteilen) zugeordnet. Sie gewinnen ihre
wissm;chaftliche Identität dtrch die Idertifik~on
mt "ihren" Apparaturen (vgL Traweek 1988). In
der Künstlischen Intelligenz ertspricl't dieser Zuordnll1g die Paarung von Wissenschaftler und Progranm.

Zusammmfassung

Käperliche Meßverfahren sowie die Verkörpermg vm Vertrauen md Verfahrenswissen in der
NalI.D:wissenschaft gehören ebenso wie die Gesprächsmaschinerie des shop talk zu den interaktiven IIId verkörperten Praktiken, die die WissensdJaft !I.JS der sozialen Alltag;welt übemorrmen
und ZlITI Instrument der Frz.eugung vm Wissen
"verdichtet" hat. Mündlichkeit, KörperlidKeit
md Schriftlicliceit sind Aspekte allen Fcrsch~s
handelns. Einzelne Labafonnen unterscheiden
sichjedoch dahingehend, ob und in welcher Weise
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sie diese und andere soziale Handlungsfonnen in
wissenschaftliche Instrumente transfonnieren. Im
sciTiftlich strukturierten Labor der Künstlichen
Irtelligenz lIld Informatik, das hier nicht weiter
bc:bandelt WUTde, ist z.B. eine Instnunentalisierung vm Oesprächsroutinen nur in Ansätzen zu
beobachten, I.Ild Körperlichkeit beschränkt sichauf die Paarung vm - und die Nicht-Eirunischung
anderer Teilnehmer in - Einzelwissenschaftler und
Pr~. Die im vorliegenden Papier illustrierte
,,Bemäctti~g"
vm Interaktion und Körper
<i.Jrch einzelne Wissenschaften erschöpft nicht das
soziale lIld kulturelle Repertoire, das diesen Wissenschaften ZlI" Verfiigmg steht. Es bleibt weiteren Arbeiten vorbc:balten zu zeigen, welche anderen KOl1llmenten die;e; Repertoire (wie z.B .
Tl'ltsch lIld Marlet) sich die Wissenschaft zu eigen
ganadthat

Ukratur
Amann, K/Knorr Cetina, K, 1988a: The Fixadon of
(Visual) Evidence. Human Studies n (2-3), Special
Is!lle on: Rqresentation in Scienlific Practice, M.
L)Ddt md S. Woolgar (Hrsg.) (im Druck)
Amam, KlKnar Cdina, K, 1988b: Werkstattgesprädie in der VAssfn~a1t 1ßl Beispiel der Molekularbiologie. In: H. G. Soeffilc:r (Hrsg.), Frankfurt: Campus
(unDrudc)
Bames, B., 1977: Imere!ts and the Growth ofKnowledge. Lwdm: Routledge & Kegan Paul
B;rne;, B.lMacKenzie, D ., 1979: On the Role cI Interets in SOemn.c OIange. In: R WaDis (Hrsg,): On the
Margjns cI Science: 1be Social Construction afRejected KnowIedge, SoOOIogical Review Monograph 27.
Kee1e: Urivmity cIKede
Blooc, D., 1976: Kno~~e and Social Imagery. Lonclon: Rrutle<ße&KeglnPaul
Bardeu, P., 1976: Entwtuf einer Theorie da- Praxis auf
der ethndogi~w Grundage der kab}iischw GesellidJaft. FrlllkfurtfM.: Suhrkamp
Bo!rdeu, P., 1983: ökonomisches Kapital, kulturelles
Kcptal, !Dziales Kapital. In: R Kreckel (Hrsg.) Soziale Welt, Sooderband2 "ZUrTheorie sozialer Ungleichheiten". Göttingen, 18:3-198
Qcrurel, A., 1978: Lan!!Jlage and Society: Cognitive,
Cldtmd and LingtUic Aspects of Language Use.
Sa2ialwllBensdJ.aftlidle AlUlalen 2: 325-359
CoUins, H. M, 1975: The Seven Sexes: A Study in the
Soddew of a Pbenoraen er the Replication ofExperimenIs in lbysics Sociol<w 9; 205 -224 •
CoUins, H. M., 1981: Introruction: Stages in the Empirica! ~e af Relativism. In: H. M. Collins
(Hrsg.): Koowlecße Ind Controversy: Studes in Modern Natural Sciwce. Sonderheft von Social Studies of
Sdence, 11 (1): 3-10

Dembowski, H./Krause, M., 1987: Laborstude Atanphysik. Unveröffert.lidlter ForsdJungsberidlt. Uriva-sität Bielefeld, Fakultät ft Soziologie
Foucault, M., 1979: Überwachen und Strafw. Filricfinf
M.: Suhrkamp
Galisoo, P., 1987: How Experiments End Oicaga
Univ. of ClIicago Press.
GarfinkeI, H./Lynch, MJüving.!'too, E., 1981: The Wak
of a Discovay Sciwce Com1rued wilh M~a-ials fun
the OpIically Discovered Pulsar. Phila>q>hy of &xiaT
Science 11:131-158
Geertz, C, 1973: The Interpretatim of CuItures. New
York: BaScBooks
Grice, P. ,1975: Logic and Conversation. In: P. Cde und
1. Mocgan (Hrsg.): Syrtax Ind Sa-namcs 3, ~
Acts. NewYerk: AcadanicPress
Hirschauer, S., 1987: Laborstucie Se:uJalwi:;amchaft
Prqektbericht Universität Bidefeld, Urivecitiit«Schwerpurid Wissenschaftsforsd!mg
Knarr, K, 1977: ProdJcing and Reproducing I<1'I<Miedge: Descriptive oc Conslructive? Soda! SOence Jnfocmation 16:669-696
KnOlT Cetina, K, 1981; 1984: The M!nlmu:tlre af
Knowledge. An Essay 00 the C<mdrudivi!t an::\ Cootextual Nature cI Science. Oxt"ocd: Petgamoo Pres&
Deutsche Übersetzung: Die Fabrikatim voo E'lk1l1Itnis. Zur Anthropologie der Nlturwisswschaft FrankfurtIM.: SuhrkllIlp
Knarr Celina, K./Am8lUl, K, 1988: Image DiRctioo in
Natural SdElllific Inpuiry. Sondedlell von &xD ~(
dies cI Science (eingereicht)
Knarr Cetina, K.lMuIk!JY, M., 1983: Science Cb>uved
Perspectives 111 the Social Study of Sdwce. Loodn
md Beverly Hills: Sage
Krilck, C, 1988: Laborstucie Laser- md ctJedI.i1.d!aJ..
physik. PrQjektbericht. Universität Bielefeld, FaIaität
1lr Soziologie
Kutschmann, W., 1986: Der Natwwisswscbafller und
sein KÖlper. FrankfurtlM.: Sulukamp
Latour, B., 1987: Science in Action: How to Fcj!JN
Scientists and Engineers Through Sodety, camtn~
Harvard University Press
Latour, B./Wodgar, S., 1979: Laboratory Life. 1be Sodal ConsIrudion of Sciwtific Facts. Bevcrly HilI!>
Sage
Lynch, M., 1985: Art und Artifact in Laboratory Sdwce:
A Study cI Slop Work and Sbq> Talk in a Resea"ch
Laboratory. London: RoutJedge IIldKegIn Pmi
MacKenzie, D., 1981: Statistics in Britain, 1865-1ill
The Social Constructioo af SdtUific Koowlqe.
Ecinburgh: Ednburgh U niversity Fress
Mannheim, K, 1954: Ideology IIld Utopia: An Jnlrodoo.
tion to Ihe Sodology ofKnowledge. New Yak: Rarcourt Brace and World
Mulk!JY, MJGilbert, G. N., 1984: Oparing PanOOra's
Box: A Soddogical Analysis of Sciwti!t's Discwrse.
Cambridge: a.ßbridge Univm.ity Press
Schmid, K H., 1988: Texte md Bilder in k!lqiecw
Wissensprozessen. Unveröffentlichte Dissertation.
Universität Bielefdd, Fakultät 1ii" Soziologie

101
Schütze, F., 1976: Zur HelVorlockung und Analyse von
Erz1lhlungen tlumali!dl relevanter Geschidlten im
Rahmen !l>ziologisdJ.er Fddfor!dlung, in: ArbeitsEJUppe Bidefelder Soziologen (Hrsg.): Kommmikalive Sozialformmg. München: 1.59-260
Smith, R w.rratarewicz, J. N., 198.5: Repacing aTechnolCßY= The Large ~ace Telescope IIld OCDs. Proceecings oflhe IEEE 73 (7): 1121-1235

Trawedc, S., 1988: Buying Time and Talking Space: The
Culture of the Parlide Physics Community. Boston:
Harvard University Press
Watchirs, G./Schuster, J., 1987: The Eighteenth CentUlY
Problem: Natural PhiJosophy, Experiment, and Discrurse in Post-Kuhnian Perspective. Papier präsentiert
am 121h Annual Meeting der Society for Sociai Studies
cI Science, Worcester, Mass., November 1987

